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Zukunft

Trend: Protektive 
Füllungstherapie
Die Begriffe Prophylaxe und Prävention haben in der Zahnmedizin eine Zeitenwende herbeigeführt.Dabei bil-
den sie seit jeher die Grundlage ärztlichen und zahnärztlichen Handelns. Das japanische Unternehmen Ku-
raray dehnt diese Begriffe nun auf Adhäsive aus. Wohin geht der Trend, fragten wir deshalb Marcus van Dijk,
verantwortlich für die europäischen  Marketing- und Vertriebsaktivitäten der Kuraray Europe GmbH,Düssel-
dorf. Sind antibakterielle Adhäsive der erste Schritt zur protektiven Füllungstherapie? Wie beurteilen Hoch-
schulen und Praktiker diese Innovation?
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Was werden die bestimmenden Trends in der
Zahnerhaltung in den nächsten drei Jahren   sein?

Anhaltende Trends werden vor allem die Prophy-
laxe, die ästhetische Zahnmedizin, die Implantologie
und die protektive Füllungstherapie sein. 

Die Zukunft liegt in antibakteriell wirkenden Kom-
ponenten. Bei Adhäsiven, plastischen Füllungsma-
teralien oder auch Versieglern sind sie in der Lage, ei-
nen entscheidenden Beitrag zur Zahngesundheit zu
leisten. 

Kuraray selbst treibt die Entwicklung bioaktiver
Materialien massiv voran: Auf Basis des patentierten
MDPB-Monomers wird präventiv vorgebeugt und
zusätzlicher Schutz vor Sekundärkaries geboten.

Was wünschen Sie sich von einer Zusammenarbeit
innerhalb des Dreiecks Praxis – Hochschule – Indus-
trie?

Die Ideen für neue Produktkonzepte müssen auf den
Wünschen und Anforderungen der Zahnärzte in Praxis
und Hochschule basieren. 

Nehmen wir z.B. die Tatsache, dass deren Tätigkeit zu
75% der Ersatz von Füllungen ist. Es ist ein Wunsch
dies zu ändern. Wir als Kuraray Dental laden zu diesem
Dialog ein und nehmen proaktiv an Workshops und
Diskussionen mit praktizierenden Zahnärzten teil. 

Herr van Dijk, nennen Sie uns bitte ein Beispiel!
Ein gutes Beispiel ist das Jahr 1978: Kuraray präsen-

tierte das weltweit erste Adhäsiv. Die Entwicklung des
MDP-Monomers basierte auf intensiven Gesprächen
mit Praktikern und Testläufen in den Universitäten.
Auch die Entwicklung des ersten selbstkonditionieren-
den Adhäsivs 1992 basierte auf dem Wunsch der Zahn-

ärzte nach effektiven, sicheren und dennoch einfachen
Adhäsiven. 

Gleiches gilt jetzt 2004 für das weltweit erste anti-
bakterielle Adhäsiv Clearfil Protect Bond. Von der Idee
bis zur Marktreife vergingen mehrere Jahre, in denen
wir in enger Zusammenarbeit mit Universitäten aus
der ganzen Welt dieses Material testen ließen, unter
anderem in Bezug auf seine Biokompatibilität, Non-
Toxizität, Haftkräfte etc. 

Vielen Dank, Herr van Dijk, für dieses interessante
Gespräch.

Marcus van Dijk,
Marketing und Vertrieb,
Kuraray Europe GmbH,

Düsseldorf.

„Dem Erfinder vertrauen“ 
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83 % der Zahnärzte wollen bakterienfreie 
Kavität: Antibakterielle Wirkung in Adhäsiven
gewünscht

Adhäsive mit antibakterieller Wirkung werden
von Deutschlands Zahnärzten als durchaus sinn-
volle Weiterentwicklung in der Adhäsiv-Technolo-
gie angesehen. Dies zeigte eine bundesweite Be-
fragung, die Dr. Uwe Blunck, Charité Universitäts-
medizin Berlin, in Zusammenarbeit mit Kuraray
Dental aktuell durchgeführt hat. 

Um das Ziel einer bakterienfreien Kavität zu er-
reichen, werden in der Praxis die unterschiedlichs-
ten Lösungen und Methoden eingesetzt. Die Unsi-
cherheit der Zahnärzte zeigte sich dann in der Be-
wertung der eingesetzten Methode. Nur vier Pro-
zent glauben, eine zuverlässig antibakterielle
Therapie angewendet zu haben. „96 Prozent sind
sich unsicher oder nur relativ sicher, dass die Wir-
kung der ausgewählten Technik wirklich zuverläs-
sig ihren Zweck erfüllt“, so Dr. Blunck. 

Problem erkannt – Einsatz unterschiedlicher Technik
78 % der über 700 teilnehmenden Zahnärzte

setzen bereits heute Chemikalien und Methoden
zur Kavitätendesinfektion ein (Abb. 1). Am häufigs-
ten genannt wurde mit 27 Prozent die Phosphor-
säure, die im Rahmen der Total-Ätz-Technik auf
Schmelz und Dentin eingesetzt wird. Die Effekti-
vität dieser Säure betrifft allerdings nicht alle
Mikroorganismen, da einige das saure Milieu un-
beschadet überleben. Auch das an zweiter Stelle
genannte Wasserstoffperoxid (H2O2) wirkt nicht
uneingeschränkt auf alle Bakterien. Chlorhexidin
und Alkohol folgen auf den Plätzen drei und vier.
Auch diese Lösungen haben keine allumfassende
antibakterielle Wirkung. Adhäsive mit antibakte-
riellen Eigenschaften sind laut der Marktbefra-
gung für 70 % der Teilnehmer eine klar vorstell-
bare Entwicklungsstufe. 98 % würden ein solches
Produkt sofort oder wahrscheinlich einsetzen,
wenn es wissenschaftlich geprüft und anerkannt
ist.

5. Internationales Kuraray Symposium der 
Adhäsiven Zahnheilkunde bestätigt Bonding-
Vision

Antibakterielle Adhäsive versprechen, das zent-
rale Problem der restaurativen Zahnmedizin zu lö-
sen: „70 % der zahnärztlichen Arbeit ist Re-Denti-
stry, also der reine Ersatz bestehender Füllungen,
die durch Sekundärkaries erneuerungsbedürftig
sind“, so Prof. Dr. G. Schmalz in Düsseldorf.

Den wissenschaftlichen Rahmen des Symposi-
ums steckte der Gastgeber und Hausherr Prof. Dr.
Raab ab: „Um bei antibakteriellen Adhäsiven von
einem neuen Trend zu reden, sind drei Fragenkom-
plexe zu berücksichtigen:

Sind die antimikrobiellen Zusätze darauf be-
schränkt, dass sie antibakteriell wirksam sind, d.h.
die Adhäsion und Co-Aggregation von Keimen
vermindern?
Haben die antimikrobiellen Zusätze kein allerge-
nes Potenzial?
Werden Wechselwirkungen mit der Pulpa ver-
mieden oder auf ein vertretbares Maß reduziert?

Wenn diese drei Bereiche mit Ja beantwortet wer-
den können, denke ich, dass es nicht nur ein Trend,
sondern die Zukunft in der Zahnmedizin sein wird.“

Meilenstein der Adhäsiv-Technologie aus Japan
Nicht nur Prof. S. Imazato von der Universität

Osaka lieferte überzeugende Antworten auf diese
drei elementaren Fragen „sicher antibakteriell,
hohe Haftung, nicht pulpentoxisch“. Er selbst
forscht seit 15 Jahren auf diesem Gebiet der pro-
tektiven Füllungstherapie. Seine wissenschaftli-
che Leistung wird nun durch die Markteinführung
von CLEARFIL PROTECT BOND, dem ersten anti-
bakteriellen Adhäsiv, gekrönt. Damit wurde auch
der dritte Meilenstein in der Adhäsiv-Technolo-
gie in Japan entwickelt. 1978 das erste Adhäsiv-
System für Dentin und Schmelz, 1992 das erste
selbstätzende Adhäsiv und nun 2004 das erste
antibakterielle Adhäsiv. 

Den Schlüssel zum Erfolg stellt das antibakterielle
Monomer MDPB dar (Abb. 2). Dieses enthält einen
polymerisierbaren Teil (Methacryloylgruppe) und
einen antibakteriellen Teil. Dabei entsteht bei der
Lichtpolymerisation eine hoch vernetzte Polymer-
matrix, an der die antibakteriellen Gruppen ange-
hängt sind. 

(Abb. 1)
78 % der Zahnärzte be-
nutzen Desinfektionsma-
terialien,obwohl  bewie-
sen ist,dass sie postope-
rative Sensibilitäten ver-
ursachen oder die
Dauerhaftigkeit der Res-
tauration beeinflussen.
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(Abb. 2)
Neu: MDPB-Molekül
12-Methacryloyloxydo-
decylpyridiniumbromid
(nach Imazato S et al. J
Dent Res 1994.)

Prof. S. Imazato, Osaka


