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Selbstätzende Adhäsive sind auf dem
Vormarsch. Dies stellt zum Beispiel der
amerikanische CRA-Newsletter in sei-

ner Ausgabe 11/12 2003 fest.1 Diese re-
nommierte Ratgeberzeitschrift, die sich im
Untertitel „Clinicians’ Guide to Dental Pro-
ducts & Techniques“ nennt und von Clini-
cal Research Associates Inc., Provo,
Utah/USA, herausgegeben wird, konsta-
tiert sogar, dass mittlerweile die selbstätzen-
den gegenüber den Total-Etch-Adhäsiven
bevorzugt angewendet werden. Auch in
Deutschland stehen sie im Fokus. Reizvoll
an diesen Produkten ist insbesondere der
Verzicht auf den kritischen Ätz- und Spül-
schritt. Die selbstätzenden Adhäsive der
jüngsten Generation sind sogar in Ein-Fla-
schen-Darreichung formuliert, was die An-
wendung besonders einfach macht. 

Klinisch bewährt 
Schon wurden Studien und Untersu-
chungsergebnisse veröffentlicht, die den
Anwendern der selbstätzenden Bondings
Recht geben und sie in ihrer Wahl bestär-
ken. Für das Ein-Flaschen-Produkt AQ
Bond von J. Morita, Dietzenbach, bei-
spielsweise liegt jetzt eine klinische Zwei-
Jahres-Studie2 vor, die die Qualität bestä-

tigt. Koordiniert wird die Studie von Pro-
fessor Dr. Werner J. Finger, Universität
Köln, der mit der Durchführung Professor
Dr. Giovanni Dondi dall’Orologio, Uni-
versità di Bologna, Italien, und Professor
Dr. Asmat Lone, Abu Dhabi, Vereinigte
Arabische Emirate, betraut hatte. In Abu

Dhabi waren dreißig, in Bologna fünfzig
Patienten behandelt worden: Sie alle er-
hielten im Split-Mouth-Verfahren je zwei
Füllungen, wobei jeweils einander ähnli-
che zervikale Abrasionen beziehungsweise
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98 Prozent „alpha – exzellent“: So lautet die Beurteilung von Fül-
lungen, die mit dem selbstätzenden Adhäsiv AQ Bond von J. Mo-
rita, Dietzenbach, befestigt wurden und sich nun seit zwei Jahren
im Patientenmund befinden. Zu diesem Ergebnis kommt eine kli-
nische Langzeitstudie, die von der Universität Köln initiiert ist.
Darüber hinaus wird der Ein-Flaschen-Darreichung die leichte
Handhabbarkeit bescheinigt. So kommt der Anwender leichter als
mit der Total-Etch-Technik zu guten und reproduzierbaren Resul-
taten und es kann mit der Dauerhaftigkeit der Versorgungen ge-
rechnet werden. 

Dr. Gisela Peters 

Haftfest und leicht
anzuwenden 

Ein Tropfen der AQ Bond-Flüssigkeit wird in die
Mischschale gegeben und das Schwämmchen
darin eingetaucht. Mit diesem folgt der zweimalige
Auftrag; jeweils anschließend wird kurz verblasen.
Nach zehnsekündiger Lichthärtung ist die Kavität
vorbereitet, um das Komposit aufzunehmen. 

Anwenderbericht
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Läsionen in vitalen Prämolaren, Eck- oder
Schneidezähnen versorgt wurden. Eine
Füllung bestand jeweils aus dem Komposit
Metafil CX von J. Morita und wurde mit
AQ Bond befestigt, die zweite wurde aus ei-
nem Universalkomposit eines anderen
Herstellers in Kombination mit einem ex-
perimentellen Adhäsiv gefertigt.  Anhand
angepasster USPH-Kriterien (United Sta-
tes Public Health Service) wurden die Di-
rektrestaurationen begutachtet – zu Be-
ginn der Studie, nach sechs, zwölf, acht-
zehn und 24 Monaten. Auch über diesen
Zeitraum hinaus wird die Studie noch fort-
gesetzt. Nach zwei Jahren in situ konnten
fast alle Füllungen bei allen Kriterien in „al-
pha“ eingeordnet werden: Begutachtet –
und meist für exzellent befunden – wurden
Oberflächenbeschaffenheit, Randverfär-
bung und Randschluss im Schmelz und
Dentin, Farbanpassung, anatomische
Form der Füllung, Sekundärkaries, post-
operative Empfindlichkeit sowie Vitalität
des Zahnes. Die vereinzelten Ausnahmen
fielen sämtlich mit guten Beurteilungen in
die „bravo“-Kategorie. Hier genügte
Nachpolieren, um leichte Randverfärbun-
gen und -unebenheiten zu entfernen. Mit
diesen „sehr zufrieden stellenden“ Resul-
taten kann das Ein-Flaschen-Adhäsiv AQ
Bond „für die Routineanwendung emp-
fohlen werden“, so schlussfolgert die Stu-
die. Das gibt Behandlern und solchen, die
auf selbstätzende Adhäsive umsteigen wol-
len, Sicherheit. 

Keine postoperative Sensibilität 
Hinzu kommt, so macht die Studie deut-
lich, der „sehr wirkungsvolle“ Schutz vor
postoperativer Empfindlichkeit. Denn
das Adhäsiv versiegelt die präparierte
Dentinoberfläche durch eine gut ausge-
bildete Hybridschicht. Die enthaltenen
Monomere dringen auch tief in die Den-
tintubuli ein und hybridisieren ebenso
das dort befindliche Dentinkollagen. Auf
diese Weise ist die Pulpa gut abgeschottet
und wird nicht gereizt. 

Reproduzierbarkeit gesichert
Zusätzliche Vorteile ergeben sich durch
die einfache Verarbeitung: Denn diese
sorgt für eine leichte Reproduzierbarkeit
der Ergebnisse und trägt zur Fehlerver-

meidung bei. Auch ist der Arbeitsplatz
schnell hergerichtet und nach der Behand-
lung wieder aufgeräumt, da ja nur eine
Flasche benutzt wird. Man braucht ledig-
lich einen Tropfen in die Mischmulde zu
geben und das Auftragschwämmchen
hineinzulegen. Dieses enthält einen Koini-
tiator, der sich in der AQ Bond-Flüssigkeit
löst. Rasch ist das Produkt aufgetragen –
nach der kurzen Einwirkzeit wird mit Ha-
logenlicht gehärtet und das Restaura-
tionsmaterial kann angebunden werden.
Entsprechend hebt der Autor der Studie
hervor, dass die Behandler in Abu Dhabi
und Bologna die Anwendung als „leicht“
und „praxiserprobt“ einstufen. 

Monomer für den Haftverbund 
In AQ Bond laufen die Prozesse automa-
tisch ab, sodass sich der Behandler nicht
um die geeignete Applikationstechnik
bemühen muss. Die genau eingestellte
Säure sorgt dafür, dass Schmelz und Den-
tin – unabhängig von Dry- oder Wet-
Bonding-Technik – im richtigen Maße
geätzt werden. Das Kollagengeflecht de-
mineralisiert selbsttätig in der gewünsch-
ten Weise, ohne dass die Gefahr des Kol-
labierens besteht. Gleichzeitig füllen sich
die Maschen mit Monomeren und unter
Lichteinfluss bildet sich dann eine Poly-
mer-Kollagen-Verbundschicht aus – die
Hybridschicht ist entstanden. 
Wesentlichen Anteil an der Herstellung
des guten Haftverbundes hat 4-Meta.
Die oben beschriebene Wirkung dieses
Monomers auf Dentin wurde vor mehr
als zwanzig Jahren von dem Japaner No-
buo Nakabayashi entdeckt.3 Seitdem hat
sich das Molekül weltweit in Haftver-
mittlern für Praxis und Labor bewährt.
Alle Bondings von J. Morita beruhen auf
4-Meta – so auch die jüngste Neueinfüh-
rung Hybrid Bond. 

Die Entwicklung geht weiter 
Dieses ebenfalls als Ein-Flaschen-Bon-
ding formulierte selbstätzende Adhäsiv
von J. Morita setzt die Tradition konti-
nuierlich fort und erfüllt darüber hinaus
neue Anwenderwünsche. Statt mit klei-
nem Auftragschwämmchen arbeitet man
jetzt mit praktischem Hybrid Bond
Brush. Auch hier ist der Applikator-Tip

Im Spiegel gut sichtbar: Das Adhäsiv
wird aufgetragen. 

Die ausgearbeitete und polierte Restau-
ration.

Mit Hybrid Bond genügt der einmalige
Auftrag auf die Kavität, nach kurzem
Verblasen und der Lichthärtung wird das
Komposit angebunden. 

Anwenderbericht
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mit einem Koinitiator getränkt, der sich
genau wie bei AQ Bond durch kurzes Ein-
tauchen in die Mischschale mit der Bon-
dingflüssigkeit verbindet. Nun genügt
allerdings der einmalige Auftrag, was
noch mehr Zeitersparnis bedeutet. Die
Polymerisation vollzieht sich jetzt auch
unter LED- oder Plasmalicht – nicht nur
unter Halogenlicht, sodass die Zahnarzt-
praxis mehr Spielraum hat. Und nicht zu-
letzt: Die Werkstoffbasis hat sich verbrei-
tert, weshalb jetzt über lichthärtende
Komposite, Kompomere und Ormocere
hinaus auch dual- und selbsthärtende
Materialien angebunden werden kön-
nen. Und dies gilt nicht nur für Direkt-
versorgungen, sondern ebenso für labor-
gefertigte Restaurationen. Auf diese
Weise ist es möglich, die Materialvielfalt
im Patientenmund zu reduzieren. 
Auch für das neue Hybrid Bond liegen
schon Prüfungsergebnisse vor – etwa in
dem eingangs erwähnten CRA-Newslet-

ter1 veröffentlicht. Man findet es unter
„Brush & Bond“, da das in den USA von
Parkell vertriebene Produkt dort diesen
Namen trägt. Herausgestrichen werden
die leichte Anwendung, die äußerst ge-
ringe Schrittzahl bei der Verarbeitung
und die mit 37 Sekunden zweitschnellste
Applikationszeit aller Testprobanden.
Auch hier wird besonders hervorgeho-

ben, dass weniger Arbeitsschritte weni-
ger Fehlermöglichkeiten bedeuten. 

Top-Ergebnis auch nach In-vitro-
Langzeittest 

Das Zusammenwirken guter Material-
eigenschaften und Verarbeitungsergebnis-
se spiegelt sich auch in einer Studie der Cha-
rité Berlin.4 Dort waren Klasse-V-Restau-
rationen nach einem Jahr Wasserlagerung
und Temperaturwechselbelastung auf ihr
Randschlussverhalten hin untersucht wor-
den. Für das 4-Meta-basierte Ein-Fla-
schen-Adhäsiv AQ Bond bleibt die Rand-
adaptation auch nach Absolvierung dieses
Tests in 95 Prozent der Fälle tadellos und
„fehlerfrei“. Damit führt dieses Material
die Liste der geprüften Bondings an.  Die-
ses Studienergebnis ergänzt und unter-
mauert die klinischen Zwei-Jahres-Re-
sultate aus Bologna und Abu Dhabi.
Zahnärzte erhalten damit die Sicherheit
eines Qualitätsproduktes, so wie sie es

sich für die dauerhafte Versorgung ihrer
Patienten wünschen. Für das neue –
ebenso 4-Meta-basierte – Ein-Flaschen-
Adhäsiv Hybrid Bond darf eine gleich-
falls gute Prognose gestellt werden, da es
die Erfahrungen des Schwesterproduktes
AQ Bond nutzt, auf denselben erprobten
Materialkomponenten aufbaut und sich
einfach verarbeiten lässt.

Einfluss von einem Jahr Wasserlagerung auf die Wirksamkeit von Dentin-Adhäsiven in Klasse-
V-Kompositfüllungen. Das Ergebnis: AQ Bond von J. Morita hat fast hundertprozentig stand-
gehalten. Der Rand ist meist perfekt dicht. Quelle: U. Blunck, J. F. Roulet, Humboldt-Univer-
sität Berlin. 
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