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Der Erfolg oder Misserfolg einer
zahnärztlichen Behandlungs-
maßnahme wird in der restaurati-

ven Zahnerhaltung wie in kaum einem an-
deren Bereich der Zahnheilkunde mit der
Verwendung bestimmter Materialien
korreliert. Sicherlich basiert dies bei di-
rekten adhäsiven Restaurationen zu ei-
nem großen Anteil auf publizierten Unter-
suchungen zu physikalischen Eigenschaf-
ten, Randdichtigkeiten und Haftwerten
von Adhäsivsystemen und Kompositen,
die dem Anwender bessere klinische Re-
sultate bei der Verwendung des einen oder
anderen Produktes suggerieren. Man darf
hierbei allerdings nicht außer Acht lassen,
dass derartige Daten in der Regel aus In-
vitro-Studien gewonnen werden, in denen
auf Grund einer idealen Standardisierung
und der weitestgehenden Eliminierung
von Patienten-individuellen Variablen,
sich selbst kleinere Unterschiede, z.B. in
der Randdichtigkeit von Restaurations-
materialien, als signifikant darstellen
können. Da oftmals eine große Verbesse-
rung, die sich dann auch klinisch als rele-
vant darstellt, als Summationseffekt vie-
ler kleiner Einzelverbesserungen – im Ein-
zelnen vielleicht nicht unbedingt klinisch
relevant – entsteht, sind derartige Unter-
suchungen generell sehr wertvoll und un-

abdingbar. In-vitro-Studien sind immer
noch eine „conditio sine qua non“, bevor
ein neues Restaurationsmaterial klinisch
am Patienten Verwendung finden darf.
Aus diesem Grunde sind demzufolge aus
klinischen Studien erfolgreich dokumen-
tierte Verbesserungen sicherlich als pra-
xisrelevanter zu bewerten als vergleich-
bare Daten, gewonnen im Labormodell.
Aber auch klinische Studien müssen nicht
unbedingt den tatsächlichen klinischen
Alltag repräsentieren: Auch hier wird eine
weitestgehende Standardisierung der Ka-
vitätengrößen, der Präparationsform, der
Kontaminationskontrolle etc. angestrebt,
was in der täglichen Praxis kaum im Zen-
trum der Bemühungen um direkte plasti-
sche adhäsive Restaurationen steht. Des-
wegen darf der Praktiker nicht verwun-
dert sein, dass sich signifikante Unter-
schiede zwischen zwei
Restaurationsmaterialien, die in einer kli-
nischen Studie belegt werden konnten,
nicht unbedingt in seiner täglichen Arbeit
widerspiegeln. Aus diesem Grunde soll
der folgende Beitrag einige grundlegende
Tipps für erfolgreiche direkte adhäsive
Restaurationsmaßnahmen herausarbei-
ten. Diese sind in jedem Lehrbuch zu fin-
den, sollten jedoch kurz zusammengefasst
werden. 

Adhäsive richtig
angewendet
Teil 1

Die Auswahl des geeigneten Adhäsivs bei Restaurationen ist für den Be-
handlungserfolg unabdingbar.  Dabei erfreuen sich gerade die selbstkon-
ditionierenden Adhäsive in den Zahnarztpraxen zunehmend steigender
Beliebtheit. Doch mindestens genauso wichtig ist die korrekte Anwen-
dung des Adhäsivs – um Fehler bei der Behandlung zu vermeiden und ein
optimales Ergebnis zu erzielen. 
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Priorität: Kariesentfernung
Beobachtungen unter Praktikern ergaben,
dass bei genauer Zeitdokumentation ein-
zelner Arbeitsschritte für das Exkavieren
der Karies eine unverhältnismäßig kurze
Zeit dokumentiert wurde. Dies kann
durchaus in dem einen oder anderen Fall
eines Füllungsaustausches auf Grund von
Restaurationsmaterialfrakturen realis-
tisch sein, im Querschnitt mag sich viel-
leicht das Problem aufzeigen, dass der An-
forderung nach einem sauberen Kavitäten-
boden nicht in dem Maße nachgekommen
worden ist, wie er es eigentlich verdient
hätte: Gerade bei adhäsiven Restauratio-
nen, die keinerlei bakterizide oder bakte-
riostatische Wirkung haben, ist die Besei-
tigung der Primärkaries essenziell. Den
Kompositfüllungen wird oftmals nachge-
sagt, dass sie der Sekundärkariesbildung
Tür und Tor öffnen. Nahezu jeder Prakti-
ker kann von Fällen erzählen, „in denen er
bei oberflächlich intakten Kompositfül-

lungen vollständig erweichtes, kariöses
Dentin“ vorfand. Aber ist dies immer 
Sekundärkaries? In vielen Fällen sicher,
aber genauso häufig ist es zu-
rückgebliebene „Primär“karies. Diese
konnte sich auf Grund der beschriebenen
fehlenden kariesprotektiven Mechanis-
men (eine marginale Fluoridionenabgabe
aus Kompositfüllungen wollen wir mal
nicht als klinisch bedeutsam ansehen) un-
gehindert vermehren, da Acrylate und Ka-
talysatoren in der Lage sind, das Bakte-
rienwachstum zu steigern.10 Aus diesem
Grunde ist es gerade bei adhäsiven Restau-
rationen so eminent wichtig, genügend
Augenmerk auf die vollständige Entfer-
nung der Karies zu legen. 
Die gerade aufkommende Diskussion um
antibakterielle Adhäsive ist hier sicherlich
sehr interessant und auch hilfreich, jedoch
darf sie einen nicht dazu verleiten, sich bei
einer sauberen Kariesentfernung auf 
sekundäre Hilfsmittel zu verlassen. Die in

Abb. 2: Eröffnete Kavität direkt nach Entfernung der alten
Versorgung vor der Exkavation. Es lässt sich sowohl Se-
kundärkaries als auch Primärkaries erkennen.

Abb. 1: Insuffiziente Kompositfüllung an Zahn 46. Das
transluzente Erscheinungsbild des Zahnschmelzes und die
dunklen Areale unter der Füllung lassen nichts Gutes erah-
nen.

Abb. 4: Nachkontrolle der Versorgung nach einem Jahr:
Die Restauration zeigt dichte Ränder und eine okklusal
wiederhergestellte anatomische Form.

Abb. 3: Neuversorgung des Zahnes nach sorgfältiger 
Exkavation unter Vitalerhaltung der Pulpa (Venus A2,
Heraeus Kulzer, Hanau).

Hinweis:

Großen Anklang fanden die von
Heraeus Kulzer veranstalteten
Dentalsymposien in Berlin, Köln,
Mannheim und Hamburg. Priv.-
Doz. Dr. Claus-Peter Ernst, Ex-
perte in der Komposite- und Ad-
häsivtechnologie, zeigte dort die
Vor- und Nachteile der verschie-
denen Komposite- und Adhäsiv-
generationen auf. Weitere Sym-
posien mit Fortbildungspunkten
finden im November und Dezem-
ber 2005 in Gütersloh, Hannover
und Dresden statt.
Informationen und Anmeldung:
Heraeus Kulzer, Sabrina Möller
Tel.: 0 61 81/35-35 18.
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Abbildung 1 gezeigte Komposit-
füllung lässt klinisch Schlimmes
erahnen, auch wenn die Füllungs-
ränder mit Ausnahme einer Stelle
im lingualen Kavitätenrandbe-
reich sauber erscheinen. Die in Ab-
bildung 2 ersichtliche vorgefun-
dene Karies mag zu einem Großteil
auf eine Penetration durch den
kleinen Defekt an dieser Stelle zu
erklären sein (Sekundärkaries), je-
doch zeigte die Karies im distalen
Bereich der Kavität keine Verbin-
dung zu dem okklusal-lingualen
Bereich. 
Durch eine Neuversorgung des
Defektes (Abb. 3) konnte nach
sauberer (und zeitaufwändiger)
Exkavation die Pulpa vital erhal-
ten werden. Auch die kleine Pri-
märkaries in der bukkalen Fissur
wurde gleich mitversorgt. Die Ab-
bildung 4 zeigt die Neuversorgung
bei einer Kontrolle nach einem
Jahr. Die Restauration besticht
durch dichte Ränder und durch
eine korrekte Wiederherstellung
der anatomischen Form. Auf ein-
gefärbte Fissuren wurde bewusst
verzichtet.

Das geeignete Adhäsiv
Der vorgestellte Fall zeigte deut-
lich die Problematik des Belassens
einer Primärkaries und der Prä-
vention vor einer Sekundärkaries
über die Restaurationsränder.
Hier ist die Auswahl eines geeigne-
ten Adhäsivs zwar wichtig, ent-
scheidend hingegen ist seine kor-
rekte Anwendung,  entscheiden-
der als die Produktauswahl. Als
wichtigster Anwendungstipp sei
hier genannt, sich mit der Ge-
brauchsanweisung auseinander zu
setzen und zu verstehen, welche
Anforderungen die einzelnen 
Anwendungsschritte kavitätenspe-
zifisch an den Behandler stellen. 
Die Verwendung selbstkonditio-
nierender Adhäsive ist heute ab-
solut „en vogue“ – kaum ein neu
auf den Markt erscheinendes Ad-
häsiv gehört inzwischen nicht in
diese Sparte. Selbstkonditionie-
rende Adhäsive erfreuen sich ge-
rade auf Grund einer postulierten
geringeren Rate an postoperativen

Sensibilitäten9,11 sowie gegen-über
konventionellen Systemen mit
Phosphorsäureätzung8 verein-
fachter Anwendung2 bei ange-
strebter vergleichbarer Qualität
des adhäsiven Verbundes1, 7 zuneh-
mend steigender Beliebtheit.2

Positiv zu vermerken ist allerdings
nach Studium der Literatur, dass
Anwender von „Etch & Rinse“-
Adhäsiven3,12,13 sich immer noch
auf der sicheren Seite bewegen und
gerade im Falle von Typ-1-Adhäsi-
ven die Art von Adhäsiven bevor-
zugen, die nach wie vor die beste
Langzeitprognose erwarten lässt.
Also ist es nicht unbedingt ein
„Muss“, auf selbstkonditionie-
rende Adhäsive umzusteigen. Es
ergeben sich allerdings für be-
stimmte Indikationen eindeutige
Anwendungsvorteile. 
Generell gibt es zwar keine klini-
sche Behandlungsindikation, die
nicht mit einem „Etch & Rinse“-
Adhäsiv erfolgreich behandelt
werden kann, aber es bleibt kein
Geheimnis, dass die konventio-
nelle Phosphorsäureätztechnik
durchaus Probleme bereiten kann.
Gemeint sind hier nicht postopera-
tive Beschwerden, die nicht system-
immanent sind, sondern lediglich
auf Anwendungsfehlern beruhen,
sondern behandlungstechnische
Anwendungsprobleme: Zum Bei-
spiel werden sicherlich noch die
Mehrzahl an Klasse-V-Restaura-
tionen ohne Kofferdam gelegt. Ein
Kontakt des Phosphorsäuregels
bei Anwendung eines konventio-
nellen Typ-1- oder Typ-2-Adhä-
sivs zur Gingiva führt dann aber in
Konsequenz oftmals zu einer gin-
givalen Blutung, die man zu die-
sem Zeitpunkt natürlich über-
haupt nicht gebrauchen kann. Die
Verwendung eines selbstkonditio-
nierenden Adhäsivs hat diese Fol-
gen nicht: Hier entsteht maximal
ein diskreter weißer Randsaum in
Form einer oberflächlichen epithe-
lialen Ätznekrose. 
Da in diesem Fall der Gesamtbe-
handlungsablauf nicht durch die
Blutkontamination gestört wird,
hat das selbstkonditionierende
Adhäsiv am Zahnhals somit ein-
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deutig einen klinischen Anwendungs-
vorteil. Zudem kann man am Dentin 
mit selbstkonditionierenden Adhäsiven
durchaus einen vergleichbaren Verbund
wie unter Verwendung der „Etch &
Rinse“-Technik erzielen. Da die Klasse V
diejenige Kavitätenklasse ist, die prozen-
tual den größten Anteil Dentinklebefläche
aufweist, ist damit für diese Indikation
ebenso das selbstkonditionierende Adhä-
siv prädestiniert3 (Abb. 5–7).
Etwas kritischer zu sehen ist da sicherlich
die Klasse II. Auch hier zeigen sich für
selbstkonditionierende Adhäsive durch-
aus sehr viel versprechende Ergebnisse.4–

6 Solange aber noch keine eindeutige Ant-
wort auf die Frage nach der Langzeitqua-

lität des adhäsiven Verbundes im kau-
druckbelasteten Seitenzahnbereich gege-
ben werden kann, macht der Anwender
sicherlich nichts falsch, wenn er bei dieser
von der Behandlungsfrequenz doch sehr
häufig zu versorgenden und auf der ande-
ren Seite gerade approximal zervikal sehr
schwer klinisch zu kontrollierenden Ka-
vitätenklasse noch bei konventionellen
Adhäsiven bleibt. 
Hier erbringt sicherlich ein Mehrstufen-
system (Typ-1-Adhäsiv) auf lange Sicht
die besten Dienste.3 Fazit: Holen 
Sie das Optimum aus Ihrem Adhäsiv he-
raus, indem Sie es exakt nach Anwen-
dungsempfehlung einsetzen und verar-
beiten. �
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Abb. 7: Fertiggestellte frei modellierte (Heidemannspatel) direkte Kompositrestauration (Venus A3).

Abb. 5: Klasse V – ideal für selbstkonditionierende
Adhäsive: Vorrangig Dentin-Klebeflächen und ge-
ringere Blutungsneigung nach Absprühen des Phos-
phorsäuregels.

Abb. 6: Applikation eines selbstkonditionierenden
Adhäsivs (hier iBond GI, Heraeus Kulzer) in mehre-
ren Schichten.


