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� Ein ansprechendes Lächeln
beeinflusst unser ganzes Leben.
Wir zeigen Wohlbefinden und
demonstrieren Selbstbewusst-
sein. Mund und Zähne sind
wichtige Kommunikations- und
soziale Beziehungsinstrumente
und im ersten Eindruck oft ent-
scheidend für Sympathie oder
Antipathie. Die Ästhetik über-
nimmt in der modernen Zahn-
heilkunde eine immer bedeu-
tendere Rolle. 

Mit dem ästhetischen Front-
zahnkomposit „BioStyle“ stellt
das Unternehmen Dreve Denta-
mid GmbH dem Zahnarzt ein Ar-
beitsmaterial zur Verfügung,
welches den natürlichen Aufbau
des Zahnes perfekt imitieren
kann. Auf Grund des besonderen
Dentin-Mehrschicht-Konzeptes
lassen sich alle unterschied-
lichen Erscheinungsformen (al-
ter Zahn – junger Zahn ...) nach-
bilden und mithilfe der Spezial-
farben können z.B. auch stark
abradierte Zähne oder Schmelz-
risse gestaltet werden. 

Das Arbeiten mit einem
außergewöhnlichen – die Natur
nahezu perfekt nachbildenden
– Materials, erfordert spezifi-
sche Verfahren in der Anwen-
dung. Auf Fortbildungsveran-
staltungen werden diese Kennt-
nisse von dem Entwickler dieses
Systems, Dr. Burkard Hugo von
der Universität Würzburg, ge-
meinsam mit anderen Referen-
ten der Dreve Dentamid ver-
mittelt. Um diese erworbenen

Kenntnisse zu vertiefen und das
Informationsprogramm abzu-
runden, wurde nun das „Ar-
beitsbuch BioStyle“ veröffent-
licht. 

Dr. Burkard Hugo demons-
triert in dieser umfassenden
Zusammenstellung gemeinsam
mit Dr. Walter Denner, Zahnarzt
und wissensvermittelnder Prak-
tiker an der Poliklinik für Zahn-
erhaltung und Parodontologie
der Universität Würzburg, an-
schauliche Arbeitstechniken zu
dem Ästhetik-Komposit Bio-
Style. Mit dieser Arbeitsvorlage
ist es dem Anwender möglich,
schnell minimalinvasive Tech-
niken zu erlernen und ein ästhe-
tisch sehr anspruchvolles Er-
gebnis zu erzielen. Der vollstän-
dige Aufbau eines Inzisiven
(Klasse IV-Restauration), Bei-
spiele zum Diastemaschluss, di-
rekte Komposit- Verblendungen
und Klasse II Seitenzahn-Res-
tauration werden ausführlich
anhand von Modellzähnen vor-
gestellt. In insgesamt 193 hoch-
wertigen Abbildungen wird je-
der einzelne Arbeitsschritt ge-
nau erklärt. So finden sich selbst
für den erfahrenen Praktiker
noch wertvolle Hinweise zum
Anfertigen einer hochästheti-
schen Zahnrestauration.

Das Buch ist im Verlag disser-
tation.de erschienen und unter
der ISBN-Nr. 3-86624-001-5 im
Buchhandel oder online bei
www.dissertation.de erhältlich
und kostet 79,90 €. �

� Herr van Dijk, seit Januar dieses
Jahres erhielt Clearfil Protect Bond
das CE Zeichen und darf damit in Eu-
ropa vertrieben werden. Wie zu-
frieden sind Sie mit der Resonanz im
deutschen Markt nach dem ersten
halben Jahr ?

Das Interesse nach Informationen
zu dem Themenkomplex „antibakte-

rielle, protektive Füllungstherapie“
ist enorm groß. Wir sehen hier noch
ein großes Potenzial für uns in der
Medienarbeit und der direkten Be-
ratungsleistung bei den Zahnärzten
in den Praxen vor Ort oder durch Se-
minare. 

Was genau kann das neue Clearfil
Protect Bond, das andere Adhäsive
nicht bieten ?

Clearfil Protect Bond ist das erste
und einzige antibakteriell wirksame
Adhäsiv. Das im Primer eingebaute
patentierte Monomer MDPB elimi-
niert in seiner Einwirkzeit von 20 Se-
kunden wissenschaftlich bewiesen
etwa 70 % der in der Kavität befind-
lichen Bakterien. Darüber hinaus
wird das Monomer nach Aushärtung
in die Hybridschicht eingelagert und
trägt dazu bei, auch langfristig vor
Sekundärkaries zu schützen. Inzwi-
schen wurde außerdem nachgewie-
sen, dass Protect Bond eine hei-

lungsfördernde Wirkung auf die
Pulpa ausübt. Beides ist bisher ein-
zigartig in der Zahnheilkunde und
tatsächlich durch führende Wissen-
schaftler in diesem Bereich bestä-
tigt.

Laut einer Umfrage der Charité Ber-
lin nutzen bereits mehr als 78 % 
der deutschen Zahnärzte die Mög-
lichkeiten einer Kavitätenhygiene, 
z.B. Alkohol, Phosphorsäureätz-
technik, Chlorhexidin, Fluoride und
andere. Worin liegt der Vorteil,

diese Anwendungen durch Clearfil
Protect Bond zu ersetzen ?

Die Vorteile liegen auf der Hand,
wenn wir uns die Wirkweise der
einzelnen verwendeten Materia-
lien anschauen: So ist nachgewie-
sen, dass durch die Vorbehandlung
mit Alkohol, Fluoriden oder Phos-
phorsäure nur ein sehr marginaler
Teil der Bakterien überhaupt Scha-
den nimmt. Chlorhexidin tötet in
der Tat Bakterien ab, ziemlich ge-
nau in dem Umfang, wie dies auch
bei Protect Bond der Fall ist. Aller-
dings ergaben Untersuchungen
des amerikanischen Testinstituts
REALITY, dass die Anwendung von
Chlorhexidin die Haftkraft der im
Markt befindlichen Adhäsive um
bis zu 35 % reduziert. Das fördert
die Randspaltbildung und vermin-
dert die Langlebigkeit der  Restau-
ration. Nicht zu vernachlässigen ist
außerdem die Tatsache, dass der
Zahnarzt keine zusätzlichen

Schritte mehr zur Kavitätenhy-
giene benötigt. Dies erledigt der
Primer während seiner Einwirkzeit
automatisch. Er spart somit Ar-
beitszeit, trägt zu einem höheren
Wohlbefinden bei, wie z.B. bei der
Behandlung von Kindern und be-
nötigt natürlich weniger Zusatz-
materialien, die auch eingekauft in
einem Extraschritt verwendet wer-
den müssen.

Kommen wir zum Thema Preis. Mit
einem empfohlenen Verkaufspreis
von 209,00 € liegt Protect Bond bis
zu 50 % über dem eines „normalen“
Adhäsivs. Wie kommt es zu diesem
„Aufschlag“ ?

Clearfil Protect Bond ist im Ver-
gleich kein „normales“ Adhäsiv
mehr. Durch das eigens entwi-
ckelte und patentierte funktio-
nelle, antibakterielle Monomer
MDPB entstand hier ein Produkt
mit bioaktiven Eigenschaften und
einem Mehrwert. Auch ist Protect
Bond nicht mehr als reines Adhä-

siv angemeldet (Medizinprodukte
Klasse IIa), sondern wird bereits in
der Gruppe ähnlich der Pharma-
zeutika (Medizinprodukte Klasse
III) geführt. Clearfil Protect Bond
verspricht Sicherheit. Sicherheit
für den Zahnarzt, das bestmögli-
che erhältliche Material verwen-
det zu haben und Sicherheit für
den Patienten, eine soweit wie
möglich bakterienfreie Restaura-
tion zu erhalten.

Dass diese Sicherheit einen
Preis hat ist nur ganz selbstver-
ständlich. Als Anfang der 80er-
Jahre Airbags in die Automobil-
branche Einzug genommen ha-
ben, musste diese Sicherheit auch
im Bereich der Sonderausstattun-
gen extra vergütet werden. An-
fänglich sah hier niemand die Be-
deutung dieser Neuerung – heute
ist der Airbag ein Standard in allen
hochwertigen Automobilen. Und
in der nahen Zukunft wird auch

eine antibakterielle Komponente
wie MDPB in verschiedenen Spe-
zialbereichen der Zahnheilkunde
der Standard sein. Wir dürfen die
Tatsache nicht außer Acht lassen,
dass wir als Hersteller in Japan be-
reits seit mehr als 12 Jahren an der
Entwicklung und Marktreife die-
ses Produktes gearbeitet haben.
Wie alle Kuraray Dental Produkte
werden diese nicht nur „auf den
Markt gebracht“, sondern auch in
langjährigen Tests auf Wirkweise,
Wirkdauer, Haltbarkeit, Biokom-
patibilität etc. geprüft. Ergebnis
sind tatsächlich marktfähige Pro-
dukte mit hoher Qualität, einem
Mehrwert und einer Dauerhaftig-
keit, die seinesgleichen sucht.
Panavia F 2.0 z.B. ist ein ähnliches
Beispiel für die Nachhaltigkeit
dieser Entwicklungen. Wenn 
Sie den schnellen Produkt-
lebenszyklus einiger Produkte auf
dem Markt beobachten, die objek-
tiv betrachtet oftmals nicht einmal
Verbesserungen der Materialien
zu Folge haben, sehen Sie, dass
sich das nicht mehr viele Unter-
nehmen leisten.

Um einen besseren Vergleich zu
bekommen, was kostet denn die
Behandlung einer Füllung mit
Clearfil Protect Bond ?

Mit einer Komplettpackung
Clearfil Protect Bond lassen sich
etwa 250 Kavitäten versorgen.
Bei unserem UVP sind das genau
84 Cent pro behandelter Kavität.
Sicher ein verhältnismäßig gerin-
ger Beitrag zum Schutz des Pa-
tienten. 

Sie erwähnten, dass Clearfil Pro-
tect Bond wissenschaftlich ge-
prüft und abgesegnet ist. Gibt es
die Möglichkeit, diese Untersu-
chungen einzusehen ?

Selbstverständlich. Ich biete
jedem interessierten Zahnarzt
an, mir eine kurze E-Mail zukom-
men zu lassen, um ein kleines In-
fopaket mit den bedeutendsten
Untersuchungen zu diesem
Thema zu erhalten. Natürlich
hält auch unser Internetauftritt
unter www.kuraray-dental.de
bereits weiterführende Informa-
tionen bereit und in den letzten
24 Monaten gab es wahrschein-
lich nur ganz wenige Ausgaben
wissenschaftlich hochwertiger
Dentalmagazine, die sich nicht
mit dem Thema protektive Fül-
lungstherapie auseinander ge-
setzt haben.

Vielen Dank für das Gespräch.�

Die Einführung des ersten antibakteriellen
Bondings in Deutschland

Interview mit Marcus van Dijk, Geschäftsleiter Deutschland der Kuraray
Dental Abteilung in Düsseldorf.

BioStyle Arbeitsbuch ab
sofort erhältlich 

Umfassende Zusammenstellung von Arbeits-
techniken zu Ästhetik-Komposit.

�Antibakteriellen PRIMER applizieren und 20 Sek.
warten, danach abspülen und mit sanftem 
Luftstrom trocknen.

� BOND applizieren und mit sanftem Luftstrom
gleichmäßig verteilen, anschließend 10 Sek.
Lichthärten.

�Marcus van Dijk, Geschäftsleiter Deutschland der
Kuraray Dental Abteilung.

�Komposit- oder Compomer-Restaurationsmittel
auftragen und Lichthärten. 
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ANZEIGE

� (KZBV/DZ today) „Es kommen
wieder mehr Patienten in die Zahn-
arztpraxen. Nach ersten Trend-
rechnungen haben die Behand-
lungsfälle im zweiten Quartal 2005
gegenüber dem Vorjahreszeitraum
bundesweit um etwa zwei Prozent
zugenommen. Ich hoffe, dass damit
der Negativtrend des Vorjahres ge-
brochen ist“, teilte der Vorstands-
vorsitzende der Kassenzahnärzt-
lichen Bundesvereinigung (KZBV),
Dr. Jürgen Fedderwitz, mit. 

Im bundesweiten Jahresdurch-
schnitt sei 2004 ein Patientenrück-
gang von 10,6 Prozent zu verzeich-
nen gewesen. Im ersten Quartal

2005 habe es einen weiteren leich-
ten Rückgang um 2,3 Prozent gege-

ben. „Die Rückgänge wurden vor
allem durch die Einführung der

Praxisgebühr verursacht. Dank
der umfangreichen Aufklärungs-
arbeit der Zahnärzteschaft hat die
Abschreckungswirkung der Ge-
bühr mittlerweile nachgelassen.
Viele gesetzlich Krankenversi-
cherte wissen heute, dass zwei
zahnärztliche Kontrolluntersu-
chungen im Jahr gebührenfrei
sind“, so Dr. Fedderwitz weiter.
Den Patienten sei mehr und mehr
bewusst, dass regelmäßige Kon-
trolluntersuchungen nicht nur
medizinisch ratsam, sondern auch
bares Geld wert seien: „Wer regel-
mäßig zum Zahnarzt geht und das
in seinem Bonusheft dokumen-
tiert, bekommt einen deutlich hö-
heren Kassenzuschuss, wenn er
irgendwann Zahnersatz braucht.
Die Kasse muss dann bis zu 30 Pro-
zent mehr zuschießen.“ �

Trendumkehr bei Zahnarztbesuchen
Deutsche gehen wieder öfter zum Zahnarzt.

�Dem immer größer werdenden Anspruch an ästhetische Zähne trägt diese Veröffentlichung Rechnung.

� Im zweiten Quartal 2005 wurde ein Zuwachs an Behandlungsfällen in den Zahnarztpraxen verzeichnet.


