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Festigkeit und Frakturverhalten des adhäsiven Verbundes

Schmelzhaftung 
von Total- und Self Etch-
Adhäsiven
Im Rahmen der modernen, minimalinvasiven Zahnerhaltungskunde werden heutzutage für restaurative
Therapiemaßnahmen am häufigsten adhäsiv-befestigte Komposit- oder Keramikrestaurationen angefer-
tigt. Die steigende Nachfrage nach Schmelz- und Dentinadhäsiven führte zu vielen Weiterentwicklungen
bestehender Produkte und zur Genesis neuer, in der Anwendung wesentlich vereinfachter Haftsysteme.
Diese sich ständig vergrößernde Produktpalette an Adhäsiven macht es jedoch dem praktizierenden Zahn-
arzt immer schwerer, das für die klinische Anwendung beste Produkt auszuwählen. Selbstätzende Adhä-
sive haben gegenüber den nach der Total Etch-Technik zu verarbeitenden Adhäsiven für den Anwender den
Vorteil, dass eine gesonderte Phosphorsäureätzung von Zahnschmelz und Dentin entfällt. Somit kann Zeit
eingespart werden und darüber hinaus wird das Risiko eines schlechten Haftverbundes aufgrund von 
Fehlern während anwendungssensitiver Verarbeitungsschritte (z.B. Trocknungsgrad der angeätzten 
Dentinoberfläche vor Adhäsivapplikation) reduziert.
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� Die vorliegende Untersuchung befass-

te sich deshalb mit der Fragestellung, ob

die modernen selbstätzenden 1-Flaschen-

Adhäsive neben den, die Verarbeitung be-

treffenden Erleichterungen, in der Lage

sind, einen mit den Total Etch-Adhäsiven

vergleichbaren Haftverbund zu gesundem

Zahnschmelz zu realisieren.

Materialien und Methoden

Im Rahmen der vorliegenden Studie

wurde die Haftung von vier selbstätzen-

den und nicht selbstätzenden Adhäsiven

auf gesundem Zahnschmelz untersucht. 

Die intakten und frakturierten Schmelz-

Adhäsiv-Komposit-Verbundzonen wur-

den mithilfe des konfokalen Laser-Raster-

Mikroskops (TCS NT, Leica, Heidelberg,

Deutschland) untersucht. Hierbei wurden

die Tiefen der Ätzmuster und die Penetra-

tionstiefen der Adhäsive in die oberfläch-

lichen Schmelzporositäten sowie das

Frakturverhalten ermittelt.   

Die Bukkal- und Lingualflächen des

Zahnschmelzes von 30 kariesfreien Mola-

ren wurden plan geschliffen (#600 Korn-

größe) und poliert (#4000). Die beiden

präparierten Schmelzoberflächen blieben

vor der Adhäsivapplikation entweder un-

behandelt (bei Anwendung der selbstät-

zenden Adhäsive Adper Prompt L-Pop 
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Abb. 1a Abb. 1b

�Abb.1: Eine konfokal-laser-raster-mikroskopische Aufnahme von einer Schmelz-Komposit-Ver-
bundzone,wobei die gesunde Schmelzoberfläche mit dem Adhäsiv Excite (1a) oder Solobond M (1b)
behandelt wurde (nach gesonderter Ätzung mit Phosphorsäure [37%ig,60 s]).Deutlich zu erkennen
sind die durch den Ätzvorgang oberflächlich demineralisierten und vom Adhäsiv penetrierten inter-
prismatischen (sägezahnartig erscheinenden) Schmelzbereiche (rot). Der darunterliegende, ge-
sunde, nicht demineralisierte Zahnschmelz erschien annährend schwarz, die Adhäsivschicht ober-
halb der Schmelzoberfläche hingegen leuchtend rot. Der über der Adhäsivschicht befindliche Kom-
posit erschien dunkelrot, die enthaltenen Füllstoffe schwarz.



[3M ESPE, Seefeld, Deutschland] und 

Futurabond NR [VOCO, Cuxhaven,

Deutschland]) oder wurden zuvor mit

Phosphorsäure (37%ig, Ivoclar Vivadent,

Schaan, Liechtenstein) konditioniert (60 s;

bei Anwendung der nicht selbstätzenden

Adhäsive Excite [Ivoclar Vivadent] und

Solobond M [VOCO]). Die Applikation der

Adhäsive auf die unbehandelten bzw. die

konditionierten Schmelzproben (jeweils

n=12) erfolgte nach Herstellerangaben.

Nachfolgend erfolgte die Modellation eines

Komposit-Blockes (Grandio, VOCO) und

mithilfe eines Hohlbohrers wurden Kom-

posit-Schmelz-Dentinzylinder (ø 3mm)

präpariert. Die Probenzylinder wurden in

Halbzylinder getrennt und diese auf Zugfes-

tigkeit getestet (Zwick 010, Zwick, Ulm,

Deutschland). Die Daten wurden statis-

tisch ausgewertet (Computerprogramm

SPSS Vers. 11.5.0.1, München, Deutschland)

und auf Signifikanz geprüft (ANOVA, post

hoc Tukey; Signifikanzniveau p<0,05).

Ergebnisse

Zwischen den Zugfestigkeitswerten der

verwendeten Adhäsive bestanden nur ge-

ringe, nicht signifikante Unterschiede. Die

tendenziell höchsten Haftkräfte zeigten die

Adhäsive Excite (MW [SD]; 3,9 [3,6] MPa)

und Solobond M (3,7 [3] MPa). Futurabond

NR (2,7 [2,4] MPa) und Adper Prompt L-Pop

(1,6 [1,3] MPa) erreichten etwas geringere

Zugfestigkeitswerte. Ein Ätzmuster wurde

nur bei den mit Phosphorsäure konditio-

nierten Schmelzproben (Ätzmustertiefe

bei Excite 6,6 [2,3] μm und bei Solobond M

5,7 [1,4] μm) beobachtet (Abb. 1 und 2). Diese

oberflächlich demineralisierten Schmelz-

bereiche wurden von beiden Adhäsiven

vollständig penetriert. 

Die verwendeten Haftvermittler zeigten

ein sehr ähnliches Frakturverhalten im

Bereich der adhäsiven Verbundzonen

(Abb. 3). Hierbei wurden am häufigsten

Frakturen innerhalb der Adhäsivschichten

und im Bereich der Schmelz-Adhäsiv-Kon-

taktzonen (mit Ausnahme von Solobond

M) beobachtet. Die Adhäsiv-Komposit-

Kontaktzonen sowie die sich anschließen-

den Kompositbereiche versagten hin-

gegen seltener. Solobond M zeigte die 

meisten Frakturen innerhalb der Adhä-

sivschichten. Frakturen im gesunden

Schmelz unterhalb der Verbundzone wur-

den interessanterweise bei keinem der

untersuchten Materialien beobachtet

(Abb. 3). 
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Diskussion

Die schon seit Jahrzehnten zurücklie-

genden Untersuchungen von Buonocore 1

belegten, dass sich ein Anätzen der

Schmelzoberfläche (mit relativ starken

Säuren) positiv auf die Haftung von adhä-

siv verankerten Kunststoff- bzw. Komposit-

restaurationen auswirkte. Die Ätzwirkung

der modernen selbstätzenden Adhäsive ist

jedoch im Vergleich zu einer gesonderten

Phosphorsäureapplikation erheblich ge-

ringer.2, 3 Ein Ätzmuster im Mikrometerbe-

reich, wie dies nach einer Phosphorsäu-

reätzung nachgewiesen werden kann 

(Abb. 1), ist hingegen bei Anwendung von

selbstätzenden Adhäsiven mit den gängi-

gen mikroskopischen Methoden nicht 

visualisierbar. Dennoch erzeugen die

selbstätzenden Adhäsive zum Teil eine ak-

zeptable Haftung auf gesundem Zahn-

schmelz ohne vorangehende Phosphor-

säurekonditionierung, wie dies die vorlie-

gende Untersuchung und andere Stu-

dien4, 5, 6 belegen. Vermutlich wird die

Haftung hierbei nicht über Mikro-, son-

dern eher über Nanoretention erreicht.

Die Haftung von selbstätzenden Adhäsi-

ven kann jedoch in Abhängigkeit vom

verwendeten Haftvermittlersystem zum

Teil noch erheblich gesteigert werden,

sofern eine vorangehende, gesonderte

Phosphorsäurekonditionierung an der

Zahnschmelzoberfläche durchgeführt

wurde.2, 5, 6, 7

Zusammenfassung

Mit den Einschränkungen einer In-vitro-

Studie lässt sich aus der vorliegenden

Untersuchung schlussfolgern, dass zwi-

schen selbstätzenden und nicht selbstät-

zenden Adhäsiven nur noch geringe Unter-

schiede hinsichtlich der initialen Schmelz-

haftung zu bestehen scheinen. In weiter-

führenden, vor allem auch klinischen

Untersuchungen sollte deshalb geprüft

werden, ob eine gesonderte Phosphorsäu-

rekonditionierung des Zahnschmelzes bei

nachfolgender Anwendung von selbstät-

zenden Adhäsiven, zu einer Steigerung der

Überlebensrate von adhäsiv verankerten

Restaurationen beiträgt. �

Die Literaturliste ist beim Verlag erhält-

lich.
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�Abb.3: Frakturlokalisation nach der Zugfestigkeitsprüfung.Die Bestimmung der Frakturmodi
erfolgte anhand von konfokal-laser-raster-mikroskopischen Querschnittsaufnahmen der repo-
nierten Schmelz-Adhäsiv-Komposit-Verbundzonen. Hierbei wurde das Vorliegen von Frakturen
im Bereich des Dentins,des Schmelzes,der verschiedenen Zonen des Adhäsivs und des Kompo-
sits in Relation zur Anzahl der Proben/Gruppe (n=12) bestimmt (bei kombinierten Frakturen konn-
ten somit auch mehrere Bereiche gleichzeitig innerhalb einer Probe betroffen sein). In der Bal-
kendiagrammdarstellung sind zur Vereinfachung ausschließlich die Frakturlokalisationen im Be-
reich der Adhäsivschicht und dem angrenzenden Zahnschmelz bzw. Komposit dargestellt. Die
untersuchten Adhäsive zeigten ein ähnliches Frakturverhalten. Die Kontaktzonen der Adhäsive
zum Schmelz (mit Ausnahme von Solobond M) sowie die Adhäsivschichten selbst stellten 
gleichermaßen die Schwachstellen dar. Solobond M frakturierte hingegen am häufigsten inner-
halb der Adhäsivschichten.
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Abb. 2a Abb. 2b

�Abb. 2: Eine konfokal-laser-raster-mikroskopische Aufnahme von einer Schmelz-Komposit-
Verbundzone, wobei die gesunde Schmelzoberfläche mit dem Adhäsiv Excite (2a) oder 
Solobond M (2b) behandelt wurde. Deutlich zu erkennen ist die Adhäsivschicht (leuchtend rot). Der
darunterliegende,gesunde Zahnschmelz erscheint hingegen annährend schwarz,das oberhalb der
Adhäsivschicht befindliche Komposit dunkelrot, die enthaltenen Füllstoffe schwarz.Die nur geringe
Ätzwirkung der Adhäsive führte zu keinen sichtbaren Effekten an der Schmelzoberfläche im Sinne
eines Ätzmusters.


