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Anwenderbericht

� Ätzen, Primen, Bonden mit nur einer
Flasche – was zeichnet das innovative
„One-Bottle-Bonding“ aus und welche
Vorteile bzw. Nachteile ergeben sich da-
raus?
� Herkömmliche Schmelz-Dentin Bon-
dingsysteme, bei denen separat Phos-
phorsäure als Ätzmittel zur Anrauung
von Schmelz und zur Entfernung der
Dentin-Schmierschicht sowie zur Demi-
neralisierung des Dentins eingesetzt
wird, haben einen wesentlichen klinisch-
praktischen Nachteil. Nach Deminerali-
sierung des Dentins und Abspülen der
Säure liegt ein Kollagennetzwerk frei,
dessen Maschen mit Wasser aufgefüllt
sind. Während der Trocknungsphase be-
steht dabei die Gefahr, dass durch zu star-
kes Trocknen das Netzwerk kollabiert

mit der Konsequenz, dass Primer- und
Bond-Komponenten des aufzutragenden
Adhäsivs nicht oder nur unvollständig in
das kollagene Netzwerk zur Bildung der
essentiellen Hybridschicht eindringen
können. Die resultierende Anbindung ist
unvollständig. Bei zu geringer Trocknung
kommt es hingegen zu Wassereinschlüs-
sen entlang der Grenzzone, die ebenfalls
die Bindungsqualität erheblich herabset-
zen können. In beiden Fällen ist postope-
rative Empfindlichkeit auf Grund man-
gelhafter Anbindung die unausbleibliche
Folge. Anwendung selbstätzender Pri-
mer-Adhäsive hat den entscheidenden
Vorteil, dass auf Grund der sauren
Monomerkomponenten die Schmelz-
und Dentinkonditionierung simultan mit
der Monomerpenetration erfolgt. Kolla-

� Dr. Frank Müller

Bond mit der Einführung so genannter „all-in-one“ Adhäsive,
z.B.AQ  von Morita Europe, ist es der Forschung gelungen, alle
notwendigen Komponenten in nur einer Komponente unterzu-
bringen. Dr. Frank Müller erklärt in einem Interview, welche Vor-
und Nachteile das One-Bottle-Bonding in der Füllungstherapie
mit sich bringt.

Bonding mit nur einer Flasche

Dr. Frank Müller

Abb. 1: Stark degradierte Glasionomerfüllung in Zahn 26. Abb. 2: Ausgearbeitete und polierte Füllung. Zum Einsatz kamen dabei AQ Bond und
Metafil.
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bieren des Kollagengeflechtes und unzurei-
chende Hybridisierung sind damit ausge-
schlossen. Eine „Übertrocknung“ wäh-
rend der Eliminierung des Lösungsmittels
im Luftstrom ist so ebenfalls nicht möglich.
Nach Lichtaktivierung erhält man auto-
matisch eine Kollagen-Polymer-Hybrid-
schicht, die für eine sichere Verankerung
unerlässlich ist. Postoperativer Empfind-
lichkeit wird damit optimal entgegenge-
wirkt.    

� Wie wird das One-Bottle-Bonding ange-
wendet? 
� Die meisten im Handel erhältlichen Pro-
dukte sind Zwei-Komponenten-Systeme.
Sie bestehen aus einer selbstätzenden Pri-
merlösung und einer zusätzlich aufzutra-
genden Bondlösung. Mit Einführung so ge-
nannter „all-in-one“ Adhäsive, z.B. AQ
Bond von Morita Europe, ist es der For-
schung gelungen, alle notwendigen Kompo-
nenten in nur einer Komponente unterzu-
bringen. Ein Tropfen AQ Bond wird in eine
Mischmulde dispensiert, in die ein mit einem
Koinitiator imprägniertes Applikations-
schwämmchen eingelegt wird. Die Lösung
wird dann in zwei Schichten für 20 Sekun-
den auf Schmelz und Dentin aufgetragen
und mit Druckluft getrocknet. Anschlie-
ßend trägt man eine zweite Schicht auf, die
dann sofort gründlich im Luftstrom ge-
trocknet und 10 Sekunden lang lichtakti-
viert wird, bevor das Komposit wie üblich in
die Kavität eingebracht und polymerisiert
wird. 

� Sie setzen in Ihrer Behandlung das Bon-
ding-Produkt ,,AQ Bond“ von Morita ein.
Welche Vorteile bietet es gegenüber Pro-
dukten anderer Hersteller?
� AQ Bond ist das erste „all-in-one“ Ad-
häsiv, das schon seit einigen Jahren zuerst in
Japan, dann aber auch in Nordamerika un-
ter dem Warenzeichen „Touch& Bond“ und
schließlich in Europa vertrieben wird. Der
Hersteller verfügt somit über lange, positive
Markterfahrung, die in einer Reihe wissen-
schaftlicher Dokumentationen sehr positiv
belegt ist. Für mich sind die einfache klini-
sche Anwendung zusammen mit der siche-
ren Vermeidung von postoperativer Emp-
findlichkeit die wesentlichen Vorteile. Je we-
niger Arbeitsschritte, umso geringer ist das

Risiko von Anwendungsfehlern. Vor mei-
nen AQ Bond Erfahrungen habe ich für län-
gere Zeit andere selbstätzende Primer Ad-
häsive eingesetzt, die im Vergleich zu AQ
Bond nicht so optimal zu verarbeiten waren.

� Kann man in jedem Fall das „One-
Bottle-Bonding“ anwenden oder sollte
man in bestimmten Fällen auf Bonding-
Sets zurückgreifen?
� „All-in-one“ Adhäsive, wie das AQ

Bond, haben naturgemäß Indikationsbe-
grenzungen. So ist die sichere Anbindung an
selbst- oder dualhärtende Kompositsysteme
nicht möglich, da die sauren Monomere das
Amin der Redoxsysteme deaktivieren, was
zu einer schlechten Polymerisation an der
Verbindungsfläche führt. In solchen Fällen
greife ich auf konventionelle, mehrstufige
Adhäsive zurück. Es ist zu wünschen, dass es
der Forschung in Zukunft gelingt, auch
diese Einschränkung in den Griff zu bekom-
men. Auf Grund der nur schwachsauren AQ
Bond Lösung ist die Schmelzanrauung na-
turgemäß geringer als nach der Verwendung
von Phosphorsäure. Bisher habe ich aller-
dings in meiner Praxis damit keine nachtei-
ligen Erfahrungen gemacht. Ich habe wäh-
rend der sechsmonatigen Beobachtungszeit
weder Schmelzrandablösungen noch Ver-
färbungen gesehen. Aus Sicherheitsgründen
verwende ich zurzeit jedoch noch bei reinen
Schmelzanbindungen, z.B. bei der Fissuren-
versiegelung, konventionelle Systeme mit
separater Phosphorsäureätzung. �

Abb. 3: Zervikale Läsion in Zahn 33 nach minimaler, die Defekt-
oberfläche auffrischender Präparation mit Feinkorndiamant.

Abb. 4: Ausgearbeitete und polierte Füllung unter
Anwendung von AQ Bond und Metafil-Flo.

Abb. 5: Dr. Frank Müller setzt in seiner Behandlung
AQ Bond ein.


