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Dyract-Jubiläum in Köln – Aktueller Status in Wissenschaft und Klinik

„Über 15 Jahre Dyract –
das war erst der Anfang“
Das direkte zahnfarbene Füllungsmaterial Dyract wurde vor mehr als 15 Jahren in Köln der
Dentalwelt präsentiert und liegt inzwischen bereits in der dritten Produktgeneration als Dyract
eXtra vor. Dieses einzigartige Kompomer überzeugt mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz:
Über 220 Millionen gelegte Füllungen, mit integrierter Kariesprotektion und uneingeschränkter Indikationsbreite, für Milchzahnläsionen wie für Restaurationen bei kaukrafttragenden Seitenzähnen der zweiten Dentition gleichermaßen geeignet. Konsequent wird die Marke Dyract
weiterentwickelt, um auch künftigen Anforderungen der restaurativen Zahnheilkunde gerecht
zu werden und einen echten Leistungsmehrwert zu bieten. Führende Experten der Zahnmedizin präsentierten jetzt im Kölner Wallraf-Richartz-Museum den aktuellen Stand aus wissenschaftlicher Forschung und Entwicklung: „Über 15 Jahre Dyract – das war erst der Anfang“.

Das zahnfarbene Kompomer Dyract startete seinen Siegeszug vor über 15 Jahren in Köln und wird seither weltweit
für die direkte zahnfarbene Füllungstherapie verwendet.
Anlässlich des fünfzehnten Jubiläums dieses Erfolgsproduktes hat deshalb DENTSPLY DeTrey führende Experten
der Zahnheilkunde zu einem Pressegespräch in das Kölner
Wallraf-Richartz-Museum eingeladen.
/// KONSEQUENTE ENTWICKLUNGSSTRATEGIE BEGRÜNDET ERFOLG
In seiner Eröffnungsrede verwies DENTSPLY DeTrey Geschäftsführer Claus-Peter Jesch auf die große Bedeutung,

(v.l.n.r.) Prof. Dr. Thomas Attin, Claus-Peter Jesch, Prof. Dr. Reinhard Hickel

welche die mittlerweile drei Dyract-Generationen für die
Entwicklung der restaurativen Zahnheilkunde gehabt haben. 1993 war das historische Jahr, in dem das karioprotektive Dyract mitten in einer Phase des Zweifels an der bis
dahin üblichen Amalgam-Füllung in den Markt eingeführt
wurde. Die Nachfrage nach einer zuverlässigen Alternative
zu diesem althergebrachten, aber möglicherweise nachteiligen Füllungsmaterial führte zu einem Absatzboom bei
Dyract gleich von Beginn an.
Auf den ersten überwältigenden Erfolgen ruhte man sich
jedoch nicht aus, sondern schuf bereits 1997 mit Dyract AP
einen Nachfolger mit wesentlich erweitertem Indikati-
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onsspektrum, der sich auch für die Versorgung okklusionstragender Seitenzähne der zweiten Dentition eignete.
Als konsequente Weiterentwicklung folgte dann 2003
Dyract eXtra mit nochmals verbesserten mechanischen
und Handhabungs-Eigenschaften. Durch seine Fähigkeit
zur kontinuierlichen Fluoridabgabe bietet Dyract einen
wesentlichen Schutz vor Sekundärkaries.
Mit inzwischen über 220 Millionen gelegten Restaurationen stellt die Dyract Produktfamilie eines der meistverwendeten zahnfarbenen Füllungsmaterialien der Welt
dar. DENTSPLY DeTrey bezieht einen bedeutenden Anteil
seiner starken Marktposition aus dem Erfolg von Dyract
und bietet mit dieser und den vielen anderen bekannten
DENTSPLY-Marken stets klinisch bewährte Systemlösungen für den Zahnarzt.
/// RESÜMEE EINES ZEITZEUGEN
Dass Dyract auch nach über 15 Jahren klinisch noch immer
hochaktuell ist, betonte Zahnarzt Dr. Andreas E. Grützner,
Klinischer Direktor von DENTSPLY DeTrey. Dr. Grützner hat
die Entwicklung von Dyract persönlich von Anfang an begleitet und dessen grandiosen Erfolg zusammen mit dem
Erfinder des Produkts, dem Chemiker Dr. Gordon Blackwell,
vorbereitet. DENTSPLY sah in der Zeit um 1993 die große
Chance, einen zahnfarbenen – und damit viel ästhetischeren – Ersatz für den umstrittenen Füllungswerkstoff Amalgam zu kreieren, der zudem in der Lage war, Fluorid an die
Zahngewebe abzugeben. Wichtig war außerdem die besonders einfache Applikation ohne Säurekonditionierung.
Das Ergebnis wurde rasch international bekannt: Dyract.
Dyract kombiniert Eigenschaften der Komposite mit denen von Glasionomerzementen. Basierend auf der Methacrylat-Chemie seines TCP-Harzes, das mit Polysäure-Gruppen modifiziert wird und dadurch zu einer Säure-BaseReaktion mit Füller-Gläsern führt, ist Dyract in der Lage,
karioprotektive Fluoridionen abzugeben. Seine mechanischen Eigenschaften gleichen denen erstklassiger Komposite und erlauben eine uneingeschränkte Indikationsbrei-

Die zahnmedizinische Fachpresse war sehr interessiert und zahlreich vertreten

te bei Dyract eXtra. Dies belegen auch die mittlerweile
45 klinischen Studien und mehr als 500 wissenschaftlichen
Publikationen, die Dyract zum bestuntersuchten Füllungswerkstoff überhaupt machen. Für Patienten mit erhöhtem Kariesrisiko bietet Dyract eXtra besonderen Schutz.
Dies gilt beispielsweise für jene zehn Prozent Kinder
und Jugendliche, die entgegen dem allgemein in dieser
Altersgruppe manifesten Rückgang der Karies – wie
es die DMS IV-Studie dokumentiert – laut Dr. Grützner
61 Prozent aller Karies auf sich vereinen; hier findet also
eine Polarisierung statt. Für diesen Personenkreis mit akutem Kariesrisiko kann Dyract aufgrund seiner Fluoridabgabe einen effektiven Beitrag zur Vermeidung von Sekundärkaries leisten.
/// SIGNIFIKANT BESSERER SCHUTZ
VOR APPROXIMALKARIES
In seinem wissenschaftlichen Vortrag „Füllungstherapie mit
Extraschutz“ erläuterte Professor Dr. Thomas Attin, Direktor
der Klinik für Präventivmedizin, Parodontologie und Kariologie an der Universität Zürich, die Details einer in situ Untersuchung seiner Arbeitsgruppe (vormals Universität Göttingen) unter Leitung von Frau Dr. Lennon. In dieser Studie
wird Dyract eXtra vergleichend zu einem Universalkomposit
und einer Schmelzkontrolle auf seine karieshemmenden Eigenschaften im Bereich der approximalen Kontaktpunkte
von Nachbarzähnen getestet. Diese Studie weist im Vergleich zu früheren Untersuchungen zwei Besonderheiten
auf: Erstmals kam während einer solchen Studie auch fluoridierte Zahnpasta zur Anwendung, um so die darüberhinausgehende kariesprotektive Wirkung von Dyract aufzuzeigen. Gleichzeitig wurde gezielt das Plaquewachstum
angeregt und damit ein massiver Kariesangriff simuliert.
Dyract eXtra führte zu einer statistisch signifikant geringeren Kariesentwicklung am anliegenden Schmelz als das
Universalkomposit beziehungsweise die Schmelzkontrolle. Ein Trend zur Karieshemmung ist aber auch bei weiter
entfernten Nachbarzähnen noch erkennbar (p = 0,051).

/// DYRACT LEISTET MEHR
ALS ANDERE KOMPOMERE
Im abschließenden Vortrag „Status und Aus- Claus-Peter Jesch Geschäftsführer DENTSPLY DeTrey startet mit dem Vortrag „Dyract als
Meilenstein in der Füllungstherapie“
blick: Dyract eXtra in Wissenschaft und klinischer
die bisher einzigartige internationale Multicenter-Studie
Praxis“ referierte Professor Dr. Reinhard Hickel, Direktor
ausgewählt, die den kariesprotektiven Schutz vor Sekunder Poliklinik für Zahnerhaltung und Parodontologie an
därkaries in vivo nochmals validieren soll.
der Ludwig-Maximilians-Universität München, über akAuf die Frage einer Journalistin, für welches Füllungsmatetuelle kunststoffbasierte Füllungsmaterialien und bezog
rial – Komposit oder Kompomer? – sich ein Zahnarzt in der
sich in seiner Darstellung auf Fakten und Ergebnisse aus
Praxis eigentlich entscheiden soll, antwortete Prof. Hickel:
seiner umfangreichen Datenbank zu diesen Werkstoffen.
„Brauche ich überhaupt ein anderes Material als Dyract?
Prof. Hickel stellte eingangs klar, dass entgegen einer verWegen seiner hervorragenden Festigkeit ohne Indikationsbreiteten Ansicht Kompomere keineswegs mit Glasionoeinschränkung ist es für alle Patienten zu empfehlen, insbemerzementen verwandt seien, da sie kein Wasser enthalten
sondere für Patienten mit erhöhtem Kariesrisiko. Eigentlich
und nicht angemischt werden müssen. Vielmehr handelt es
benötige ich nur dann ein anderes Material, wenn ästhetisich bei dieser Stoffgruppe um eine Untergruppe der Komschere Ansprüche ein Schichten mit mehreren Opazitäten
positkunststoffe, welche zusätzlich über einzelne Inhaltserfordern. Gerade bei Risikogruppen, die nur bei Schmerstoffe der Glasionomerzemente verfügen.
zen zum Zahnarzt kommen und sich allen ZusatzmaßnahProf. Hickel wies darauf hin, das es innerhalb der untermen verschließen, bietet sich mit Dyract oft die einzige
schiedlichen Produktklassen extrem große MaterialunterMöglichkeit, ein Material mit Zusatznutzen einzubringen.“
schiede gebe. Deshalb ist es immer wichtig, nicht nur die
Materialklasse an sich zu untersuchen, sondern gezielt die
/// AUSBLICK
Ergebnisse für einzelne Materialien zu betrachten. Gerade
Im Anschluss an die Vorträge und Diskussionen der Dyractdie Gruppe der Kompomere weist hinsichtlich FrakturfesJubiläumsveranstaltung bot sich den Teilnehmern noch
tigkeit und Abrasion extrem große Unterschiede auf. Nur
die Gelegenheit zu weiteren Fachgesprächen mit den
Dyract zeichnet sich durch extrem hohe Biegefestigkeiten
anwesenden Experten zu anderthalb Jahrzehnten Dyractaus, die weit oberhalb der ISO-Empfehlung von 80 MeErfolgsgeschichte. Mit Spannung wird man die weiteren
gapascal liegen und damit die Eignung für Klasse-I- und
Entwicklungen dieses Ausnahme-Füllungsmaterials abwarKlasse-II-Versorgungen im okklusionstragenden Seitenten, insbesondere die ersten Ergebnisse der langfristig auszahnbereich der zweiten Dentition sicherstellen.
gelegten internationalen Multicenterstudie.
Auch hinsichtlich der Annual Failure Rate über 48 Monate
hat sich Dyract eXtra als den besten Kompositen ebenbürtig gezeigt: Mit nur 0,7 Prozent Ausfallquote erreichte es
hier Spitzenwerte. Beim Kriterium Randspaltgröße zeigte
KONTAKT
sich Dyract Kompositen gegenüber sogar überlegen.
DENTSPLY DeTrey GmbH
Während die meisten Kompomere nur für die Versorgung
De-Trey-Straße 1
78467 Konstanz
von Milchzähnen zugelassen sind, bestätigt Professor Hickel
Tel.: 07531/583-0
für Dyract aufgrund seiner exzellenten Eigenschaften eine
Fax: 07531/583-184
uneingeschränkte Indikationsbreite. Vor allem das aktuelle
E-Mail: info@dentsply.de
Internet: www.dentsply.de
Dyract eXtra ist außergewöhnlich klinisch erfolgreich und
dabei kosteneffektiv. Deshalb wurde Dyract eXtra auch für
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Der kariespräventive Effekt war speziell auch
bei Kariesrisikopatienten besonders ausgeprägt. Dabei übertrifft die Schutzwirkung von
Dyract den Effekt bei alleiniger Verwendung
von fluoridierter Zahncreme.
Professor Dr. Attin fasste zusammen: „Die Ergebnisse der vorliegenden Studie geben Anlass
zur Vermutung, dass Füllungen im Approximalbereich aus dem Kompomer-Füllungsmaterial
Dyract eXtra zu einer Verringerung der Entstehung von Karies am Zahnschmelz der Nachbarzähne im Bereich des approximalen Kontaktpunktes führt. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Ursache hierfür die Fluoridabgabe
des Kompomer-Füllungsmaterials Dyract eXtra
ist.“ Dabei sei Dyract eine richtig „clevere Füllung“, da speziell bei saurer Umgebung (Indiz
für Karies) mehr Fluoridionen für eine bessere
Schutzwirkung abgegeben werden.
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„Für meine
Patienten,
die eXtra Schutz
brauchen!“
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Dyract eXtra basiert auf mehr als 15 Jahren Erfahrung und klinischem Erfolg von Dyract und Dyract AP
Restaurativ-Systemen. Dies ist dokumentiert durch 45 klinische Studien und mehr als 500 wissenschaftliche Publikationen.
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· Über 15 Jahre klinischer Erfolg2
· Kariesprotektiv1
· Besonders für junge, ältere und Patienten
mit erhöhtem Kariesrisiko
DENTSPLY D ETREY GmbH | De-Trey-Str. 1 | 78467 Konstanz | w w w.dentsply.de
Mehr Informationen zum Studienergebnis ﬁnden Sie unter www.dentsply.de/extraschutz
sowie unter der DENTSPLY Service-Line 08000-735000 (gebührenfrei).
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