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n Viele Patienten seufzen vor
einer zahn�rztlichen Be-
handlung ª... wenn die Z�hne
doch einfach nachwachsen
w�rden�. Das gibt es zwar nur
beim Hai, aber inzwischen
dank  moderner Biomedizin
im Prinzip auch beim Men-
schen, zumindest f�r begin-
nende kari�se L�sionen ohne
 etablierte Kavit�t, mit der
neuen  CURODON T“ -Me -
thode.

Regeneration mit 
CURODONT™ REPAIR

Das Medizinprodukt CU-
RODON T“ REPAIR besteht im
Wesentlichen aus dem Peptid
P11-4, einem kurzkettigen
intelligenten Eiwei§. Zur
 Behandlung wird die L�sung
tropfenweise auf zu regene-
rierende Defekte aufge -
bracht. Dort diffundiert CU-
RODON T“ durch die gerei-
nigte Zahnoberfl�che in den
por�sen Defektk�rper hinein
und baut hier selbstt�tig eine
organische Biomatrixauf, die
als Bauger�st f�r Kalzium-
phosphat dient. 

Durch Einlagerung von im
 Speichel nat�rlich vorkom-
menden Phosphat- und Kal-
ziumionen ent  stehen neue
Hydroxylapatitkristal le??—
�hnlich wie bei der Odonto -
genese.1 Bei dem Vorgang
handelt sich um echte tiefen-
wirksame Re generation im
Sinne einer biomi metischen
Mineralisation2 und nicht um
eine  Pr� zipitatbildung wie bei
Fluoriden.

Damit ist diese regenera-
tive  CURODON T“ REPAIR-
Therapie etwasg�nzlich ande-
res als die Versiegelungsthe-
rapie zum Stoppen der Ka-
ries, 
da die L�sion nicht mit Kunst-
stoff  gef�llt wird, sondern
sich auf nat�r liche Weise er-
holt.

Anwendung
Das Pr�parat wird in Pul-

verform in einem Vakuum-
Fl�schchen ge lie fertund vor
der Applikation mit  einer
 definierten Menge sterilen
Wassers angemischt. Vorbe-
reitung und Anwendung kann
im Video-Kanal an gesehen
werden: www.youtube.com/
user/22I77I99unter Video
playlist ªMinimalinvasive
Restauration�.

Zur Vorbereitung sollte
die betroffene Schmelz- oder
Dentinstelle nach professio-
neller Zahnreinigung mit 2-
prozentigem Natriumhypo-
chlorit und im Falle von

Schmelz  anschlie§end mit
35-prozentiger Phosphor-
s�ure je 20 Sekunden vorbe-
handelt werden. Erst bei
ge�ff neten Poren kann die
Peptidl�sung in die Tiefe des
Defekts eindringen und die
Biomatrix zur Kristallisation
aufbauen.

In der pr�ventiv orientier-
ten Praxis mit stringentem
Recall-System kann jetzt in
verschiedenen Indikationen
und Fr�hstadien eines kari�-
sen oder erosiven Deminera-
lisationsprozesses die Ent-
scheidung f�r eine regenera-
tive Therapie fallen und so die
invasive Restauration
 aufgeschoben, wenn nicht
gar vermieden werden.

Zu folgenden Indikatio-
nen gibt es bereits Evidenz in
Form von In- vitro- und In-
vivo-Studien: 
¥ White Spot-L�sionen, zum
Beispiel im Zahnhalsbereich
oder um ortho dontische
Brackets3

¥ Initiale Approximalkaries4 

¥ Initiale Okklusalkaries5

¥ Initiale Wurzelkaries und
�berempfindliche Zahn-
h�lse bei erwachsenen Pa-
tienten. 

Ein weiterer m�glicher,

wichtiger Einsatzbereich ist
Sekund�r karies um beste-
hende Restaurationen. Zur
Behandlung von Hyper -
sensitivit�t und als vorbeu-
gende  Behandlung auf Dentin
nach Bleaching empfehle ich
das Zahngel  CURODON T“

PROTECT, das auf der glei-
chen innovativen, biomedizi-
nischen Technologie basiert
und wie ein biologisches
Schutzschild funktioniert. 

Intensivprophylaxe mit
 CURODONT™ PROTECT

Ganz neu steht mit CURO-
DON T“ PROTECT ein poten-
tes Zahngel zur Verf�gung,
das der Patient beim Zahnarzt
beziehen kann, um damit die
regenerative Therapie oder 
aber auch den Effekt von Ble-
aching oder professioneller
Zahnreinigung zu unterst�t-
zen.

Motiviert wird der Patient
immer dann, wenn sp�rbare
Erfolge schnell zu erkennen
sind, wie bei der Be handlung
von empfindlichen Z�h-
nen mit CURODON T“ PRO-
TECT. Das konnten wir durch
die Teilnahme an einer Pa-
tientenzufriedenheitsstudie
best�tigt sehen, bei der die
Ergebnisse in unserer Praxis

denen aus  anderen Praxen
entsprachen.

Deutlich geworden ist
auch, dass der Effekt der Be-
handlung opti-
miert werden kann, wenn die
Schutzschicht im Wochenab-
stand zu Hause erneuert wird.
Sowohl die Studien 
als auch der gesunde
Menschen verstand kommen
zu der Erkennt-
nis, dass dieser durch CURO-
DON T“ PROTECT gesteuerte
Behandlungsprozess mehr-
fach in definierten Abst�nden
angesto§en werden sollte.

 CURODONT™ in unserer Praxis
In unserer Praxis haben wir

in den letzten beiden Monaten
positive Erfahrungen sam-
meln k�nnen. Wir haben daher
beide CURODON T“ -
 Pr�parate in unser klinisches
An gebot aufgenommen. Da-
bei sind 
zwei klinische Situationen
exemplarisch. Beide werden
jedoch in erster Linie von un-
seren Prophylaxe-Mit -
arbeiterinnen???angespro-
chen???und  ausgef�hrt:
¥ Initiale subklinische Karies
mit intakter Zahnoberfl�-
che, aber durch Transillumi-
nation??und/oder??Im -

pedanzmessung mit Caries-
can als
 behandlungsbed�rftig ein-
gestuft. 

¥ Empfindliche Zahnh�lse an
frei liegenden Wurzelober-
fl�chen oder freiliegendem
Dentin an exponierten Kro-
nenr�ndern.

Bei Ersterem �berpr�fe ich
klinisch den seitens der Mitar-
beiterin mit Cariescan ge-
messenen Wert und ent -
scheide �ber die Therapie mit
dem Patienten. Da wir �ber-
wiegend an sanfter Zahnheil-
kunde interessierte Patienten
haben, nehmen die meis-
ten die Chance zur Regenera-
tion war, zu Kosten, die in
etwa denen einer einfl�chigen
S�T-F�llung entsprechen,
was in unserer Praxis ca.
80,00 � bedeutet. Diese Kos-
ten werden nach GOZ ent-
sprechend analog abgerech-
net, eine Erstattung durch
Versicherung garantieren wir
grunds�tzlich nicht. Nach Ab-
zug der zugegeben noch ho-
hen Kosten f�r das Pr�parat
(Einkaufspreis 50,00 � pro
Fl�schchen)verbleiben somit
30,00 � f�r eine Misch- und
Applikationszeit von insge-
samt rund 10 Minuten Hono-
raranteil in der Praxis. Damit
ist der in unserer Praxis gefor-
derte kalkula to ri sche Honorar-
umsatz pro Stunde f�r Prophy -
laxe von 120,00 � gut zu
 erreichen. 

Fazit
Nach diesen ersten positi-

ven Erfahrungen, der ausge-
zeichneten Akzeptanz bei den
Patienten und der  kritischen
Pr�fung der vorhandenen
Studien kann ich aktuell zu
folgen-
der Aussage hinsichtlich der
Frage, was von CURODONT“

REPAIR und CURODON T“

PROTECT zu erwarten ist, ste-
hen:

¥ Ohne Einbindung in ein Re-

Sanfte Zahnheilkunde durch Regeneration statt „Bohren“ 
Die CURODONT-Methode sollte in jeder modernen, präventiv orientierten Praxis als Behandlungsalternative für zahnbewusste Patienten angewendet werden. Von Dr. Volker Scholz, Lindau. 

5Abb. 1:CURODON T“ REPAIR. (Foto: Ruth Ferjencik) —Abb. 2:CURODON T“ PROTECT. (Foto: Ruth Ferjencik) —Abb. 3:Pa-
tienten reagieren  
�u§erst positiv auf die regenerative Behandlung. (Foto: Markus Feger) —Abb. 4:Daten aus unserer praxisinternen Eva-
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