
Adhäsive besitzen in der Zahnmedizin

längst einen hohen Stellenwert. Wenn es auf

adhäsive Hochleistung und universelle An-

wendbarkeit in Kombination mit verschie-

densten Werkstoffen, wie Komposit, Kompo-

mer, Keramik oder Metall ankommt, nimmt

das Etch-&-Rinse-Adhäsiv XP BOND® (Her-

steller DENTSPLY DeTrey, Konstanz) eine

Spitzenstellung ein. Selbstprimend und du-

alhärtend, kann es neben der lichtinduzier-

ten Polymerisation in Verbindung mit dem

speziellen Self Cure Activator (SCA) und dem

ästhetischen Kompositzement Calibra oder

Core•X™ flow auch rein chemisch polymeri-

sieren – ein entscheidender Vorteil etwa bei

lichtundurchlässigen Restaurationen.

Dr. Petersen: „Problemlos und
technikunempfindlich“

Diese wichtigen Eigenschaften von XP BOND®

bestätigt auch der in Bonn niedergelassene

Experte für konservierende und chirurgische

Zahnheilkunde, Dr. Thomas Petersen: „Ich

arbeite seit fast drei Jahren mit XP BOND®

und schätze seine adhäsive Leistung an

Schmelz und Dentin sowie die universelle

Eignung für sämtliche direkten und indirek-

ten Restaurationen. Besonders bei adhäsi-

ven Kronenbefestigungen oder Stiftsetzun-

gen kann das Licht oft nicht sicher appliziert

werden. Daher ist gerade hier XP BOND® in

Verbindung mit Core•X™ flow oder Calibra
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Wenn es um die bestmögliche Qualität bei Haftwerten und 
Versiegelung geht, greifen viele Zahnärzte zu Etch-&-Rinse-

Adhäsiven. Eine Spitzenstellung nimmt hier das universell
einsetzbare Hochleistungsadhäsiv XP BOND® ein, das sich
vor allem durch seine überragende Adhäsiv-Leistung auf
verschiedensten Werkstoffen sowie den Zahnhartsubs-

tanzen auszeichnet. Seine Anwenderfreundlichkeit und
Zuverlässigkeit werden durch die folgenden Meinungen

mehrerer erfahrener Zahnärzte bestätigt.
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das Adhäsiv meiner Wahl. Die Anwendung

ist problemlos und technikunempfindlich.

Statt der üblichen Ätzung mit Phosphorsäure

bevorzuge ich, wenn es denn möglich ist, die

Arbeit mit einer KCP, also eine mechanische

Hochdruck-Präparation, die ähnliche Rauig-

keiten erzeugt, wie sie bei der Säureätzung

entstehen. Auch dieses Verfahren, kombi-

niert mit dem Adhäsiv, funktioniert sicher

und problemlos. Das Auftragen erfolgt bei

mir mit den zugehörigen Applikator-Tips und

ergibt immer eine zuverlässige, dünne Be-

schichtung, auch wenn in seltenen Fällen

einmal ohne Kofferdam gearbeitet wird.

Ebenso sind bei Restaurationen, die an

Schmelz und Dentin befestigt werden, bisher

nie Probleme aufgetreten. Und was die Qua-

lität der adhäsiven Verbindung betriftt, be-

finde ich mich im Einklang mit den publizier-

ten wissenschaftlichen Daten zum Produkt:

Haftverbund, Scher- und Zugfestigkeiten so-

wie Randdichtigkeit sind hervorragend – es

gibt bisher keine Reklamationen und übri-

gens auch keine Probleme mit postoperati-

ven Hypersensibilitäten.  

Hervorzuheben ist ferner die Möglichkeit,

dieses Adhäsiv im Zusammenhang mit dem

neuen Core & Post System einsetzen zu kön-

nen. Dieses Organizer-Tray ist praxisgerecht

gestaltet und erleichtert die Durchführung

von Stumpfaufbauten und Wurzelstiftset-

zungen erheblich. Gerade bei diesem Pro-

dukt zeigt sich für mich die große Kompetenz

von DENTSPLY DeTrey bei der Entwicklung

kompatibler Systemkomponenten und  -lö-

sungen, die alles in allem eine einzigartige

Qualität für den Zahnarzt bieten. XP BOND®

ist ein wahrer Allrounder, daher kann ich es

uneingeschränkt empfehlen.“

ZA Filby: „Universelle Grundlage“

Ähnlich positive Schlussfolgerungen zieht

Zahnarztkollege Stephen Filby aus Leverku-

sen zu diesem Produkt: „In meiner Praxis 

setze ich XP BOND® schon seit seiner Einfüh-

rung im November 2006 ein und verwende es

für sämtliche Indikationen im Bereich di-

rekter und indirekter Restaurationen. Das 

Adhäsiv hat sich sehr bewährt und bildet die

universelle Grundlage bei Arbeiten mit ver-

schiedenen direkten Füllungswerkstoffen. Je

nach Anspruch des Patienten kommen unter-

schiedliche Füllungsmaterialien zum Einsatz

– alle in Verbindung mit XP BOND®, weil es

wirklich zuverlässig und dabei einfach und 

sicher in der Anwendung funktioniert.

Dies gilt ebenso bei allen indirekten Restau-

rationen. XP BOND® polymerisiert auch ohne

Licht perfekt, weil es zusammen mit dem Self

Cure Activator und Core•X™ flow oder Calibra

auch rein chemisch aushärten kann. Der adhä-

sive Verbund ist auch bei der Dunkelhärtung

zuverlässig; Randschlussprobleme habe ich in

keinem Fall beobachtet. Diese Zuverlässigkeit

gilt ebenso für Arbeiten mit dem Core & Post

System, das ich vorzugsweise bei Stiftsetzun-

gen und Stumpfaufbauten einsetze, weil es

hier für perfekte Arbeitsabläufe sorgt. In die-

sem Organisationssystem bildet XP BOND®

die adhäsive Basis und zeigt mir, welches Ver-

trauen der Hersteller in das Produkt legt. Das

Adhäsiv funktioniert unter realen Praxisbe-

dingungen sicher – sogar auf zu feuchtem oder

übertrocknetem Dentin. Darin unterscheidet

es sich wohltuend von manchen Mitbewerber-

produkten, deren Leistungsdaten doch häufig

eher auf ideale Laborbedingungen zurück-

gehen, die aber in der zahnärztlichen Praxis

selten vorhanden sind. In der Summe seiner

Eigenschaften ist es für mich das optimale 

Adhäsiv – ohne Wenn und Aber.“

ZA Trilck, M.Sc.: „Einfach, sicher
und schnell“

Der in Berlin mit den Schwerpunkten Ästhe-

tische Zahnheilkunde und Implantologie tätige

Zahnarzt Enrico Trilck, M.Sc., verwendet XP

BOND® ebenfalls von Anfang an. Er schätzt

daran vor allem dessen universelle Eignung bei

direkten Restaurationen, insbesondere wenn

es um gemeinsame Haftflächen an Schmelz

und Dentin geht. Auch die technikunempfindli-

che und besonders einfache Handhabung stellt

für Zahnarzt Trilck einen großen Vorteil dieses

Adhäsivs dar: „Einfach, sicher und schnell sind

Adjektive, die mir beim Einsatz von XP BOND®

immer wieder einfallen. Auch ohne jegliches

Einmassieren bildet es zuverlässig den erfor-

derlichen dünnen Auftrag und ist in der Kavität

gut sichtbar. Es ist für mich die optimale Grund-

lage für die restaurative Zahnheilkunde. Der

Haftverbund ist perfekt und die Resultate stel-

len auch meine anspruchsvollsten Patienten

zufrieden. XP BOND® ist

für mich das Syn-

onym für zuverläs-

siges Etch-&-Rinse-

Bonding.“�
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