
Gibt es heute noch einen Zahnarzt, der
nicht mit adhäsiven Komponenten ar-
beitet ? Kaum. Die Bonding-Technolo-

gie hat inzwischen einen festen Bestandteil in
der zahnärztlichen Behandlung eingenommen,
die nicht mehr wegzudenken ist. Vor genau 25
Jahren entwickelten Prof. Dr. Takao Fusayama
und Prof. Dr. Eichi Masuhara von der Tokyo
Medical & Dental School, Japan in enger Zu-
sammenarbeit mit dem Unternehmen Kuraray
das weltweit erste Bonding-System für Schmelz
und Dentin. Erst zu diesem Zeitpunkt stieg die
Kuraray Japan Co., Ltd., bis dahin bekannt als
Hersteller von synthetischen Kunststoffen,
Spezialfasern und Feinchemikalien, in die Pro-
duktion von Dentalmaterialien ein. Auf Grund
einer intensiven Forschungsarbeit in Koopera-
tion mit weltweit führenden Universitäten auf
diesem Gebiet mit wachsendem Erfolg.

Bonding weltweit
Während sich die Bonding-Technologie und
damit auch die Kuraray-Produkte in der japa-
nischen Zahnmedizin schnell durchsetzten,
verhielt man sich in Europa und den USA
noch einige Zeit äußerst skeptisch gegenüber
dem neuen Verfahren. Grund dafür waren
vermutete Pulpareizungen und befürchtete
Zerstörung der Dentinstruktur, angeblich
verursacht durch Applikation der Phosphor-
säure. Diese Befürchtungen konnten bereits
durch die ersten klinischen Studien wiederlegt
werden. Die Bonding-Technologie von Kura-
ray avancierte in Japan zur zahnmedizini-
schen Innovation, sodass das Unternehmen
bereits in den 80er Jahren nach intensiver For-
schung das erste lichthärtende Bondingsys-
tem mit den passenden Kompositmaterialien
für den Front- und Seitenzahnbereich auf den
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Seit ein japanisches Team um Prof. Dr. Takao Fusayama und Prof. Eichi 
Masuhara im Jahr 1978 zusammen mit der Firma Kuraray das welt-

weit erste Bonding-System entwickelte, taten sich für die Zahnärzte in
der Behandlung völlig neue Möglichkeiten auf. Von der alleinigen
Schmelzätzung zur Total-Etch-Technik mit Schmelz- und Dentin-
ätzung bis hin zu den aktuellen selbstkonditionierenden Adhäsiven

ohne seperate Säurevorbehandlung – die klinischen Forschungen des ja-
panischen Unternehmens waren Wegweiser in der dentalen Industrie.

Wegweisende Adhäsiv-
systeme aus Japan

Das Forschungs- und Entwick-
lungszentrum von Kuraray Dental

in Kurashiki, Japan.

Lecture von Prof. Dr. Raymond Bertolotti (links) über mini-
malinvasive, ästhetische Behandlungsmöglichkeiten.

Führende Wissenschaftler diskutieren am Stand von Kuraray Dental auf der
IDS.



Markt brachte. Bis heute verzeichnet Kuraray
Dental im heimischen Markt Marktanteile
bis zu 42 % in den Bereichen der Bondingsys-
teme, Restaurationsmaterialien und der
Kunststoffzemente. Die intensive Forschung
brachte Kuraray 1992 einen weiteren Erfolg:
Das japanische Unternehmen entwickelte zu
dieser Zeit den ersten selbstätzenden Primer,
der die Arbeitsschritte des Ätzens und Pri-
mens in einem System vereinfachte und durch
das Produkt Panavia 21 als ED Primer be-
kannt wurde. Panavia 21 und dessen Nach-
folger Panavia F werden heute von führenden
Unternehmen wie VITA, Nobel Biocare, De-
gudent, Komet etc. für die adhäsive Zemen-
tierung von Keramikrestaurationen und
Wurzelstiften aller Art empfohlen.

Anspruch an die Forschung
Den stets wachsenden Anforderungen der
Zahnmediziner will Kuraray Dental weiter-
hin gerecht werden. Darauf spezialisiert sich
die intensive Arbeit des ca. 30-köpfigen Teams
der Forschungsabteilung im japanischen Ku-
rashiki. Hier arbeiten Chemiker, Physiker,
Werkstoffwissenschaftler und natürlich
Zahnmediziner an der stetigen Entwicklung
und Optimierung neuer Produkte und bringen
seit drei Jahrzehnten kontinuierlich innova-
tive Neuheiten hervor. Qualität, Sicherheit
und Anwenderfreundlichkeit für dauerhaft
reproduzierbare Ergebnisse standen und ste-
hen dabei im Mittelpunkt.
Um eine sichere Anwendung zu garantieren,
durchläuft jedes neuentwickelte Kuraray Pro-
dukt vor der Markteinführung vielfältige und
vor allem mehrjährige In-vivo- und In-vitro-
Tests. So werden lange vor der offiziellen
Markteinführung Untersuchungen zu Pro-
dukteigenschaften und möglichen Nebenwir-
kungen in Langzeitstudien im eigenen Labor
und in weltweiten Universitäten durchge-
führt. „Feldstudienversuche mit zugelassenen

und bereits kommerziell erhältlichen Produk-
ten wird es bei uns nicht geben“, berichtet
Marcus van Dijk, europäischer Marketing
Manager der Kuraray Europe GmbH. „Tests
auf Kosten der Zahnärzte und deren Patienten
finden bei uns nicht statt.“ Dennoch hat sich,
was die Produktentwicklung betrifft, eine
Trendwende im Prozess ergeben. Während
früher Technologien entwickelt wurden, die
im Dentalbereich Verwendung finden könn-
ten, geht man heute den umgekehrten Weg
vom Zahnarzt zur Forschung. Das heißt,
Kuraray entwickelt sichere und bequeme Pro-
dukte ganz nach den Wünschen und Anforde-
rungen des Zahnarztes, um in einem System-
gedanken dessen tägliche Arbeit zu erleichtern
bzw. zu verbessern. Aus diesem Grund veran-
staltet das Unternehmen einmal jährlich ein
europäisches Opinion Leader Meeting – ein
Treffen mit führenden zahnmedizinischen
Wissenschaftlern aus verschiedenen europäi-
schen Universitäten. Diese werten in kleinem
Rahmen die Anforderungen der Behandler
aus und geben damit Feedback und eine neue
Basis für weitere Forschungen. Kuraray Den-
tal hat sich mit der Entwicklung und Markt-
einführung der Total-Etch-Technik und dem
selbstätzenden Bondingsystemen einen
großen Stellenwert in der Dentalbranche ge-
schaffen. Das Unternehmen hat Trends ge-
setzt, deren Entwicklung und Durchsetzung in
der modernen Zahnheilkunde stets einige Zeit
gebraucht hat. Heute jedoch gehören Bon-
dingsysteme aller Art und Kunststoffzemente
zur Standardproduktpalette aller großen Her-
steller. Kuraray arbeitet jedoch daran, bald
den nächsten Schritt zu tun: im kommenden
Jahr wird der Trendsetter das weltweit erste
antibakterielle Bondingsystem, basierend auf
dem patentierten und jetzt weiterentwickelten
Haftmonomer MDPB auf den Markt bringen.
Die Versuche zu diesem Produkt starteten be-
reits 1994.�
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Das Objekt der Begierde: einen MINI gab es auf der IDS bei Kuraray-Dental
zu gewinnen.

Andrang beim MINI-Gewinnspiel. Die Messebesucher nutz-
ten die Chance auf das Auto.


