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Ein Topthema stellt die direkte ästhe-
tische Füllung dar. Zirka zehn Ein-
zelschritte, mehr als fünfzehn ver-

schiedene Produkte und 20 bis 45 Minu-
ten Arbeitszeit braucht der Zahnarzt im
Durchschnitt dafür. Unsere Aufgabe sehen
wir darin, ihn noch sicherer und schneller
ans Ziel zu führen.“ Die Diskussionen da-
rüber sollten – so Dr. Andreas Grützner,
Direktor Klinische Forschung bei DENT-
SPLY DeTrey und Organisator des Sym-
posiums, bei seiner Begrüßung – Konstanz
an zwei Tagen zur Hauptstadt der restau-
rativen Zahnheilkunde werden lassen. 86
Experten aus 20 Ländern leisteten dazu ih-
ren Beitrag.

Von der Physik zur Praxis
Die Redebeiträge umspannten die gesamte
Bandbreite wissenschaftlicher Publikatio-
nen.  Neben konkreten Hinweisen für die
zahnärztliche Praxis wurden neue wissen-
schaftliche Konzepte und moderne physi-
kalische Testverfahren diskutiert.
So begann Prof. N. Dorin Ruse seine Aus-
führungen zur Bruchzähigkeit von Materi-
alien. Ragt eine echte Riss-Spitze in das Ma-
terial hinein, so drohe viel eher ein Fort-
schreiten der Beschädigung als bei rund-
lichen Riss-Formen. Im letzteren Falle kann
die den Schaden vergrößernde Energie viel
einfacher durch kleinste Materialdeforma-
tionen „aufgefangen“ werden. Ein von den
physikalischen Grundgesetzen der Mas-
sen- und Impulserhaltung ausgehendes
Konzept für die Verarbeitungseigenschaf-
ten von Füllungsmaterialien präsentierte
Prof. David C. Watts, Universität Man-
chester, Großbritannien. Die gewünschte

dichte Packung eines Materials scheint be-
sonders gut bei einem wohl definierten An-
teil von Nanopartikeln möglich zu sein.
Prof. Watts stellte anschließend ein neues
Verfahren zur Ermittlung der Klebrigkeit
von Dentalmaterialien vor.

Technisches Dilemma
Dr. Christoph Weber, Direktor Forschung
und Entwicklung DENTSPLY DeTrey, be-
tonte, dass bei Kompositen die unter-
schiedlichen wünschenswerten und nicht
wünschenswerten Materialeigenschaften
eng miteinander zusammenhängen. So
wird normalerweise der Polymerisations-
schrumpf eines Komposits durch Reduzie-
ren des Anteils der organischen Matrix
gegenüber den Füllerpartikeln vermindert,
gleichzeitig aber auch das Handling er-
schwert. Dieses Dilemma wird, so Dr. We-
ber, durch eine neue Füller-Technologie
aufgelöst, bei der zwei bevorzugte Partikel-
größen für eine dichte Packung sorgen. Re-
alisiert ist diese bimodale Packungs-Tech-
nik im Seitenzahn-Komposit QuiXfil für
den wirtschaftlich orientierten Patienten.
Ein weiteres technisches Dilemma löst, so
Dr. Weber, das nanokeramische Füllungs-
material Ceram•X. Mit einem Schichtkon-
zept aus vier Dentinfarben und drei
Schmelzfarben verbindet es eine einfache,
schnelle und sichere Vorgehensweise mit
gehobener Ästhetik. Bei den Klinikern ist
die Botschaft angekommen. Bestätigung
finden diese Einschätzungen in einer klini-
schen Studie an Klasse-I- und -II-Kavitäten,
die Dr. Petra Hahn, ebenfalls Universität
Freiburg, vorstellte. Erfolgsrate: 97 % nach
zehn Monaten.

Zum dritten Mal lud DENTSPLY DeTrey in diesem Jahr Wissen-
schaftler aus aller Welt zum Symposium „Recent Achievements in
Restorative Dentistry“ nach Konstanz. Dabei standen Füllungsma-
terialien, Adhäsive und aktuelle Innovationen im Mittelpunkt.
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Neuer Einsatz von Kompositen
Mit den heute verfügbaren Materialien
reichen die Anwendungsmöglichkeiten
direkter ästhetischer Füllungen sogar in
den klassischen Anwendungsbereich der
Keramik. So führte Dr. Markus Kopp,
Manager Klinische Forschung DENT-
SPLY DeTrey, anhand von Fallbeispielen
des Würzburger Professors Bernd Klaiber
den Verschluss eines Diastemas vor. Allein
mit Ceram•X duo gelingt in Zwei-
Schicht-Technik eine perfekte Frontzahn-
ästhetik – ganz ohne keramische Ver-
blendschalen. Auf einen anderen Aspekt
nanokeramischer Füllungsmaterialien
ging Prof. Werner Geurtsen, Universität
Washington, ein: die Bioverträglichkeit. In
der Praxis treten akute Schwierigkeiten
mit Zahnfüllungsmaterialien nicht gerade
gehäuft auf, dennoch sind – selbst bei
symptomlosem Verlauf – Langzeitwir-
kungen keinesfalls ausgeschlossen. „Der
Inhaltsstoff Diphenyljodoniumchlorid (in
Vitrebond) ist verlässlich mutagen“, er-
läuterte Prof. Geurtsen. „Darüber hinaus
wird das oxidative Stress abbauende kör-
pereigene Co-Enzym Glutathion durch
zweifach polymerisierbare Restmono-
mere wie TEGDMA deutlich reduziert,
insbesondere in Anwesenheit von zusätz-
lichen Polymerisationsstartern oder -be-
schleunigern wie Kampferchinon.“ Bei
Ceram•X ist der Ansatz, einen Großteil
der polymerisierbaren Moleküle von
vornherein fest, also nicht auswaschbar,
einzubinden, heute bereits verwirklicht.
Neben Füllungsmaterialien bildeten die
Adhäsive das zweite große Thema des
Symposiums. Eine völlig neue Messme-
thode stellte Prof. Michael Degrange,
Frankreich, mit seiner „Battle of the
Bonds“ vor: über 7.000 standardisierte
Füllungen an extrahierten menschlichen
Zähnen hat er von mehr als 800 Zahnärz-
ten legen lassen, um die Füllungen dann
mit einer Art langsamen Guillotine bis
zum Bruch zu belasten.
Das Geheimnis dieses neuen Adhäsivs er-
läuterte Scientific Service Manager Dr.
Frank Pfefferkorn: Erstmals wird tert-
Butanol [chemische Formel: (CH3)3

CHOH] als Lösungsmittel verwendet.
Daneben dient als Netzmittel ein Stoff, der
gemäß den Ausführungen von Dr. Marco

Ferrari, Italien, nach dem Ätzen das Col-
lagengeflecht besonders effektiv wieder
aufrichtet. Nach seinen In-vitro-Mikro-
zugfestigkeits-Tests führte diese spezielle
chemische Zusammensetzung unter meh-
reren untersuchten Adhäsiven zur höchs-
ten Bindungskraft. 
Ein weiterer Trend: Selbstätzende Adhä-
sive werden immer beliebter.

Polymerisieren – aber richtig
Neben den Werkstoffen spielt für jede
Füllung die Aushärtung eine wichtige
Rolle. Dabei liegt die Polymerisations-
rate nach Prof. Geurtsen üblicherweise
bei 60 bis 80 %. Für einen möglichst ho-
hen Wert ist die Verwendung der richti-
gen Lampe ein entscheidender Faktor.
Prof. Frederick Rueggeberg, Medical
College of Georgia, Augusta, hat ein brei-
tes Spektrum von LED-Lampen unter-
sucht. Sein Fazit: Moderne LED-Lampen
müssen zwar üblicherweise länger ange-
wendet werden als die von einigen Her-
stellern anvisierten 10 Sekunden, um die
nötigen Polymerisationsraten zu errei-
chen. Sie sparen dennoch Zeit gegenüber
konventionellen Quarz-Wolfram-Halo-
gen-Lampen, mit denen man 40 Sekun-
den benötigt. 

Lokalanästhesie ohne Spritze
Dr. Nele van Assche, Belgien, stellte eine
Neuheit aus dem Bereich der Parodonto-
logie vor: Test eines Anästhetikums, das
zurzeit noch nicht am Markt erhältlich ist.
Oraqix, ein Gel von DENTSPLY, ist die
Antwort auf die doppelte Angst von Pa-
tienten vor Schmerz und vor der Spritze.
Es wird mit einer stumpfen Applikation in
die Zahnfleischtaschen eingebracht, also
nicht gespritzt. Dr. van Assche testete das
neue Präparat im Rahmen einer klini-
schen Studie an 170 Angstpatienten, ver-
teilt auf acht Orte. 70 % von ihnen bevor-
zugten schließlich Oraqix, 22 % die
Spritze und  8 % gaben keine Präferenz an.
Damit dürfte Oraqix für viele Patienten
eine attraktive Behandlungsoption dar-
stellen. Interessante Führungen durch die
Produktion und Qualitätskontrolle von
DENTSPLY DeTrey sowie ein interessan-
tes Rahmenprogramm rundeten das Sym-
posium ab. 

Abb. 1: In schöner Atmosphäre am
Ufer des Bodensees.

Abb. 2: Dr. Andreas Grützner, Direk-
tor Klinische Forschung bei DENT-
SPLY DeTrey und Organisator des
Symposiums, ganz rechts, mit interna-
tionalen Referenten.


