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� KaVo lädt Sie auf den Herbst-
messen zu einer Zeitreise und damit
einen Vorstoß in die Zukunft Ihrer
Praxis ein. Modernes Equipment mit
einem Vorsprung an Wissen, Ideen,
Produktivität und Komfort versetzt
Sie in eine neue Zeit mit vorteilhafter
Preisrechnung. 

Timeslot, die große KaVo Messe-
Aktion auf alle KaVo- und Gendex-
Einrichtungen (mit Ausnahme des
KaVo Everest CAD/CAM-Systems)
erhöht Ihre Investitionskraft:
Durch einmalige Sonderkonditio-
nen auf den Herbstmessen können
Sie im Maximalfall bis zu 12.300,–
Euro sparen. Sie profitieren von

drei verschiedenen Timeslot-
Nachlässen: Für den ersten Auf-
trag, den Sie uns auf der Messe er-
teilen, erhalten Sie 7 % Nachlass,
für den zweiten Auftrag 8,5 % und
für den dritten Messeauftrag 10 %
Rabatt. Eine Addierung der drei
Nachlässe zu einem Gesamt-
Nachlass oder eine Kombination
mit anderen aktuellen KaVo-Aktio-
nen ist ausgeschlossen. Doch wie
auch immer Ihre Etat-Planung
aussieht, egal ob Sie einen oder
alle drei Nachlässe nutzen: Als
KaVo-Kunde gewinnen Sie immer!

Die KaVo Timeslot-Aktion ist zeit-
lich limitiert und kann nur direkt auf

den Messen durch Ihre persönliche
Anwesenheit wahrgenommen wer-
den. Nutzen Sie die zahlreichen Ge-

winn bringenden Möglichkeiten für
Ihren Kapitaleinsatz. KaVo freut sich
auf Ihren Besuch am Messestand. �

� 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
einzelnen verwendeten Materia-
lien anschauen: So ist nachgewie-
sen, dass durch die Vorbehandlung
mit Alkohol, Fluoriden oder Phos-
phorsäure nur ein sehr marginaler
Teil der Bakterien überhaupt Scha-
den nimmt. Chlorhexidin tötet in
der Tat Bakterien ab, ziemlich ge-
nau in dem Umfang, wie dies auch
bei Protect Bond der Fall ist. Aller-
dings ergaben Untersuchungen
des amerikanischen Testinstituts
REALITY, dass die Anwendung von
Chlorhexidin die Haftkraft der im
Markt befindlichen Adhäsive um
bis zu 35 % reduziert. Das fördert
die Randspaltbildung und vermin-
dert die Langlebigkeit der  Restau-
ration. Nicht zu vernachlässigen ist
außerdem die Tatsache, dass der

Zahnarzt keine zusätzlichen
Schritte mehr zur Kavitätenhy-
giene benötigt. Dies erledigt der
Primer während seiner Einwirkzeit
automatisch. Er spart somit Ar-
beitszeit, trägt zu einem höheren
Wohlbefinden bei, wie z.B. bei der
Behandlung von Kindern und be-
nötigt natürlich weniger Zusatz-
materialien, die auch eingekauft in
einem Extraschritt verwendet wer-
den 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 entwi-
ckelte und patentierte funktio-
nelle, antibakterielle Monomer
MDPB entstand hier ein Produkt
mit bioaktiven Eigenschaften und
einem Mehrwert. Auch ist Protect
Bond nicht mehr als reines Adhä-

siv angemeldet (Medizinprodukte
Klasse IIa), sondern wird bereits in
der Gruppe ähnlich der Pharma-
zeutika (Medizinprodukte Klasse
III) geführt.Clearfil Protect Bond
verspricht Sicherheit. Sicherheit
für den Zahnarzt, das bestmögli-
che erhältliche Material verwen-
det zu haben und Sicherheit für
den Patienten, eine soweit wie
möglich bakterienfreie Restaura-
tion zu erhalten.

Dass diese Sicherheit einen
Preis hat ist nur ganz selbstver-
ständlich. Als Anfang der 80er-
Jahre Airbags in die Automobil-
branche Einzug genommen ha-
ben, musste diese Sicherheit auch
im Bereich der Sonderausstattun-
gen extra vergütet werden. An-
fänglich sah hier niemand die Be-
deutung 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 Spe-
zialbereichen der Zahnheilkunde
der Standard sein. Wir dürfen die
Tatsache nicht außer Acht lassen,
dass wir als Hersteller in Japan be-
reits seit mehr als 12 Jahren an der
Entwicklung und Marktreife die-
ses Produktes gearbeitet haben.
Wie alle Kuraray Dental Produkte
werden diese nicht nur „auf den
Markt gebracht“, sondern auch in
langjährigen Tests auf Wirkweise,
Wirkdauer, Haltbarkeit, Biokom-
patibilität etc. geprüft. Ergebnis
sind tatsächlich marktfähige Pro-
dukte mit hoher Qualität, einem
Mehrwert und einer Dauerhaftig-
keit, die seinesgleichen sucht.
Panavia F 2.0 z.B. ist ein ähnliches
Beispiel für die Nachhaltigkeit
dieser Entwicklungen. Wenn 
Sie den schnellen Produkt-
lebenszyklus einiger Produkte auf
dem Markt beobachten, die objek-
tiv betrachtet oftmals nicht einmal
Verbesserungen der Materialien
zu Folge haben, sehen Sie, dass
sich das nicht mehr viele Unter-
nehmen 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.

Zeit-Reise nach vorne
Große KaVo Messe-Aktion mit Sonderkonditionen.

� (XO Care/DZ today) Im Herbst
1951 wurde in Dänemark die erste
Fernsehsendung ausgestrahlt.
Nur 400 Haushalte hatten damals
ein Fernsehgerät und konnten die
Sendung verfolgen. Zur gleichen
Zeit investierte ein unterneh-
mungslustiger Däne, der Service-
techniker Verner Sørensen, seine
Ersparnisse und Bemühungen in
die Gründung eines eigenen

Unternehmens, das er in der Ga-
rage seiner Mutter eröffnete.
Heute ist dieses Unternehmen ei-
nes der führenden in Europa im
Bereich Dentalausrüstung und ex-
portiert in die ganze Welt. Die
Firma heißt heute XO CARE 
(früher Flex Dental) und Verner
Sørensens Sohn Kim ist ihr aktiver
Aufsichtsratsvorsitzender. Vor kur-
zem hat XO CARE wieder einmal
durch eine neue Behandlungsein-
heit, die XO 4, in der Dentalwelt
Aufsehen erregt. Ihre Entwicklung
hat eine ganze Reihe von Jahren
beansprucht – aber sie verwirk-
licht Ideen, die wahrscheinlich
viele Jahre lang Bestand haben
werden. 

XO CARE ist davon überzeugt,
dass die große Anerkennung, die
das Unternehmen immer wieder
erfährt, und die vielen Neuent-
wicklungen, die im Laufe der Jahre
hervorgebracht worden sind, da-
durch zu erklären sind, dass man
es einfach versteht den Zahnärz-
ten zuzuhören. Weil man Augen
und Ohren für neue Impulse und
Eindrücke offen hält, kann man 
ergonomische, funktionelle und
auch ökonomische Lösungen ent-
wickeln. Die XO CARE Philosophie
will, dass der Zahnarzt, sich kör-
perlich und geistig wohl fühlt, so-
wohl während als auch nach der
Arbeit. – XO CARE Geräte sollen
seine Arbeit unkompliziert und ef-
fizient gestalten helfen. 

Viele Errungenschaften 
XO CARE war in all den Jahren im-

mer wieder bahnbrechend mit einer
Reihe bedeutender Markteinfüh-
rungen, zum Beispiel:
�Die ersten Behandlungseinhei-

ten, die durch Mikroprozessoren
und ohne Hände bedient werden
konnten (1979).

�Spitzenreiter bei Asepsis – auto-
matischer Chip-Blow (1979).

�Innovator durch das umfassende
Arbeitsplatzkonzept: „alles in
Reichweite“ (1983).

�Führender Hersteller von Dental-
ausrüstung im Bereich Ergono-
mie seit 1985.

�Pionier im Bereich Anti-Kontami-
nation bei rotierenden Instru-
menten (Odontoclave 1990).

�Innovator durch Behand-
lungseinheiten mit aufgaben-
bezogener Instrumentensteu-
erung (NTC 1995).
Der neue Spross heißt XO 4. Die 4

steht für die vierte Generation von
Units, die aus dem Unternehmen

hervorgegangen sind. XO steht im
übrigen für eXtraOrdinary Care.

XO Ergonomie – Gut sitzen, gut 
sehen, gut arbeiten

Gut Sitzen, gut Sehen und gut Ar-
beiten – und dies zur gleichen Zeit –
war stets eines der wichtigsten Prin-
zipien von XO CARE. Eine der ausge-
feilten Finessen, die das möglich
macht, ist der Behandlerstuhl der

XO 4. Sein Design ermöglicht es in
ausgewogener Balance zu sitzen.
Verspannungen des Rückens wer-
den vermieden und die Blutzirkula-
tion der Beine nicht unterbrochen.
Ein anderes durchdachtes Detail ist
die Kopfstütze der XO 4, die so ge-
staltet wurde, dass sie an jeden Pa-
tienten angepasst werden kann,
gleichgültig ob im Ober- oder Unter-
kiefer gearbeitet wird. Auch im Be-
reich Hygiene hat XO CARE kompro-
misslose Resultate geschaffen. Die
XO 4 Unit wurde bewusst so gestal-
tet, dass Kreuzkontamination ver-
mieden wird.

Der Zahnarzt der Zukunft hat die
handfreie Bedienung im Griff

Eine Fußbewegung – das ist alles,
was der Zahnarzt braucht, um die
ganze Praxis zu steuern. XO POS ist
eine einzigartige Software für die
zahnärztliche Praxis, die über einen
Standard-PC arbeitet. Dieser wird
mit XO CAREs neuer Unit, der XO 4
sowie mit anderer Ausrüstung ver-
bunden. XO POS gibt dem Zahnarzt
die Möglichkeit die Unit, den Stuhl,
Tischgeräte, digitale Röntgenbilder
und auf anderer Software basie-
rende Dentallösungen miteinander
zu integrieren. Alle Geräte können
schnell und einfach mithilfe des
Fußanlassers der neuen XO 4 Unit
bedient werden, sodass der Zahn-
arzt einen ungestörten Überblick
bekommt und jederzeit beide Augen
und Hände völlig „frei“ zur Behand-
lung des Patienten hat. XO CARE
sagt: „Die Bedürfnisse und Wünsche
der Zahnärzte sind unterschiedlich,
deshalb muss sich die Unit dem
Zahnarzt anpassen, nicht umge-
kehrt.“ Mit der neuen XO 4 Behand-
lungseinheit sieht es so aus, als ob
XO CARE das „im Griff hat“. �

Neue Behandlungseinheit
auf dem Markt

50 Jahre erfolgreich – durch bedarfsgerechte 
Innovationen

�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.

� Behandlungseinheit XO 4.

� Instrumentenbrücke XO 4.

�Komposit- oder Compomer-Restaurationsmittel
auftragen und Lichthärten. 
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Kuraray Dental
Schieß-Str.68
40549 Düsseldorf
Tel.:02 11/53 88 88-0
Fax:02 11/53 88 88-8
E-Mail: vandijk@kuraray.de

>> KONTAKT 

XO-CARE GmbH
Bovestr.4,22041 Hamburg
www.xo-care.de 
Und über den Dentalfachhandel.


