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Herstellerinformation

Der Beitrag beruht auf den Angaben des Herstellers.

Besser – schneller – einfacher, mit
diesen Worten skizziert Claus-
Peter Jesch, Geschäftsführer von

Dentsply DeTrey, die Anforderungen
der Zahnärzte an restaurative Fül-
lungsmaterialien. „In der sich ständig
verändernden Landschaft der europäi-
schen Gesundheitssysteme“, so Claus-
Peter Jesch weiter, „stellt sich heutzu-
tage dem praktizierenden Zahnarzt vor
allem die Herausforderung, nicht nur
als Mediziner, sondern auch als Unter-
nehmer erfolgreich sein zu müssen. Ef-
fizientere Arbeitsweisen, die Zufrie-
denstellung von Patientenbedürfnissen
und das Sicherstellen der eigenen
Profitabilität sind hierbei die entschei-
denden Erfolgskriterien.“
Dabei sind die Bedürfnisse der Patien-
ten von recht komplexer Natur, wie
Prof. Dr. Armin Nassehi, geschäftsfüh-
render Direktor des Instituts für Sozio-
logie, Universität München, ausführt:
„Der zahnmedizinische Experte
(Zahnarzt) hat es mit einem mehr oder
weniger informierten, kritischen, vor
allem aber sehr differenzierten Publi-

kum zu tun, dem sich Lösungen,
Dienstleistungen und Produkte nicht
mehr einfach nur zuteilen lassen. Dazu
bedarf es sowohl auf der Ebene der Pro-
dukte als auch auf der Ebene der
Dienstleistungen differenziertere An-
gebote.“
Dentsply DeTrey bietet nun für restaura-
tive Füllungsmaterialien ein Therapie-
konzept, das den unterschiedlichen An-
sprüchen der Patienten gerecht wird. Es
wird von Dr. Christoph Weber, Leiter
Forschung und Entwicklung des Kon-
stanzer Unternehmens, präsentiert. Die
drei Säulen sind QuiXfil, ein neues
Komposit für ökonomische Seiten-
zahnfüllungen; Dyract eXtra als neue
Kompomer-Generation für die klassische
Standardversorgung und Esthet•X für
besonders hohe Ansprüche. Bei allem
Mehrwert, den ein erfolgreiches Produkt
heute haben muss, steht die Sicherheit im-
mer an erster Stelle. „Die Sicherheit und
Haltbarkeit aller drei Füllungsmateria-
lien wurden in umfangreichen klinischen
Studien dokumentiert“, so Dr. Weber.
QuiXfil ist ein innovatives lichthärtendes

Moderne Füllungstherapie
für jeden Lebensstil 

QuiXfil, Dyract eXtra und Esthet•X: Das sind die drei Bausteine
eines neuen Therapiekonzepts für direkte Füllungen von
Dentsply DeTrey. Dieses Konzept steht für die differenzierten An-
sprüche des heutigen Patienten. Ihm wird das Konstanzer Unter-
nehmen mit zielgruppenspezifischen Füllungsmaterialien gerecht.
Auf der IDS-Pressekonferenz am 26. März 2003 von Dentsply
DeTrey wurde das Therapiekonzept aus zahnmedizinischer,
werkstoffwissenschaftlicher und soziologischer Sicht erläutert.
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