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� (GE/DZ today) Der skandinavi-
sche private Aktienfonds Altor 2003
Fund („Altor“) übernimmt nach Er-
teilung der behördlichen Genehmi-
gung und Abschluss der Mitarbeiter-
beratung den Geschäftszweig von
General Electric (GE) Healthcare für
dentale Bildgebung. Das Geschäft
soll am 30. September 2005 abge-
schlossen werden. Durch diese
Transaktion möchte Altor die Unter-
nehmenseinheit als unabhängiges
finnisches Unternehmen ausweiten
und weiterentwickeln und die Posi-
tion des Unternehmens als einer der
führenden Hersteller von bildgeben-
den Systemen für den Dentalbereich
stärken. 

Die CEO der Unternehmensein-
heit für dentale Bildgebung, Tiina
Holkko, freut sich schon darauf, Teil
der Altor-Gruppe zu werden und
meint: „Altor ist eine wachstums-
orientierte Muttergesellschaft, die
das Wachstum und die Entwicklung
unseres Unternehmens als einer
der weltweiten Marktführer für
dentale Bildgebung fördern wird.
Ich denke, dass sich uns als unab-
hängiges Unternehmen großartige
Chancen für die Instrumentarium-
und SOREDEX-Marken eröffnen.
Mit der bestehenden Produktpa-
lette, einschließlich unserer Or-
thopantomograph-Produkte und
der DIGORA-Bildverarbeitungssys-
teme, sowie neuen Entwicklungen,
die sich in der Planung befinden,
werden wir unsere Kunden auf 

dem anspruchsvollen Dentalmarkt
weiterhin zufriedenstellen.“
„Wir freuen uns über das technische
Know-how und die Wachstums-
chancen für den Unternehmensbe-
reich der dentalen Bildgebung und
freuen uns auf die Entwicklung des
Sektors als unabhängiges finni-
sches Unternehmen. Die aner-
kannte Technologie des Unterneh-
mens für bildgebende Produkte in
Kombination mit der umfangrei-
chen Erfahrung der Mitarbeiter hin-
sichtlich Produktentwicklung und
Kundendienst schaffen eine solide
Basis für weiteres Wachstum“, so
Jaakko Kivinen, Investment Director
bei Altor Equity Partners. „Die Über-
nahme des Dentalbereichs von 
GE Healthcare entspricht unserer
Strategie, in führende mittelständi-
sche Unternehmen in den skandi-
navischen Ländern zu investieren,
die bereits über eine starke Markt-
präsenz verfügen.“

Der Geschäftsbereich für dentale
Bildgebung stammt aus dem Zu-
sammenschluss von Soredex und
dem Unternehmensbereich für
dentale Bildgebungssysteme von
Instrumentarium im Jahr 2001. Bei
der Übernahme von Instrumenta-
rium durch GE im Jahr 2003 wurde er
Teil des General Electric Healthcare
Bereichs. Am Produktionsstandort
in Tuusula, Finnland, werden intra-
orale und extraorale Röntgenpro-
dukte für den Weltmarkt entwickelt
und hergestellt. Der dentale Unter-

nehmensbereich verfügt über
Niederlassungen auf der ganzen
Welt. Dazu zählen auch eigene Ver-
triebsniederlassungen in Frank-
reich, Deutschland, Italien und den
USA. Das Unternehmen wird nach
Abschluss der Übernahme einen
anderen Namen erhalten. 

Informationen zu Altor
Der Altor 2003 Fund, mit Altor

Equity Partners AB als Anlagebera-
ter, ist ein skandinavischer privater
Aktienfonds mit 650 Millionen EUR
an Einlagen. Altor konzentriert sich
auf Mehrheitsbeteiligungen an
skandinavische Unternehmen, bei
denen Altor einen langfristigen
Wertezuwachs durch Expansion
und grundlegende Verbesserungen
schaffen kann. Altor arbeitet mit en-
gagierten Teams an Investitionen in
Finnland, Schweden, Dänemark
und Norwegen. Investoren des Al-
tor 2003 Fund bestehen aus führen-
den skandinavischen und interna-
tionalen Einrichtungen wie den
Finnish Local Government Pen-
sions Institutions, Länsförsäkrin-
gar Liv, Nordea, Skandia Liv, AlpIn-
vest, Standard Life und den Stif-
tungsfonds der Universitäten Har-
vard, Princeton und Yale. 
Seit seiner Gründung hat Altor in
acht Beteiligungsgesellschaften in-
vestiert: Contant (jetzt Teil von Lin-
dorff), Lindorff, Dynapac, AGR, Re-
lacom, Ferrosan, Meyn und Aco
Hud. �

Altor übernimmt Bereich dentale 
Bildgebung von GE Healthcare in Finnland

� Herr van Dijk, seit Januar dieses
Jahres erhielt Clearfil Protect Bond
das CE Zeichen und darf damit in Eu-
ropa vertrieben werden. Wie zu-
frieden sind Sie mit der Resonanz im
deutschen Markt nach dem ersten
halben Jahr ?

Das Interesse nach Informationen
zu dem Themenkomplex „antibakte-
rielle, protektive Füllungstherapie“

ist enorm groß. Wir sehen hier noch
ein großes Potenzial für uns in der
Medienarbeit und der direkten Be-
ratungsleistung bei den Zahnärzten
in den Praxen vor Ort oder durch Se-
minare. 

Was genau kann das neue Clearfil
Protect Bond, das andere Adhäsive
nicht bieten ?

Clearfil Protect Bond ist das erste
und einzige antibakteriell wirksame
Adhäsiv. Das im Primer eingebaute
patentierte Monomer MDPB elimi-
niert in seiner Einwirkzeit von 20 Se-
kunden wissenschaftlich bewiesen
etwa 70 % der in der Kavität befind-
lichen Bakterien. Darüber hinaus
wird das Monomer nach Aushärtung

in die Hybridschicht eingelagert und
trägt dazu bei, auch langfristig vor
Sekundärkaries zu schützen. Inzwi-
schen wurde außerdem nachgewie-
sen, dass Protect Bond eine hei-
lungsfördernde Wirkung auf die
Pulpa ausübt. Beides ist bisher ein-
zigartig in der Zahnheilkunde und
tatsächlich durch führende Wissen-
schaftler in diesem Bereich bestä-
tigt.

Laut einer Umfrage der Charité Ber-
lin nutzen bereits mehr als 78 % 
der deutschen Zahnärzte die Mög-
lichkeiten einer Kavitätenhygiene, 

z.B. Alkohol, Phosphorsäureätz-
technik, Chlorhexidin, Fluoride und
andere. Worin liegt der Vorteil,
diese Anwendungen durch Clearfil
Protect Bond zu ersetzen ?

Die Vorteile liegen auf der Hand,
wenn wir uns die Wirkweise der ein-
zelnen verwendeten Materialien
anschauen: So ist nachgewiesen,
dass durch die Vorbehandlung mit
Alkohol, Fluoriden oder Phosphor-
säure nur ein sehr marginaler Teil
der Bakterien überhaupt Schaden
nimmt. Chlorhexidin tötet in der Tat
Bakterien ab, ziemlich genau in dem
Umfang, wie dies auch bei Protect
Bond der Fall ist. Allerdings ergaben
Untersuchungen des amerikani-
schen Testinstituts REALITY, dass die
Anwendung von Chlorhexidin die
Haftkraft der im Markt befindlichen
Adhäsive um bis zu 35 % reduziert.
Das fördert die Randspaltbildung
und vermindert die Langlebigkeit
der  Restauration. Nicht zu vernach-
lässigen ist außerdem die Tatsache,
dass der Zahnarzt keine zusätz-
lichen Schritte mehr zur Kavitäten-

hygiene benötigt. Dies erledigt der
Primer während seiner Einwirkzeit
automatisch. Er spart somit Arbeits-
zeit, trägt zu einem höheren Wohl-
befinden bei, wie z.B. bei der Be-
handlung von Kindern und benötigt
natürlich weniger Zusatzmateria-
lien, die auch eingekauft in einem
Extraschritt verwendet werden
müssen.

Kommen wir zum Thema Preis. Mit
einem empfohlenen Verkaufspreis
von 209,00 € liegt Protect Bond bis
zu 50 % über dem eines „normalen“
Adhäsivs. Wie kommt es zu diesem
„Aufschlag“ ?

Clearfil Protect Bond ist im Ver-
gleich kein „normales“ Adhäsiv
mehr. Durch das eigens entwickelte
und patentierte funktionelle, anti-
bakterielle Monomer MDPB ent-
stand hier ein Produkt mit bioaktiven
Eigenschaften und einem Mehrwert.
Auch ist Protect Bond nicht mehr als
reines Adhäsiv angemeldet (Medi-
zinprodukte Klasse IIa), sondern
wird bereits in der Gruppe ähnlich
der Pharmazeutika (Medizinpro-
dukte Klasse III) geführt.Clearfil Pro-
tect Bond verspricht Sicherheit. Si-
cherheit für den Zahnarzt, das best-
mögliche erhältliche Material ver-
wendet zu haben und Sicherheit für
den Patienten, eine soweit wie mög-
lich bakterienfreie Restauration zu
erhalten.

Dass diese Sicherheit einen Preis
hat ist nur ganz selbstverständlich.
Als Anfang der 80er-Jahre Airbags in
die Automobilbranche Einzug ge-
nommen haben, musste diese Si-
cherheit auch im Bereich der Sonder-
ausstattungen extra vergütet wer-
den. Anfänglich sah hier niemand die
Bedeutung dieser Neuerung – heute
ist der Airbag ein Standard in allen
hochwertigen Automobilen. Und in
der nahen Zukunft wird auch eine

antibakterielle Komponente wie
MDPB in verschiedenen Spezialbe-
reichen der Zahnheilkunde der Stan-
dard sein. Wir dürfen die Tatsache
nicht außer Acht lassen, dass wir als
Hersteller in Japan bereits seit mehr
als 12 Jahren an der Entwicklung und
Marktreife dieses Produktes gearbei-
tet haben. Wie alle Kuraray Dental
Produkte werden diese nicht nur „auf
den Markt gebracht“, sondern auch in
langjährigen Tests auf Wirkweise,
Wirkdauer, Haltbarkeit, Biokompati-
bilität etc. geprüft. Ergebnis sind tat-
sächlich marktfähige Produkte mit
hoher Qualität, einem Mehrwert und
einer Dauerhaftigkeit, die seines-
gleichen sucht. Panavia F 2.0 z.B. ist
ein ähnliches Beispiel für die Nach-
haltigkeit dieser Entwicklungen.
Wenn Sie den schnellen Produkt-
lebenszyklus einiger Produkte auf
dem Markt beobachten, die objektiv
betrachtet oftmals nicht einmal Ver-
besserungen der Materialien zu
Folge haben, sehen Sie, dass sich
das nicht mehr viele Unternehmen
leisten.

Um einen besseren Vergleich zu
bekommen, was kostet denn die
Behandlung einer Füllung mit
Clearfil Protect Bond ?

Mit einer Komplettpackung
Clearfil Protect Bond lassen sich
etwa 250 Kavitäten versorgen.
Bei unserem UVP sind das genau
84 Cent pro behandelter Kavität.
Sicher ein verhältnismäßig gerin-
ger Beitrag zum Schutz des Pa-
tienten. 

Sie erwähnten, dass Clearfil Pro-
tect Bond wissenschaftlich ge-
prüft und abgesegnet ist. Gibt es
die Möglichkeit, diese Untersu-
chungen einzusehen ?

Selbstverständlich. Ich biete je-
dem interessierten Zahnarzt an,
mir eine kurze E-Mail zukommen
zu lassen, um ein kleines Infopa-
ket mit den bedeutendsten Unter-
suchungen zu diesem Thema 
zu erhalten. Natürlich hält auch
unser Internetauftritt unter
www.kuraray-dental.de bereits
weiterführende Informationen
bereit und in den letzten 24 Mona-
ten gab es wahrscheinlich nur
ganz wenige Ausgaben wissen-
schaftlich hochwertiger Dental-
magazine, die sich nicht mit dem
Thema protektive Füllungsthera-
pie auseinander gesetzt haben.

Vielen Dank für das Gespräch. �

Die Einführung des ersten antibakteriellen
Bondings in Deutschland

Interview mit Marcus van Dijk, Geschäftsleiter Deutschland der Kuraray
Dental Abteilung in Düsseldorf.

�Antibakteriellen PRIMER applizieren und 20 Sek.
warten, danach abspülen und mit sanftem 
Luftstrom trocknen.

� BOND applizieren u. mit sanftem Luftstrom
gleichmäßig verteilen, anschließend 10 Sek.
Lichthärten.

�Marcus van Dijk, Geschäftsleiter Deutschland der
Kuraray Dental Abteilung.

�Komposit- oder Compomer-Restaurationsmittel
auftragen und Lichthärten. 
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