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„Die japanische Qualität aus 
dem Hause Kuraray

ist im Markt unumstritten“
Jan A. Kunz, Leiter Vertrieb & Marketing; Roseena Akhtar, Marketing Dtschl.

■ Unser absolutes IDS-Highlight ist der selbstadhäsive

CLEARFIL™ SA CEMENT. Damit ist es Kuraray gelungen, ei-

nen großen Vorteil für die Praxis zu schaffen: die einfache

Überschussentfernung. Die überschüssige Paste lässt sich

in einem Stück oder großen Teilstücken ohne großen Kraft-

aufwand entfernen. Positiv hervorzuheben ist, dass diese

einfache Überschussentfernung kombiniert wird mit einer

zuverlässigen Haftkraft, die Nachbehandlungen überflüs-

sig macht. Bei CLEARFILTM SA CEMENT handelt es sich um

ein Ein-Schritt-System, bei dem weder ein separater Ätz-

schritt noch andere Vorbehandlungen der Zahnstruktur

erforderlich sind. Der Zement lässt sich mit der Automix-

Spritze sauber auftragen und durch den Endo-Tip punkt-

genau in den Wurzelkanal applizieren. Anders als bei her-

kömmlichen Befestigungszementen ist die Wasserauf-

nahme sehr gering, sodass der Zementspalt dauerhaft

dicht bleibt. Das Ergebnis ist eine einfachere Reinigung

und eine kürzere Behandlungsdauer unter Schonung der

Gingiva.  

Außerdem stand unsere bewährte Kompositreihe 

CLEARFIL MAJESTY™ im Fokus, die wieder auf große Reso-

nanz stieß. Zur Produktlinie CLEARFIL MAJESTY™ gehören

drei hochwertige Komposite (Esthetic, Posterior und Flow),

mit denen alle Indikationen abgedeckt werden können.

Das Besondere dabei ist die Herstellung naturidentischer

Restaurationen mit nur einer Farbmasse sowie die Visko-

sität, Farbstabilität und Geruchlosigkeit des Materials.

Hervorzuheben sind auch unsere selbstätzenden Bon-

dingsysteme. Das in den Produkten enthaltene Monomer

MDP hat eine sehr hohe Haftkraft und bleibt somit dauer-

haft mit Schmelz, Dentin und Metallen verbunden. Dank

seiner ausgezeichneten Haftkraft und der weitgehenden

Vermeidung von postoperativen Sensibilitäten zählt 

CLEARFIL™ SE BOND auch heute noch als Goldstandard

der Adhäsivtechnologie. 

Einen Alleinstellungswert auf der diesjährigen IDS  be-

saß auch wieder das antibakterielle Adhäsiv CLEARFILTM

PROTECT BOND. Es entwickelt einen antibakteriellen 

Effekt auf die relevanten kariogenen Bakterien. 

Auf der Messe hat sich wieder einmal gezeigt, dass die

hohe Qualität von Kuraray sehr geschätzt wird. Aufgrund

der positiven Geschäftsentwicklung in Europa ist unser

Unternehmen seit der IDS 2007 stark gewachsen. Das spie-

gelt sich nicht nur in unserer Standbesetzung dieses Jahr

wider. Positive Resonanz erhielten wir insbesondere für

unser offenes Standkonzept. Alle Produktgruppen wur-

den mit einem einzelnen Bereich

abgedeckt, sodass sich der Besu-

cher strukturiert informieren

konnte. Als besonderes Angebot

wurde zwei Tage bei unseren

Standpartys live gekocht. Um die

Wurzeln von Kuraray in den

Mittelpunkt zu heben, gab es für

unsere Kunden und Geschäfts-

partner Sushi und japanische

Musik. Die IDS war auch dieses

Jahr wieder ein voller Erfolg für

Kuraray und wir sehen unserer


