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Adhäsivtechnik

Ein Profi für 

alle Disziplinen!
Zahnärzten stehen zahlreiche verschiedene Adhäsive zur Verfügung, die sich größtenteils speziell für eine

bestimmte Technik bzw. für ein bestimmtes Material eignen. In vielen Zahnarztpraxen kommen deshalb in

der Regel je nach Indikation und Adhäsivtechnik unterschiedlichste Haftvermittler zum Einsatz. 

Olivia Besten/Seefeld

n Nun wird mit 3MTM ESPETM Scotch-
bondTM Universal Adhäsiv ein echter 
Vielseitigkeitsprofi angeboten, der end-
lich für Klarheit sorgt und die Verwen-
dung anderer Haftvermittler überflüssig
macht.

Für jede Adhäsivtechnik geeignet

Scotchbond Universal Adhäsiv ist
wahlweise in einer innovativen Flasche
oder dem bewährten L-PopTM-Applika-
tionssystem für die Einmalanwendung
erhältlich und lässt sich mit allen Adhä-
sivtechniken verarbeiten. Dank seiner
selbstätzenden Formulierung kann es
zum Beispiel ganz ohne vorherigen Ätz-
schritt angewendet werden. Zur selekti-
ven Schmelzätzung oder für die Etch &

Rinse-Technik wird die Verwendung 
von ScotchbondTM Universal Ätzgel von 
3M ESPE empfohlen. Dabei wird unab-
hängig von der gewählten Technik eine
sehr hohe Adhäsion an Schmelz und Den-
tin sowie an allen Restaurationsoberflä-
chen erzielt. Die Adhäsion an Schmelz
und Dentin ist sowohl bei feuchten als
auch bei trockenen Bedingungen ver-
gleichbar hoch. Diese geringe Technik-
sensitivität führt zu einem sicheren 
Arbeitsablauf, da das Risiko von Anwen-
dungsfehlern stark reduziert wird.

Für zahlreiche 
Indikationen verwendbar

Geeignet ist Scotchbond Univer-
sal Adhäsiv für eine Vielzahl von 

Indikationen: Es lässt sich sowohl als
Haftvermittler in der klassischen Fül-
lungstherapie als auch bei der Desensibi-
lisierung von Zahnhälsen und der Dentin-
versiegelung anwenden. Außerdem ist
das Material als Schutzlack für Glasiono-
merfüllungen und als Adhäsiv für Versie-
gelungsmaterialien sowie als Primer für
indirekte Restaurationen verwendbar.

Für die Befestigung indirekter Versor-
gungen wird die Kombination des Haft-
vermittlers mit 3MTM ESPETM RelyXTM Ulti-
mate Adhäsives Befestigungscomposite
empfohlen, da beide bereits während 
ihrer Entwicklung exakt aufeinander ab-

gestimmt wurden und dem
Anwender, als Duo einge-
setzt, noch weitere Vorteile
bieten. So ist in dem Be-
festigungscomposite bei-
spielsweise ein Aktivator
für die Dunkelhärtung des
Adhäsivs enthalten. Die se-
parate Vorbehandlung von
Oberflächen aus Oxidkera-
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5Abb. 1: ScotchbondTM Universal Adhäsiv ist in
der praktischen Flasche oder im L-Pop-Applika-
tionssystem erhältlich.
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mik, Glaskeramik oder Metall mit Silan be-
ziehungsweise entsprechenden Primern
ist zudem nicht erforderlich, da das Adhä-
siv über entsprechende Inhaltsstoffe ver-
fügt, die diese Funktionen übernehmen.
Der Haftvermittler eignet sich auch für die
intraorale Reparatur indirekter Restaura-
tionen sowie – ggf. in Verbindung mit ei-
nem Aktivator für die Dunkelhärtung – als
Adhäsiv bei Stumpfaufbauten.

Verwirrung ausgeschlossen

Um beim Einsatz all dieser möglichen
Techniken und der Verwendung für
unterschiedlichste Indikationen das Ri-
siko von Anwendungsfehlern zu mini-
mieren, wurde Scotchbond Universal 
Adhäsiv so entwickelt, dass es stets auf
die gleiche Weise angewendet wird. Nach

Applikation des Haftvermittlers wird die-
ser für 20 Sekunden einmassiert und 
anschließend 5 Sekunden mit Luft verbla-
sen sowie 10 Sekunden lichtgehärtet. Da
insbesondere bei der Befestigung indi-
rekter Versorgungen weniger einzelne
Flaschen – z. B. Primer oder Silan – erfor-
derlich sind, werden zudem Arbeits-
schritte eingespart und Fehler durch Ver-
wechslung der Flaschen ausgeschlossen.
Auch hinsichtlich der Lagerhaltung führt
die reduzierte Flaschenanzahl zu einer
Vereinfachung, da weniger Ablaufdaten
beachtet werden müssen.

Hohe Haftwerte

Dank dieser Vielseitigkeit, Leistungs-
fähigkeit und einfachen Anwendung des
Materials können Zahnärzte, die sich für

Scotchbond Universal Adhäsiv entschei-
den, ab sofort auf weitere Haftvermittler
in ihrer Praxis verzichten. Dass die mit
Scotchbond Universal Adhäsiv erzielten
Haftwerte an allen Restaurationsmateri-
alien sowie an Schmelz und Dentin unab-
hängig von der gewählten Adhäsivtech-
nik hoch sind, wurde in unterschiedlichen
Studien – beispielsweise am Akade-
mischen Zentrum für Zahnheilkunde 
Amsterdam (ACTA) – bereits bestätigt.1

Skeptiker haben jedoch bald wieder
die Möglichkeit, sich selbst von der An-
wendung des Produktes und seiner Haft-
kraft zu überzeugen: Im Rahmen von
Fortbildungsveranstaltungen mit dem Ti-
tel „Schlagen Sie 3M ESPE?“, die auch
2013 wieder an unterschiedlichen Orten
in Deutschland stattfinden werden, kön-
nen Interessierte mit ihrem bevorzugten
Adhäsiv gegen den Allrounder von 3M
ESPE antreten. Sie erhalten die Gelegen-
heit, unter gleichen Bedingungen ihr ei-
genes mitgebrachtes Adhäsiv und Scotch-
bond Universal Adhäsiv einzusetzen –
die erzielten Haftwerte werden während
der Veranstaltung gemessen und an-
schließend miteinander verglichen.

Termine für diese Fortbildungen wer-
den auf der Webseite www.3MESPE.de
unter der Rubrik Veranstaltungen be-
kanntgegeben. 7

Literatur
1 C.J. Kleverlaan: Shear Bond Strength of

Various Bonding Systems to Various Sub-
strates. Ergebnisse präsentiert während
eines Symposiums am Akademischen
Zentrum für Zahnheilkunde Amsterdam
(ACTA), September 2012.

Weitere wissenschaftliche Informatio-
nen wurden u. a. in einem Scientific Facts
Booklet zusammengestellt, das in eng-
lischer Sprache unter www.3MESPE.de/
scotchbond unter „Studien und Wissen-
schaft“ zum Download bereitsteht.
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5Abb. 2: Für die Anwendung in der Total Etch-Technik wird die Verwendung von ScotchbondTM

Universal Ätzgel empfohlen.

5Abb. 3: Vereinfachung des Arbeitsablaufs bei der Befestigung von indirekten Versorgungen mit
Scotchbond Universal und RelyX Ultimate Adhäsives Befestigungscomposite.
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