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Da die Hybridschicht nur winzige Bruchteile eines
Millimeters (ca. 3–5 µm) misst, ist dem Zahnarzt die vi-
suelle Kontrolle unmöglich – er muss
sich einerseits auf die Verarbeitungs-
methode und andererseits auf das Ma-
terial selbst verlassen können. Der
Markt bietet derzeit im Wesentlichen
zwei Lösungen an. 

Zwei Methoden – ein Ziel 

Bei den Adhäsiven mit Total-Etch-
Technik kommen zum einem die Qua-
lität des Adhäsivs und zum anderen die
einzelnen Arbeitsschritte (Ätzen, Pri-
men und Bonden) zum Tragen. Kritisch
und entscheidend für die Güte des
Haftverbundes sind dabei die Arbeitsschritte Ätzen
und Spülen. Trotz der vielen Arbeitsschritte ist diese
Methode auf Grund ihrer hervorragenden Haftwerte
oder guter klinischer Ergebnisse  langjähriger Stan-
dard.

Der neueste Trend in der Entwicklung der Haftver-
mittler geht in Richtung der selbstätzenden Adhä-

sive. Durch Reduktion der Arbeitsschritte sollen die
techniksensitiven Fehler unterbunden werden. In-

zwischen gibt es schon sehr gute selbst-
ätzende Adhäsive, die auch ausgezeich-
nete Haftwerte aufweisen. 

Die Anwender müssen sich auf
das Material verlassen können 

Für den Zahnarzt ist nicht nur die
Frage der Handhabung wichtig. Eine
ebenso große Rolle spielt das Ver-
trauen, das er in ein Material setzen
kann. Die Firma DENTSPLY DeTrey zum
Beispiel hat für das selbstätzende Ad-
häsiv Xeno III bereits bei seiner Einfüh-
rung eine Fülle unabhängiger Untersu-

chungen vorgelegt. 1-4 Ob In-vitro-Tests oder klini-
sche Studien – sie alle bestätigen die Qualität des
Haftverbundes bei gleichzeitig einfacher Handha-
bung. Liegen zahlreiche Studien vor und kommen sie
zu positiven Ergebnissen, gibt dies dem Anwender
die nötige Sicherheit, dass sein Adhäsiv funktio-
niert. 

Marktübersicht 

Adhäsivsysteme – 
einfach zu handhaben  
Man appliziert nur ein, zwei Tropfen auf die Präparationsoberfläche der Kavität – und doch entscheiden
das Material und seine Anwendung wesentlich über die Haltbarkeit der Füllung. Die kleinen Genies
arbeiten zwar im Verborgenen, trotzdem wird ihnen größte Aufmerksamkeit zuteil – gemeint sind
Adhäsive. Ein Haftverbund zwischen Komposit, Kompomer oder Ormocers und der Zahnhartsubstanz
gelingt dann, wenn der Schmelz eine ausreichende Retentionsoberfläche aufweist und sich auf dem
Dentin eine Haft vermittelnde Hybridschicht ausgebildet hat.
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Hier, verehrte Leser, können Sie sich selbst einen
Überblick über das weite Marktangebot verschaf-
fen und so zu Ihrem Produkt finden. Im Folgenden
bieten wir Ihnen eine detaillierte Zusammenschau
über Total-Etch- und Self-Etch-Adhäsive.

„Durch 
Reduktion der
Arbeitsschritte

sollen die 
techniksensiti-

ven Fehler
unterbunden

werden.“ 

Die Frage nach dem
richtigen Material ist

sowohl für den Zahnarzt
als auch für den Patien-

ten eine wichtige.


