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n SonicFill war eindeutig der Star am Messe-
stand von Kerr – in der Kerr Welt. IDS-Besucher
konnten erstmals diese Gemeinschaftsentwick-
lung von KaVo und Kerr sehen und selbst testen.
Und davon wurde reichlich Gebrauch gemacht.
Das SonicFill-System ermöglicht es dem Anwen-
der, einfach und bequem kaustabile Kompositfül-
lungen zu legen – mit einer rekordverdächtigen
Schichtstärke von bis zu 5 mm. In unserer Welt
macht Schall-Technologie die Bulk-Füllung mög-
lich.

Das System besteht aus dem KaVo SonicFill
Handstück und einem speziell entwickelten hoch-
gefüllten Komposit von Kerr. Dieses wird mittels
Schallenergie aktiviert, erhält damit eine ge-
schmeidige sahnige Konsistenz und approximale
Kästen füllen sich wie von selbst. Das Komposit ist
eine Neuentwicklung mit einem sehr niedrigen
Schrumpfungsgrad und ist in verschiedenen Farben erhält-
lich.

Wir haben mit SonicFill eine echte Innovation in den Markt
gebracht, deren gesamte Entwicklung von wissenschaftlicher
Seite begleitet wurde. Das sogenannte Bulk-Filling stößt in
deutschen Praxen auf großes Interesse – ist aber noch nicht
weit verbreitet. Mit SonicFill wird dieser Wunsch kompro-
misslos erfüllt. 

Daneben präsentierte Kerr die neueste Entwicklungsstufe
der bewährten Optibond Adhäsiv-Familie. Optibond XTR ist
ein neuartiges selbstätzendes Adhäsiv – der Anwendungs-
schritt eines Primers entfällt. Das gilt, egal ob man Keramik-/
Porzellanrestaurationen, Metall- oder Zinkrestaurationen
oder Kompositrestaurationen durchführt – einfach universal.
Untersuchungen zeigten ferner, dass Optibond XTR gleich-

mäßig hohe Scherverbundfestigkeiten mit den gängigsten im
Markt vertretenen Befestigungs- und Stumpfaufbau-Kompo-
siten lieferte. 

Neu vorgestellt wurde auch DemiPlus – unsere neueste
Polymerisationslampe. Das Produkt verfügt gegenüber dem
Vorgängermodell Demi über weitere sinnvolle Features und
eine höhere Wattleistung. Unter ergonomischen Gesichts-
punkten wurde das Design überarbeitet. 

Auch kleine Neuheiten kamen ganz groß an: Metafix, das
Matrizensystem aus Metall, bietet Randstabilität und ist an-
genehm einfach zu handhaben. 

Die Stimmung bei uns am Kerr Messestand, aber auch
grundsätzlich auf der IDS, 2011 war sensationell gut – beim
Handel und den Zahnärzten. Wir erwarten eine positive
Marktentwicklung und sehen ein überdurchschnittlich deut-

liches Wachstum bei Kerr. Meiner Auffassung
nach waren die ersten drei Tage wesentlich
internationaler als 2009. Wir haben die Ab-
schlüsse im nationalen Bereich deutlich stei-
gern können. Das stimmt uns sehr positiv und
bestätigt unsere Erwartungen. Wir sind sehr
zufrieden.

Im Rahmen einer soliden Einführung un-
sere Neuprodukte werden wir auch im Nach-
gang der IDS unsere Angebote bis September
weiterlaufen lassen und so unsere Verläss-
lichkeit und Kontinuität untermauern. 7
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„Wir haben eine echte Innovation 
in den Markt gebracht“

Oliver Klein, Country Manager Germany and Austria 


