
Herr van Dijk, seit Januar dieses Jahres er-
hielt Clearfil Protect Bond das CE-Zeichen
und darf damit in Europa vertrieben wer-
den. Wie zufrieden sind Sie mit der Reso-
nanz im deutschen Markt nach dem ersten
halben Jahr ?
Das Interesse nach Informationen zu dem
Themenkomplex „antibakterielle, protek-
tive Füllungstherapie“ ist enorm groß. Wir
sehen hier noch ein großes Potenzial für uns
in der Medienarbeit und der direkten Bera-
tungsleistung bei den Zahnärzten in den
Praxen vor Ort oder durch Seminare. 

Was genau kann das neue Clearfil Protect
Bond, das andere Adhäsive nicht bieten?
Clearfil Protect Bond ist das erste und ein-
zige antibakteriell wirksame Adhäsiv. Das
im Primer eingebaute patentierte Monomer
MDPB eliminiert in seiner Einwirkzeit von
20 Sekunden wissenschaftlich bewiesen
etwa 70 % der in der Kavität befindlichen
Bakterien. Darüber hinaus wird das Mono-
mer nach Aushärtung in die Hybridschicht
eingelagert und trägt dazu bei, auch lang-
fristig vor Sekundärkaries zu schützen. In-
zwischen wurde außerdem nachgewiesen,
dass Protect Bond eine heilungsfördernde
Wirkung auf die Pulpa ausübt. Beides ist bis-
her einzigartig in der Zahnheilkunde und
tatsächlich durch führende Wissenschaftler
in diesem Bereich bestätigt.

Laut einer Umfrage der Charité Berlin nut-
zen bereits mehr als 78 % der deutschen
Zahnärzte die Möglichkeiten einer Kavitä-
tenhygiene, z.B. Alkohol, Phosphorsäure-

ätztechnik, Chlorhexidin, Fluoride und an-
dere. Worin liegt der Vorteil, diese Anwen-
dungen durch Clearfil Protect Bond zu er-
setzen ?
Die Vorteile liegen auf der Hand, wenn wir
uns die Wirkweise der einzelnen verwende-
ten Materialien anschauen: So ist nachge-
wiesen, dass durch die Vorbehandlung mit
Alkohol, Fluoriden oder Phosphorsäure nur
ein sehr marginaler Teil der Bakterien über-
haupt 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 amerikanischen Testinstituts REALITY,
dass die Anwendung von Chlorhexidin die
Haftkraft der im Markt befindlichen Adhä-
sive um bis zu 35 % reduziert. Das fördert
die Randspaltbildung und vermindert die
Langlebigkeit der  Restauration. Nicht zu
vernachlässigen ist außerdem die Tatsache,
dass der Zahnarzt keine zusätzlichen
Schritte mehr zur Kavitätenhygiene benö-
tigt. Dies erledigt der Primer während seiner
Einwirkzeit automatisch. Er spart somit 
Arbeitszeit, trägt zu einem höheren Wohl-
befinden bei, wie z.B. bei der Behandlung
von Kindern und benötigt natürlich weniger 
Zusatzmaterialien, die auch eingekauft in
einem Extraschritt verwendet werden 
müssen.

Kommen wir zum Thema Preis. Mit einem
empfohlenen Verkaufspreis von 209 Euro
liegt Protect Bond bis zu 50 % über dem ei-
nes „normalen“ Adhäsivs. Wie kommt es zu
diesem „Aufschlag“ ?
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Das erste antibakteriell
wirksame Adhäsiv

Seit Anfang des Jahres wird das erste antibakterielle Bonding Clearfil
Protect Bond von Kuraray Dental in Deutschland vertrieben. Die 
Redaktion sprach mit Marcus van Dijk, Geschäftsleiter des deutschen
Dentalvertriebs der Kuraray Europe GmbH in Düsseldorf, über die 
Einführung dieses Bondings.
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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 bioakti-
ven Eigenschaften und einem Mehr-
wert. Auch ist Protect Bond nicht
mehr als reines Adhäsiv angemeldet
(Medizinprodukte Klasse IIa), son-
dern wird bereits in der Gruppe
ähnlich der Pharmazeutika (Medi-
zinprodukte Klasse III) geführt.
Clearfil Protect Bond verspricht 
Sicherheit. Sicherheit für den Zahn-
arzt, das bestmögliche erhältliche
Material verwendet zu haben und
Sicherheit für den Patienten, eine
soweit wie möglich bakterienfreie
Restauration zu erhalten.
Dass diese Sicherheit einen Preis
hat, ist nur ganz selbstverständlich.
Als Anfang der 80er-Jahre Airbags
in die Automobilbranche Einzug
genommen haben, musste diese Si-
cherheit auch im Bereich der
Sonderausstattungen extra vergü-
tet werden. Anfänglich sah hier nie-
mand die Bedeutung dieser Neue-
rung – heute ist der Airbag ein Stan-
dard in allen hochwertigen Auto-
mobilen. Und in der nahen Zukunft
wird auch eine antibakterielle
Komponente wie MDPB in ver-
schiedenen Spezialbereichen der
Zahnheilkunde der Standard sein.
Wir dürfen die Tatsache nicht au-
ßer Acht lassen, dass wir als Her-
steller in Japan bereits seit mehr als
zwölf Jahren an der Entwicklung

und Marktreife dieses Produktes
gearbeitet haben. Wie alle Kuraray
Dental Produkte werden diese
nicht nur „auf den Markt ge-
bracht“, sondern auch in langjähri-
gen Tests auf Wirkweise, Wirk-
dauer, Haltbarkeit, Biokompatibi-
lität etc. geprüft. Ergebnis sind tat-
sächlich marktfähige Produkte mit
hoher Qualität, einem Mehrwert
und einer Dauerhaftigkeit, die sei-
nesgleichen sucht. Panavia F 2.0
z.B. ist ein ähnliches Beispiel für die
Nachhaltigkeit dieser Entwicklun-
gen. Wenn Sie den schnellen
Produktlebenszyklus einiger Pro-
dukte auf dem Markt beobachten,
die objektiv betrachtet oftmals
nicht einmal Verbesserungen der
Materialien zu Folge haben, sehen
Sie, dass sich das nicht mehr viele
Unternehmen leisten.

Um einen besseren Vergleich zu be-
kommen, was kostet denn die Be-
handlung einer Füllung mit Clearfil
Protect Bond ?
Mit einer Komplettpackung Clear-
fil Protect Bond lassen sich etwa
250 Kavitäten versorgen. Bei unse-
rem UVP sind das genau 84 Cent
pro behandelter Kavität. Sicher ein
verhältnismäßig geringer Beitrag
zum Schutz des Patienten. 

Sie erwähnten, dass Clearfil Protect
Bond wissenschaftlich geprüft und
abgesegnet ist. Gibt es die Möglich-
keit, diese Untersuchungen einzu-
sehen ?
Selbstverständlich. Ich biete jedem
interessierten Zahnarzt an, mir
eine kurze E-Mail zukommen zu
lassen, um ein kleines Infopaket mit
den bedeutendsten Untersuchun-
gen zu diesem Thema zu erhalten.
Natürlich hält auch unser Internet-
auftritt unter www.kuraray-den-
tal.de bereits weiterführende Infor-
mationen bereit und in den letzten
24 Monaten 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.�
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ANZEIGE

Das erste antibakterielle Adhäsiv Clearfil Protect Bond
wurde bereits durch ein unparteiisches Komitee unter die
besten 10 Innovationen des Jahres 2005 nominiert.


