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Was haben Sie sich von Ihrer Teilnahme am IADR-
Kongress versprochen, und wurden Ihre Erwartun-
gen erfüllt? 

Ich kam hierher, um verschiedene Arbeiten vorzu-
stellen, an denen einige meiner Doktoranden arbei-
ten. Es ist wichtig, unsere Ergebnisse der internatio-
nalen Zahnärzteschaft zu zeigen. Dies hier ist der
größte Kongress im Bereich der zahnmedizinischen
Forschung und damit eine ausgezeichnete Gelegen-
heit, unsere wissenschaftlichen Resultate mitzutei-
len. 

Sie haben MDPB, ein funktionelles, antibakteriel-
les Monomer, erfunden. Es wird augenblicklich in ei-
nem neuen Adhäsiv-System der Fa. Kuraray Dental
weltweit getestet. Wie ordnen Sie diese Entwick-
lung ein? 

In der Zahnheilkunde nehmen wir die kariesinfi-
zierte Zahnsubstanz weg. Es müssen einige Kriterien
erfüllt werden, um die vollständige Entfernung der Ka-
ries sicherzustellen. Dann wird die präparierte Kavität
gefüllt. Manchmal misslingen einige restaurative Be-
handlungen nach sehr kurzer Zeit oder nach ein paar
Jahren. Einer der möglichen Gründe dafür ist, dass wir
nicht garantieren können, die bakterielle Infektion im
Zahn vollständig entfernt zu haben. Hier setzt die Wir-

kung des bio-funktionellen Monomers MDPB ein. Da-
rüber hinaus besteht ein Trend zu minimalinvasiver
Zahnheilkunde. Der Zahn sollte so substanzschonend
wie möglich präpariert werden, was für die Patienten
von dauerhaftem Vorteil ist. Wir müssen uns auf das
Wohl des Patienten konzentrieren, indem wir weniger
Zahnsubstanz entfernen, bevor wir eine Füllung le-
gen. Speziell in diesem Fall besteht die Möglichkeit,
dass zurückgebliebene Bakterien in der Kavität eine
Sekundärkaries verursachen. In einigen Fällen, bei de-
nen viele Bakterien in der Kavität zurückbleiben, ent-
steht eine Entzündung der Pulpa. Meine Absicht be-
stand darin, unsere bisherige Füllungstherapie auf
viel zuverlässigere Weise zu ermöglichen. Auf Grund
der Weiterentwicklung der Materialien wurden in der
Vergangenheit sehr gute mechanische und Verarbei-
tungseigenschaften erreicht, aber keine irgendwie ge-
artete therapeutische Wirkung. Ich wollte diesen Ma-
terialien einen therapeutischen Effekt geben. Dann
können wir eher für eine Behandlung mit geringeren
Präparationsmaßnahmen garantieren. Das also ist der
Nutzen der Erfindung des antibakteriellen Bondings. 

Was führte zu dieser neuen Entdeckung? 
Ich schloss mein Zahnmedizinstudium 1986 ab und

arbeitete dann als Forscher in der Abteilung Konser-
vierende Zahnheilkunde. Ein Teil der Entwicklungsar-
beit für antibakterielle Füllungsmaterialien wurde
von einigen wenigen Leuten geleistet. Es war nicht be-
sonders populär, aber ein paar Leute arbeiteten an die-
ser Idee. Es mögen wohl einige Versuchsergebnisse
vorliegen, aber soweit ich weiß, gab es keine aktive
Forschung zur Entwicklung eines solchen Materials. 

Zu dieser Zeit versuchten viele Forscher, insbeson-
dere in Japan, ein Dentin-Bondingmittel zu entwi-
ckeln, da man 1980 glaubte, dass das Bonding an
Schmelz in Ordnung war, das Bonding an Dentin je-
doch zu schwach sei. Viele versuchten, neue Materia-
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lien zu entwickeln, die am Dentin haften. Und viele
Kollegen in der konservierenden Zahnheilkunde
interessierten sich für diese Art von Bonding-For-
schung. Ich selbst wollte jedoch etwas anderes ma-
chen. Einer meiner Vorgesetzten schlug vor, dass ich
die biologischen Aspekte zahnärztlicher Materialien
erforschen sollte, und ich war einverstanden. Dieser
Ansatz unterschied sich ganz erheblich vom Trend der
damaligen Zeit. Ich begann also, an der Entwicklung
antibakterieller Füllungsmateria-
lien zu arbeiten, und ich probierte
viele Dinge aus. Nach sechs Jahren
schloss ich meine Doktorarbeit als
Resultat dieser Forschungen ab.
Anschließend ging ich an die Uni-
versität Newcastle in Großbritan-
nien, und mein Chef war Professor
Roy Russell in der Abteilung Oral-
biologie. Er ist ein sehr berühmter
Mikrobiologe. Ich arbeitete auch mit
Professor John Cabe zusammen, ei-
nem bekannten Wissenschaftler im
Bereich zahnärztlicher Materialien
und Werkstoffe. Sie haben beide
den Distinguished Scientist Award
der IADR erhalten. Zu dieser Zeit
wurde ich sehr stark dazu ermutigt,
diesen Weg der Forschung weiter-
zugehen und ihn zusammen mit dem ersten Hersteller
von Bondingsystemen zu vermarkten.  

Wann wird das Material erhältlich sein? 
Nach meinen Informationen wird die Fa. Kuraray

Dental es in der ersten Hälfte des nächsten Jahres in
Europa und den Vereinigten Staaten auf den Markt
bringen.

Glauben Sie, dass die Zahnärzte zwischen all den
verschiedenen Bondingmaterialien unterscheiden
können und wissen, wie sie diese korrekt anwenden? 

Ich denke, dass es unter den Allgemeinzahnärzten
viele gibt, die nicht genügend über Bondingsysteme
wissen. Ich kann nur empfehlen, dass sie das Material
entsprechend der Gebrauchsanweisung verwenden.
Eines der Probleme ist, dass sie den wissenschaft-
lichen Hintergrund der Dentinbondings nicht ausrei-
chend kennen. Sie wissen nur, dass das Material stark

oder schwach haftet, und wenn es in Ordnung ist, ver-
wenden sie es und glauben, es gibt kein Problem damit.
Deshalb rate ich allen Praktikern, die Gebrauchsinfor-
mationen zu befolgen und auch regelmäßig professio-
nelle Fortbildungsveranstaltungen zu besuchen.

Wohin werden Ihrer Meinung nach die neuen Ent-
wicklungen beim Bonding in Zukunft gehen? 

Die Bondingmittel wurden in vielen Bereichen
weiterentwickelt. Dazu gehö-
ren Haftkraft, mechanische Ei-
genschaften, Verarbeitungsei-
genschaften und Biokompati-
bilität. Sie sind heute allgemein
klinisch anerkannt und akzep-
tiert. Wir wissen, dass bereits
viele Materialien eine sehr gute
klinische Performance besit-
zen, wenn sie korrekt verwen-
det werden. Tatsächlich gibt es
viele Forschungsarbeiten, die
die langfristige Haltbarkeit der
Bondingmaterialien und die er-
folgreichen Langzeitergeb-
nisse von Bondingsystemen
beschreiben. Der nächste
Schritt der Innovation wird so
aussehen, dass es eine biofunk-

tionelle oder bioaktive Eigenschaft besitzt. Das ist vor-
teilhafter für den Patienten sowie ein vernünftiges Ziel
für die Weiterentwicklung der Materialien. Wenn ein
Material zusätzliche Eigenschaften besitzt, die spezi-
fischen Nutzen für die menschliche Gesundheit brin-
gen, kann es manchmal auch als „smartes“ oder „intel-
ligentes“ Material bezeichnet werden. Das ist eine
gute Sache. Das Material sollte biofunktionell sein.

Sie begannen Ihre Arbeit 1986, also vor 17 Jahren.
Was für ein Gefühl ist es, jetzt an diesem Punkt zu ste-
hen? 

Ich habe damit nicht schon 1986 angefangen. Ich
verbrachte einige Jahre mit verschiedenen Arbeiten in
den Bereichen Zahnärztliche Werkstoffkunde und
Konservierende Zahnheilkunde. Ich bin außerdem
Praktiker, der klinisch arbeitet und in der Lehre tätig.
Ich weiß nicht mehr, wann genau ich anfing, aber es
dürfte so um den Beginn des Jahres 1990 gewesen sein.
Es dauerte über zehn Jahre, einige vielversprechende
Materialien zu synthetisieren. Etwa Mitte 1990 hatte
ich ein vielversprechendes antibakterielles Monomer,
verfügbar. So versuchte ich dann, es in verschiedene
Materialien einzubringen – darunter Komposits und
andere Systeme. Zu gegebener Zeit hatte ich das Ge-
fühl, dass die Integration in ein Dentinbondingsystem
den größten Nutzen bringt, da es einen kavitätendes-
infizierenden Effekt besitzt. Manchmal dauerte es
seine Zeit, Dinge zu machen, die nicht dem For-
schungstrend entsprachen. Im Moment ist Regenera-
tion das Schlüsselwort, ein Trend. Aber wenn wir etwas
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anderes machen möchten, brauchen wir Kraft, um ge-
gen den aktuellen Forschungstrend anzugehen. Ich
glaube auch, dass die Weiterentwicklung von Materi-
alien hinsichtlich biofunktioneller oder anderer Ei-
genschaften einiges an Zeit benötigt. Es ist viel einfa-
cher, das Material stärker zu machen als therapeuti-
sche Effekte zu liefern. Um für eine antibakterielle
Aktivität zu sorgen, musste ich vieles über Bakterio-
logie und noch mehr über zahnärztliche Werkstoff-
kunde und antimikrobielle Wirkstoffe lernen. Das
sind die Therapeutika. Ich las eine Unmenge Bücher,
Artikel und andere Literatur, um alle diese in meine
Forschungsprojekte integrieren zu können. Ich
glaube, man sollte nicht daran denken, wie viel Zeit
nötig ist. Man muss warten, bis ein neuer Horizont er-
scheint und sich neue Perspektiven ergeben, wenn
man große Schritte machen und die hohen Mauern
überwinden will, die eine Weiterentwicklung verhin-
dern. 

Gibt es noch etwas, das Sie uns gerne mitteilen
möchten? 

Etwas sehr Wichtiges, von dem ich profitiert habe,
ist Freundschaft, und das schließt wissenschaftliche
Zusammenarbeit mit anderen Leuten ein. Wenn ich
beispielsweise die einzige Person wäre, die dieses
Material für gut hält, hätte es keine großen Fort-
schritte gemacht. Es ist wichtig, lange Zeit zu for-
schen, aber wenn die Forschung erfolgreich sein soll,
brauchen wir die Unterstützung aller unserer Kolle-
gen und Freunde. Glücklicherweise habe ich viele
Freunde in Großbritannien, Europa und den Verei-
nigten Staaten. Ich bin ein sehr „verwestlichter“ Japa-
ner, da ich sehr gerne von Menschen aus anderen
Ländern umgeben bin und auch gerne Englisch spre-
che. Ich glaube, dass eine Sozialisierung in der wis-
senschaftlichen Forschung sehr wichtig ist. 

Der IADR-Kongress in Göteborg ist eine wichtige
Gelegenheit, eine solche Situation zu finden. Ich habe
eine Menge Hilfe von meinen Vorgesetzten, Freun-
den und Mitarbeitern erfahren. Eine einzigartige Er-
fahrung während meiner Arbeit war die Unterstüt-
zung durch Professor Ebisu. Er arbeitete an der Erfor-
schung von Biofilmen und Plaque und war der Nach-
folger von Professor Tsuchitani, mit dem ich meine
Arbeit ursprünglich begonnen hatte. Professor Tsu-
chitani war derjenige, der mich mit dieser besonde-
ren Forschungsarbeit beginnen ließ, und Professor
Ebisu ermutigte mich, damit weiterzumachen. Das ist
wirklich einzigartig, da japanische Professoren für
gewöhnlich eine andere Forschungsrichtung verlan-
gen, wenn sie die Studenten eines anderen Profes-
sors unter ihre Fittiche nehmen, nachdem dieser in
den Ruhestand gegangen ist. Deshalb war Professor
Ebisu einzigartig, da er mich ermutigte, in dem Gebiet
weiterzuarbeiten, in dem ich mit Professor Tsuchitani
begonnen hatte. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie
wichtig die richtige Unterstützung für den Erfolg der
Arbeit jedes Einzelnen ist. �
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