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Füllungstherapie

Bioaktiv füllen – Selbst-
regeneration fördern
Ziel der Füllungstherapie ist es, erkrankte Zahnhartsubstanz und Bakterien zu entfernen sowie das Fül-
lungsmaterial zuverlässig und dauerhaft mit dem Zahn zu verbinden. Verbleiben nach der Behandlung
Bakterien, beispielsweise unter der Restauration, oder entsteht ein Randspalt, so ist davon auszuge-
hen, dass es im Lauf der Zeit zu einem Kariesrezidiv kommt. Hilfe bringt hier möglicherweise eine bio-
aktive, protektive Füllungstherapie.
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� „Auf der IDS wurden neue Füllungsmaterialien
und Adhäsive vorgestellt. Die wirkliche Zukunft der
restaurativen Zahnheilkunde sieht aber ganz an-
ders aus. Wir befinden uns an der Schwelle zu ei-
nem neuen Zeitalter in der restaurativen Zahnheil-
kunde: der Ära der bioaktiven Therapie“, so Profes-
sor Dr. T. Smith, University Birmingham/UK, anläss-
lich der Kuraray Pressekonferenz auf der IDS.

„Karies, auch Sekundärkaries“, so Smith weiter
„ist eine Infektionskrankheit. Das Ziel der Behand-
lung ist es, erkranktes Zahnhartgewebe und die da-
mit verbundenen Bakterien zu entfernen. Verblei-
ben nach der Behandlung Bakterien z.B. unter der
Restauration, so ist davon auszugehen, dass es im
Laufe der Zeit zu einem Kariesrezidiv kommt.“

Für das Schicksal der Pulpa spielt die bakterielle
Infektion des Zahnhartgewebes und die Anwesen-
heit von Bakterien in den Dentinkanälchen eine we-
sentliche Rolle. Durch die Bakterien wird eine Ab-
wehrreaktion in Form einer Entzündung ausgelöst.
Dies wiederum kann die Vitalität der Pulpa und
letztendlich das Überleben des Zahnes beeinträch-
tigen.

Eine bioaktive, protektive Füllungstherapie hat
folgende Effekte: Zum einen wird die Entzündungs-
reaktion kontrolliert, zum anderen werden die na-
türlichen Prozesse der Geweberegeneration der
Pulpa stimuliert. Reduziert man die Bakterien in der
Kavität, ist die Pulpa in der Lage sich zu regenerie-
ren. Es bilden sich neue sog. Dentinbrücken
(Bridging). Solch ein regenerativer Prozess wird je-
doch blockiert, wenn eine ausgedehnte Entzün-
dungsreaktion vorliegt: er wird erst dann initiiert,
wenn die Entzündung abklingt.

Das erste bioaktive Produkt für die Füllungsthe-
rapie ist das antibakterielle Adhäsiv Clearfil Protect
Bond von Kuraray Dental.

Neue Dimension: 
bioaktive Füllungstherapie

„Die Behandlungsstrategien einer restaurativen
Therapie waren bislang auf die zwei Dimensionen
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‚physikalische und chemische Aspekte‘ limitiert.
Dadurch beschäftigten wir uns vornehmlich mit De-
tails wie z.B. Haftfestigkeit und marginaler Integ-
rität (Randdichtigkeit). Die Vorgänge, die aber ei-
gentlich bei der Kariesentstehung stattfinden, blie-
ben außen vor“, so Prof. Dr. Smith.

Die bioaktive Füllungstherapie eröffnet uns eine
faszinierende dritte Dimension in der restaurativen
Zahnheilkunde, die die bisherigen beiden, eher tra-
ditionellen Aspekte der Therapie ergänzt und we-
sentlich erweitert. Hierdurch kann sowohl die rege-
nerative Aktivität des Pulpa-Dentin-Komplexes ge-
nutzt als auch die Pulpareaktion, die infolge der Ka-
ries auftritt, kontrolliert werden. Damit stehen wir
tatsächlich an dem Beginn einer neuen Ära in der
restaurativen Zahnheilkunde, weil wir dadurch in
der Lage sind, den Zahn unter biologischen Ge-
sichtspunkten zu behandeln, anstatt wie bisher nur
zerstörte Zahnhartsubstanz zu ersetzen.

Es gibt eine Vielzahl von Mitteln zur Kavitäten-
desinfektion und auch der niedrige pH-Wert einiger
Ätzmittel trägt zu einer gewissen antibakteriellen
Wirkung bei. Allerdings ist die Wirkung solcher Ma-
terialien eher selektiver Natur  und ihre Wirksam-
keit wird in Frage gestellt. Infolgedessen gibt es ein
immenses Potenzial für eine neue Generation von
Materialien mit spezifischen antimikrobiellen Ei-
genschaften.

Das patentierte MDPB-Monomer wirkt antibak-
teriell und wurde jetzt erstmals in ein Adhäsiv (Cle-
arfil Protect Bond) eingebaut. Infolge des positiv ge-
ladenen Pyridinium-Ions wird an der Bakterien-
zellwand ein Ungleichgewicht der elektrischen La-
dungen hervorgerufen. Dies führt zur Zerstörung
der Bakterienzellwand und letztendlich zu einem
Absterben des Bakteriums durch Bakteriolyse. Der
Effekt: Bakterienreduktion um 70 %. �
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Diese biologisch basierten Therapieansätze sind
aber auch ein Meilenstein zum langfristigen Ziel,
des Tissue Engineering von Zahngewebe.
Die gleichen biochemischen Mechanismen, wie
wir sie bei den natürlichen, regenerativen Pro-
zessen beobachten, werden mit hoher Wahr-
scheinlichkeit als Grundlage für die  Entwicklung
von Strategien zum Tissue Engineering  dienen
können.
Es gibt darüber hinaus noch weitere, vielver-
sprechende Ansätze, wie z.B. die Stammzell-
und Gentherapie.Wissenschaftliche Berichte
haben die Realisierbarkeit dieser Ansätze bereits
gezeigt.
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