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Herstellerinformation

Der Beitrag beruht auf den Angaben des Herstellers.

Besser – schneller – einfacher, mit
diesen Worten skizziert Claus-
Peter Jesch, Geschäftsführer von

Dentsply DeTrey, die Anforderungen
der Zahnärzte an restaurative Fül-
lungsmaterialien. „In der sich ständig
verändernden Landschaft der europäi-
schen Gesundheitssysteme“, so Claus-
Peter Jesch weiter, „stellt sich heutzu-
tage dem praktizierenden Zahnarzt vor
allem die Herausforderung, nicht nur
als Mediziner, sondern auch als Unter-
nehmer erfolgreich sein zu müssen. Ef-
fizientere Arbeitsweisen, die Zufrie-
denstellung von Patientenbedürfnissen
und das Sicherstellen der eigenen
Profitabilität sind hierbei die entschei-
denden Erfolgskriterien.“
Dabei sind die Bedürfnisse der Patien-
ten von recht komplexer Natur, wie
Prof. Dr. Armin Nassehi, geschäftsfüh-
render Direktor des Instituts für Sozio-
logie, Universität München, ausführt:
„Der zahnmedizinische Experte
(Zahnarzt) hat es mit einem mehr oder
weniger informierten, kritischen, vor
allem aber sehr differenzierten Publi-

kum zu tun, dem sich Lösungen,
Dienstleistungen und Produkte nicht
mehr einfach nur zuteilen lassen. Dazu
bedarf es sowohl auf der Ebene der Pro-
dukte als auch auf der Ebene der
Dienstleistungen differenziertere An-
gebote.“
Dentsply DeTrey bietet nun für restaura-
tive Füllungsmaterialien ein Therapie-
konzept, das den unterschiedlichen An-
sprüchen der Patienten gerecht wird. Es
wird von Dr. Christoph Weber, Leiter
Forschung und Entwicklung des Kon-
stanzer Unternehmens, präsentiert. Die
drei Säulen sind QuiXfil, ein neues
Komposit für ökonomische Seiten-
zahnfüllungen; Dyract eXtra als neue
Kompomer-Generation für die klassische
Standardversorgung und Esthet•X für
besonders hohe Ansprüche. Bei allem
Mehrwert, den ein erfolgreiches Produkt
heute haben muss, steht die Sicherheit im-
mer an erster Stelle. „Die Sicherheit und
Haltbarkeit aller drei Füllungsmateria-
lien wurden in umfangreichen klinischen
Studien dokumentiert“, so Dr. Weber.
QuiXfil ist ein innovatives lichthärtendes

Moderne Füllungstherapie
für jeden Lebensstil 

QuiXfil, Dyract eXtra und Esthet•X: Das sind die drei Bausteine
eines neuen Therapiekonzepts für direkte Füllungen von
Dentsply DeTrey. Dieses Konzept steht für die differenzierten An-
sprüche des heutigen Patienten. Ihm wird das Konstanzer Unter-
nehmen mit zielgruppenspezifischen Füllungsmaterialien gerecht.
Auf der IDS-Pressekonferenz am 26. März 2003 von Dentsply
DeTrey wurde das Therapiekonzept aus zahnmedizinischer,
werkstoffwissenschaftlicher und soziologischer Sicht erläutert.

� Redaktion

Weitere Informationen
sind unter der kosten-

losen Dentsply Service-
Line für Deutschland

0 80 00/73 50 00 
erhältlich.
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Für besonders hohe Ansprüche: Esthet•X

Komposit für die besonders wirtschaftli-
che zahnfarbene Seitenzahnversorgung.
Die Transluzenz des hochgefüllten und
sehr schrumpfungsarmen Materials er-
möglicht es, dass in einem Arbeitsgang
eine vier Millimeter starke Schicht einge-
bracht und in nur zehn Sekunden ausge-
härtet werden kann. QuiXfil ist nicht nur
schnell, sondern auch sehr leicht zu ver-
arbeiten. Es ist ein ökonomisches und
gleichzeitig leistungsstarkes Füllungs-
material – ideal für den Patienten, der
nach sicheren, zahnfarbenen Füllungen
verlangt, aber keine finanziellen Frei-
räume hat.
Zweiter Bestandteil des differenzierten
Konzepts zur Füllungstherapie von
Dentsply DeTrey ist Dyract eXtra, die
Weiterentwicklung des Klassikers für
die Standardversorgung und damit
eine „Alternative für die ganze Fami-
lie“. Bei der dritten Generation sorgen
die geschmeidigere, nichtklebrige Kon-
sistenz und leichtere Ausbringbarkeit
für verbesserte Verarbeitungseigen-
schaften. Die Verarbeitungszeit wurde
auf neunzig Sekunden verlängert,
gleichzeitig beträgt die Lichtpolymeri-
sationszeit nur noch zehn Sekunden.
Dyract-Kompomere haben sich nun
bereits in einem zehnjährigen Einsatz
ausgezeichnet bewährt. Es wurden
weltweit über 300 Millionen Füllungen
gelegt und 140 wissenschaftliche Stu-
dien durchgeführt. Dazu Prof. Dr.
Reinhard Hickel, Direktor der Polikli-
nik für Zahnerhaltung und Parodonto-
logie, Universität München, der auch
über die neuesten Ergebnisse mit Dy-
ract referiert: 
„Für die Restaurationen von Seiten-
zahnläsionen im Milchzahngebiss sind
Kompomere schon seit längerem das
Material der Wahl, da sie in den meis-
ten Studien anderen Materialien über-
legen waren. 
Ebenso ergaben sich bei Behandlungen
von kariogenen und nichtkariogenen zer-
vikalen Läsionen die besten klinischen
Ergebnisse mit Kompomeren (...). Auch
bezüglich Seitenzahnfüllungen von Ka-
vitäten der Klassen I und II weisen Kom-
pomere interessante Resultate auf. Einige
Produkte (z.B. Dyract) zeigen sogar bes-

sere Ergebnisse im Vergleich zu stopfba-
ren oder Hybrid-Kompositen, und die
klinischen Daten sind sehr vielverspre-
chend.“ Das bewährte Esthet•X Mikro
Matrix Füllungsmaterial ist schließlich
die dritte Alternative in dem Therapie-
konzept.
Es dient besonders hohen Ansprüchen 
in Ästhetik wie Abrasionsfestigkeit.
Esthet•X kombiniert die Polierbarkeit ei-
nes mikrogefüllten Komposits mit den
physikalischen Eigenschaften eines mo-
dernen Hybridkomposits. 
Sowohl in der Standard- als auch in der
Dreischicht-Technik können herausra-
gende ästhetische Resultate sicher erzielt
werden. Prof. Nassehi urteilt über das
zielgruppenspezifische restaurative Kon-
zept:
„Es spricht für Dentsply DeTrey, sich
überhaupt öffentlich die Frage zu stel-
len, für wen das diversifizierte Angebot
gemacht wird.“ 
Als Soziologe sieht er, dass die Diffe-
renzierung des Angebots in unter-
schiedliche Preissegmente sowie der
Aushandlungsprozess zwischen Zahn-
ärzten und Patienten immer wichtiger
werden, und dass dabei auch in den
„unteren“ Segmenten in erster Linie
kritische Verbraucher anzutreffen
sind. �

Für die ökonomische Seitenzahnfüllung: QuiXfil.


