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Zu unseren diesjährigen Highlights ge-
hörte im Chairside-Bereich ein neues Bon-
ding, das CLEARFIL™ Universal Bond Quick, 
dem die neue Rapid-Bond-Technologie 
zugrunde liegt. Sie ermöglicht ein beson-
ders schnelles Eindringen in die Dentin-
tubuli, was für den Zahnarzt ein großer 
Vorteil ist. Er kann es einfach auftragen 
und ohne Wartezeit  sofort weiterarbeiten. 
 Dadurch wird das Kontaminationsrisiko 
deutlich verringert. Aufgrund der 
 Rapid- Bond-Technologie ist das Produkt 
 hydrophil, um besser in die feuchten 
Dentin tubuli eindringen zu können, im 
ausgehärteten Zustand  jedoch hydro-
phob. Das Ergebnis sind dauerhafte 
 Restaurationen. Auch CLEARFIL™ Universal 
Bond Quick liefert die für Kuraray Noritake 
typischen hohen Haftwerte. Im Labside- 
Bereich steigt Noritake nun auch ins 
 CEREC-System ein und launchte in Koope-
ration mit Dentsply Sirona den Katana 
 Zirkonia-Multilayer-Block für die Zahn-
arztpraxis. Er ist in mehreren Stufen vor-
eingefärbt. 

Diese beiden Messehighlights demons-
trieren die Technologie und Stärke der 
 Kuraray Noritake und riefen von Messe-
beginn an durchgängig positive Rückmel-
dungen hervor. Schon am Fachhändlertag 

kamen viele Besucher, um sich über das 
CLEARFIL™ Universal Bond Quick zu infor-
mieren und es auch gleich zu bestellen. 
Die Reduzierung des Kontaminations-
risikos stand sehr im Fokus. Der Katana 
 Multilayer-Block ermöglicht dem Zahn-
arzt, die Wertschöpfung in der Praxis zu 
behalten, dementsprechend hoch war 
auch bei diesem Produkt der Informations-
bedarf. Unser neuer, hochmoderner Mes-
sestand erhielt ebenfalls viel Lob, sowohl 
von Zahnärzten, Händlern als auch von 

 einigen Mitbewerbern. Er war hell, einla-
dend und ästhetisch und spiegelte durch 
sein strahlendes Leuchten unsere Inno-
vationskraft wider. Durch sein weißes, 
klares Erscheinungsbild wirkte er sehr 
übersichtlich, reduziert und aufgeräumt, 
wodurch die Produkte stärker hervorge-
hoben wurden. 

Die diesjährige IDS war sehr innovativ, es 
gab noch mehr Neuprodukte. Der Fokus lag 
besonders auf der Digitalisierung und dem 
3-D-Druck, der uns sicherlich eine ganze 
Weile begleiten wird. Aus diesem Grund 
sind wir auch froh, uns mit CEREC dem Fort-
schritt der digitalen Welt angeschlossen zu 
haben. Es geht bei Kuraray Noritake auf 
jeden Fall innovativ weiter in der Forschung 
und Entwicklung! Außerdem ist es sehr 
schön, zu sehen, wie in unserem Unter-
nehmen die verschiedenen Kulturen zu-
sammenwachsen. Wenn verschiedene 
Perspektiven auf den Markt zusammen-
treffen, profitieren am Ende alle davon.


