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adhäsive füllungstherapie

Wie kaum eine Entwicklung in
den letzten 25 Jahren hat die
adhäsive Füllungstherapie die

zahnärztliche Welt verändert. Es war ein
wahrer Paradigmenwechsel: kleben statt
mechanischer Retention. Auf der Strecke
blieben Black’s „Extension for preven-
tion“, neuen Therapieformen wie der mi-
nimalinvasiven Füllungstherapie wurde
die Tür geöffnet.
„Prevention for Extension“ ist der neue
Trend. Schmelz-Dentin-Adhäsive sind
Hightech-Produkte, die einer ständigen
Weiterentwicklung unterliegen. Technik-
sensitivitäten und postoperative Schmer-
zen, die Probleme der Total-Ätz-Technik
waren der Grund, selbstätzende (selbst-
konditionierende) Adhäsiv-Systeme zu
entwickeln. Heute steht fest, dass selbst-
ätzende Adhäsive, die 1992 auf den
Markt kamen, die adhäsive Füllungsthe-
rapie sicherer und die Handhabung we-
sentlich vereinfacht haben. 
Aktuell werden Bondingvisionen Rea-
lität: 70 % der zahnärztlichen Arbeit ist
Re-Dentistry, also der reine Ersatz beste-
hender Füllungen, die durch Sekundär-
karies erneuerungsbedürftig sind. Hier
setzen antibakterielle Adhäsive an.

Total-Ätz zur Selbstkonditionie-
rung

Der adhäsive Verbund ist überaus kom-
plex: Die Konditionierung der zwei
unterschiedlichen Strukturen Schmelz

und Dentin muss gewährleistet sein. Das
erkannte bereits ein japanisches Entwik-
klerteam, das zusammen mit Prof. Takao
Fusayama, Tokyo Medical & Dental
School 1978 das weltweit erste Adhäsiv
vorstellte. 
Die Anwendung eines Adhäsiv-Systems
startet immer mit der Vorbehandlung
von Schmelz und Dentin. Ziel ist es dabei,
im Schmelz – durch die Anwendung einer
starken Säure – ein milchig opakes Ätz-
muster zu erhalten. 
Im Dentin gilt es, die Schmierschicht, die
bei jeder mechanischen Bearbeitung ent-
steht, zu entfernen und das empfindliche
„Kollagenfasergerüst“ freizulegen, ohne
es jedoch zu zerstören. 
Hier wird die Problematik der Total-Ätz-
Technik deutlich: Kann man mit der tra-
ditionellen Phosphorsäureanwendung
wirklich immer die beiden Strukturen se-
parat – Schmelz sicher und lange (60 Se-
kunden), das Dentin nur schonend für
max. 15–20 Sekunden – konditionieren?
Kritisch ist auch das Absprühen der
Säure und das anschließende Trocknen
des Dentins. Hier muss eine leicht feuchte
Oberfläche bewahrt werden, da sonst
das Kollagenfasergerüst kollabiert. Aber
wie feucht ist feucht? Experten empfeh-
len z. B. zur Darstellung des Ätzmusters
im Schmelz, die Dentinoberfläche nach
Trocknung der Kavität mittels eines
Bürstchens wieder anzufeuchten, also
das so genannte Re-Wetting durchzufüh-

Es hat sich herumgesprochen: Die Adhäsiv-Technologie wurde in
Japan erfunden. Seit ihrer Entwicklung im Jahr 1978 werden
Adhäsiv-Systeme eingesetzt, um zwischen Zahnhartsubstanz und
Restauration einen dauerhaften adhäsiven Verbund zu etablieren.
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ren. Dabei sei darauf zu achten, dass „die
verschiedenen Adhäsiv-Systeme unter-
schiedliche Feuchtigkeitszustände benö-
tigen. 
All diese Probleme der Total-Ätz-Tech-
nik waren der Grund, Primersysteme so
sauer einzustellen, dass sie das Dentin an
der Oberfläche und sogar den Schmelz
anlösen, um dann ohne absprühen mit in
das (Haft-)System eingebunden werden
zu können.
Selbstätzende Adhäsive sind Zeit spa-
rend und die „selbstätzenden Mehrfla-
schen-Adhäsiv-Systeme“ sind durchaus
eine zuverlässige Alternative zu Adhäsiv-
Systemen in Kombination mit der Total-
Ätz-Technik.

Korrekte Anwendung bringt 
Erfolg

Die Wirksamkeit der Systeme ist abhän-
gig von korrekter Anwendung. Dies be-
wies auch eine ungewöhnliche Studie der
Charité Berlin. Dabei wurden bewusst
Fehler in die Anwendung eingebaut und
der Einfluss auf das Randverhalten er-
mittelt. Besonders gravierend: Eine Den-
tinätzung mit Phosphorsäure für 60 Se-
kunden brachte genau wie eine exzessive
Dentintrocknung von 60 Sekunden eine
massive Verschlechterung der Haft-
werte. Stark negative Effekte hatten auch
Speichelkontamination, das Vertau-
schen von Primer und Adhäsiv und die
Verkürzung der Anwendungszeiten.

Studie ist nicht gleich Studie
Wissenschaftliche Studien werden nicht
nur im Rahmen der Produktentwicklung
durchgeführt. Die Leistungsfähigkeit der
Materialien wird vor allem nach der
Markteinführung durch klinische und
experimentelle Untersuchungen kont-
rolliert. Hierfür sind im wissenschaft-
lichen Labor eine Vielzahl verschieden-
artiger Verfahren möglich: Zug-, Scher-
und Ausstoß-Messungen, Bestimmung
der Randdichtigkeit im Farbpenetra-
tions-Verfahren an Schmelz und/oder
Dentin, mit und ohne Thermocycling, im
Kausimulator, an menschlichen Zähnen
oder Rinderzähnen. 
Bereits kleinste Unterschiede im Studien-
design  führen zu neuen Werten. Seriöse

und aussagefähige Vergleiche sind daher
nur möglich, wenn Versuchsaufbau und 
-bedingungen absolut identisch sind. 
Universitäten verwenden daher standar-
disierte Verfahren und können so über
Jahre hinweg die Qualität von Adhäsiven
dokumentieren. Im Folgenden werden
einige anerkannte Studiendesigns vorge-
stellt:

Dichter Rand ...
Für die Randspalt-Analyse werden zwei
Verfahren unterschieden: Dichtigkeit
mit Hilfe von Farbstoffpenetration und
die Analyse des kontinuierlichen Über-
gangs vom Zahn zur Füllung mittels Ab-
formung und REM-Analyse. Zur Mes-
sung der Randdichtigkeit ist die Farb-
stoffpenetrations-Messung. Dabei wird
der mit einer Füllung versehene Zahn in
eine Farblösung gelegt. Nach mehreren
Tagen wird der Zahn aufgeschnitten. Der
Grad der Farbeindringung in das Dentin
zeigt nun eindrucksvoll das Potenzial des
Adhäsivs, den Füllungsrand abzudich-
ten. Bei der REM-Analyse werden dabei
zunächst Füllungen einer Ermüdungstes-
tung im Kausimulator unterzogen und in
unterschiedlich temperierten Bädern
wechselbelastet. Anschließend bestim-
men die Wissenschaftler im Rasterelekt-
ronen-Mikroskop die Länge des intakten
Füllungsrands.

... und gute Haftung
Zur Haftwertmessung gibt es mehrere
Verfahren: 
• Beim so genannten Ausstoßversuch

wird ein Loch in einer Dentinscheibe
adhäsiv gefüllt und der Widerstand der
Füllung gegen einen „ausstoßenden“
Stempeldruck bestimmt. 

• In Scherversuchen scheren mechani-
sche Vorrichtungen beispielsweise ad-
häsiv befestigte Komposit-Testkörper
durch horizontale Kraftausübung von
der Unterlage ab und der kritische Ab-
scherwert wird dokumentiert. In der
Regel wird mit dieser Methode die
Haftkraft zum Dentin ermittelt. 

• Beim Zugversuch wirkt die Kraft hin-
gegen in vertikaler Richtung. 

Von allen genannten Methoden ist eine
Vielzahl an Variationen bekannt. Ver-Dr. Uwe Blunck
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gleichende Materialtests sollten nach ei-
nem standardisierten Protokoll durchge-
führt werden.
Eine bemerkenswerte Studie präsentierte
eine japanisch/US-amerikanische For-
schergruppe unter T. Kimishima den rund
700 Teilnehmern aus über 20 Ländern.
Untersucht wurden Haftkraft und Rand-
dichtigkeit moderner Adhäsive, ver-
glichen wurden zwei One-Step- und vier
Two-Step-Bonder. Die statistisch höchs-
ten Haftwerte an Schmelz und Dentin
zeigten auch in dieser Studie selbstkondi-
tionierende Two-Step-Bondings. Für die
Studie hatten die Forscher 108 menschli-
che Prämolaren standardisierte Zahn-
halskavitäten (Klasse V) mit Schmelz und
Dentinanteil präpariert. Verglichen wur-
den die vier Two-Step-Bondings Clearfil
SE Bond (Kuraray Dental), ein Antibac-
terial Trial Bonding System (Kuraray
Dental), Single Bond von 3M und Fluoro
Bond von Shofu. Außerdem wurde auf
AQ Bond von Sun Medical und One-up-
Bond F von Tokuyama aus der Gruppe der
One-Step-Kleber zurückgegriffen.  Nach
Applikation der Adhäsive wurden die Fül-
lungen mit einem Komposit gelegt. An-
schließend wurden Kaubelastung und
thermische Wechsel (4°und 60°, 125 Zyk-
len) durchgeführt. Die Haftwerte hat man
mit einem tragbaren Adhäsion-Tester
durchgeführt. Die statistisch höchsten
Haftwerte erreichten Clearfil SE Bond (25
Mpa) und das Antibacterial Trial Bonding
System (24,82 MPa). Auch bei den Rand-
dichtigkeitsuntersuchungen lag das Two-
Step-Bonding Clearfil SE Bond vorn.

Jetzt auch antibakteriell
Um bei antibakteriellen Adhäsiven von
einem neuen Trend zu sprechen, sind drei
Fragenkomplexe zu berücksichtigen:
1. Sind die antimikrobiellen Zusätze da-
rauf beschränkt, dass sie antibakteriell
wirksam sind, d.h. die Adhäsion und Co-
Aggregation von Keimen vermindern? 
2. Haben die antimikrobiellen Zusätze
kein allergenes Potenzial? 3. Werden
Wechselwirkungen mit der Pulpa ver-
mieden oder auf ein vertretbares Maß re-
duziert? Überzeugende Antworten auf
diese drei elementaren Fragen „sicher
antibakteriell, hohe Haftung, nicht pul-

pentoxisch“ lieferte kürzlich Prof. S.
Imazato von der Universität Osaka. Er
selbst forscht seit 15 Jahren auf diesem
Gebiet der protektiven Füllungstherapie.
Seine wissenschaftliche Leistung wird
nun durch die Markteinführung von
CLEARFIL PROTECT BOND, dem ers-
ten antibakteriellen Adhäsiv, gekrönt.

Damit wurde auch der dritte Meilenstein
in der Adhäsiv-Technologie in Japan ent-
wickelt. 1978 das erste Adhäsiv-System,
1992 das erste selbstätzende Adhäsiv
und nun 2004 das erste antibakterielle
Adhäsiv. Den Schlüssel zum Erfolg stellt
das antibakterielle Monomer MDPB dar.
Dieses enthält einen polymerisierbaren
Teil (Methacryoylgruppe) und einen
antibakteriellen Teil. Dabei entsteht bei
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der Lichtpolymerisation eine hoch ver-
netzte Polymermatrix, an der die anti-
bakteriellen Gruppen angehängt sind. 
Das Leistungsprofil „antibakterielle Fül-
lungstherapie“ folgt ebenfalls genau dem
Anforderungsprofil, das Prof. I. Krejci,
Universität Genf, kürzlich formulierte:
„Füllungen müssen so lang wie möglich
im Komplex der oralen Umgebung über-
leben – aus ökonomischen und ethischen
Gründen.“

Bakterien sicher eliminiert
Antibakterielle Adhäsive sollen helfen,
die Sekundärkaries in den Griff zu be-
kommen. Bei der Sekundärkaries unter-
scheidet die Wissenschaft zwei Typen: Die
durch in der Kavität verbliebenen Bakte-
rien verursachte Residual-Form und die
sog. Randspaltkaries, verursacht durch
Bakterien, die von außen den Übergang

Füllung zu Zahnsubstanz als  Schwach-
stelle nutzen. Die Konsequenz ist aber in
beiden Fällen die Gleiche: Sekundärkaries
und Behandlungsbedarf.  Dennoch lassen
sich daraus die hohen Anforderungen an
moderne Adhäsive ableiten. 
Zur Vermeidung der Randspaltkaries ist
der perfekte und dichte Übergang der
Füllung zum Zahn, d.h. hohe Haft-
werte, gefragt. Bakterien, die aber verse-
hentlich noch in der Kavität bzw. in den
Dentinkanälchen verblieben sind, kön-
nen nur durch eine antibakterielle Kom-
ponente gestoppt werden. Entgegen der
allgemeinen Meinung wirken Phos-
phorsäure, Fluoride, H2O2- und CHX-
Spülungen der Kavität nicht zuverlässig
antibakteriell. Das zeigten aktuelle
Untersuchungen der Universität Re-
gensburg. Mit Hilfe des sog. Agar-Dif-
fusions-Tests wurde die Wirksamkeit im
Vergleich zum MDPB-enthaltenden
CLEARFIL PROTECT BOND unter-
sucht. Ergebnis: Nur MDPB und Glu-
tharaldehyd sind gegenüber den rele-
vanten Kariesverursachern S. Mutans,
S. Sobrinus und L. Acidophilus wirk-
sam. Leider zeigte Glutharaldehyd aber
einen unerwünschten zelltoxischen
Nebeneffekt. Einen weiteren Vorteil des
MDPB-Moleküls sieht Prof. Schmalz in
der Eigenschaft, nur während der nicht-
polymerisierten Phase antibakteriell
wirksam zu sein: „CLEARFIL PRO-
TECT BOND vernichtet die Bakterien,
aber nicht die Pulpa.“

Hohe Haftwerte wichtig
Ein antibakterielles Adhäsiv muss also
nicht nur konsequent und zuverlässig
die Kariesverursacher eliminieren, son-
dern auch hohe Haftwerte erreichen.
Keinesfalls darf die antibakterielle Wir-
kung einen zelltoxischen/pulpentoxi-
schen Nebeneffekt haben. Die wissen-
schaftliche Fragestellung der Haftwerte
an Schmelz und Dentin wurde kürzlich
von Prof. Imazato beantwortet. Eine
umfassende Vergleichsstudie bestätigte
dem ersten antibakteriellen Adhäsiv
CLEARFIL PROTECT BOND ver-
gleichbar hohe Haftwerte wie dem mo-
mentanen „Goldstandard“ Clearfil SE
Bond. 


