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Einleitung Marktübersicht

Die sieben Gene-
rationen der Adhäsive
Die steigende Nachfrage nach zahnfarbenen Füllungsmaterialien und das damit verbundene ästhetische
Bewusstsein führte in den letzten Jahrzehnten zu intensiver Forschung und Entwicklung im Bereich der
Komposite. Die modernen Restaurationswerkstoffe ermöglichen heute eine täuschend echte Imitation
ursprünglicher Zahnhartsubstanz. Der Einsatz von sog. Kunststoffmaterialien macht allerdings eine ent-
sprechende Vorbehandlung durch Adhäsive zwingend erforderlich. Erst diese ermöglichen einen siche-
ren, spaltfreien und dauerhaften Verbund des Komposits an der Zahnhartsubstanz.
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� Die heute gängigsten Adhäsivsysteme sind Mehr-
flaschensysteme (3. und 4. Bonding-Generation) und
One-Bottle-Bondings (5. Generation). In jüngerer Zeit
hat sich das Angebot um Self-Etching-Bondings der 6.
und 7. Generation erweitert. Die Hersteller der ver-
schiedenen Adhäsivsysteme sind bemüht, komplexe
Systeme zu vereinfachen und anwenderfreundlich zu
gestalten. Jede der Generationen brachte eine Verein-
fachung hinsichtlich der Zahl der klinischen Schritte
mit sich. Gelöst wurden Zeitprobleme und die Ver-
wechslungsgefahr der einzelnen Fläschchen mit der 
5. Generation.

Ätzung von Schmelz und Dentin

Die gängigste Methode, Schmelz und Dentin zu kon-
ditionieren, ist die Behandlung mit Phosphorsäure (3.,
4. und 5. Generation) im sog. Total-Etch-Verfahren. Die-
ser Schritt ermöglicht die Bildung einer mikromecha-
nisch retentiven Oberfläche. Allerdings erzeugt zu aus-
giebiges Ätzen dünne, bruchgefährdete Schmelzspit-
zen, die beim Auftragen des Adhäsivs verloren gehen
können. Zu kurzes Ätzen führt u. U. zu einem zu schwa-
chen Ätzmuster und bringt Einbußen an Randschluss
und Haftkraft mit sich. Überätzen oder Übertrocknen
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des Dentins kann zu Hypersensibilität führen. Zu tief demineralisiertes oder zu
trockenes Dentin wird oft nicht vollständig vom Adhäsiv durchdrungen. Es bleibt
eine nicht hybridisierte Schicht am Grund des Kollagenfasernetzes frei, die die Ad-
häsion negativ beeinflusst und zu Hydrolyse, Nanoleakage oder Randspaltbildung
führen kann. Zu kurzes Ätzen des Dentins schafft kein ausreichendes Freilegen des
Kollagenfasergeflechts. Reste der Schmierschicht bleiben erhalten, Pfropfen be-
finden sich in den Dentinkanälchen, die Haftung ist nicht optimal. Einen Ausweg
versuchen hier die Self-Etching-Primer und -Bondings zu finden, indem sie die Ätz-
wirkung quasi selbst kontrollieren. Ätztiefe und Infiltrationstiefe des Monomers
stimmen exakt überein.

Hybridisierung von Schmelz und Dentin

Um suffiziente Ergebnisse zu erzielen, muss (bei Materialien der 3., 4. und 5. Ge-
neration) der korrekte Feuchtigkeitsgehalt im Dentin eingehalten werden. Nur so
kann ein Kollagenfaserkollaps vermieden und die korrekte Penetration des Bon-
dings sichergestellt werden. Es ist darauf zu achten, dass reichlich Material aufge-
tragen wird, um eine komplette Hybridschicht zu erzeugen. Ist die Hybridschicht
zwar vollständig, aber zu dünn, kommt es auf Grund der Sauerstoffinhibitions-
schicht zu einer unvollständig etablierten Hybridzone nach der Polymerisation.

Um dem aufgetragenen Bonding die Polymerisation zu ermöglichen, muss das
Lösungsmittel vollständig verdampfen. Dies geschieht durch einen sanften Luft-
strom, der keinesfalls Löcher in die empfindliche Bondingschicht reißen darf. Ein
durchgängig glänzender Film muss erkennbar bleiben. Aceton- und ethanolgelös-
te Systeme erreichen durch ihren wasserverdrängenden Effekt auf feuchtem Den-
tin und Schmelz in Untersuchungen häufig bessere Haftwerte als wasserbasierte
Bondings, bei denen sich Penetration und Evaporation schwieriger gestalten.

Ein Schritt in Richtung Reduktion der Techniksensibilität ist mit der Einführung
der 6. und 7. Generation, der Self-Etching-Adhäsive, erfolgt. Diese konditionieren
und infiltrieren Schmelz und Dentin gleichzeitig, ohne dass die aufgetragene Lö-
sung vom Zahn abgespült werden muss. Vorteile dieser neuen Technik sind, dass
es hierbei nicht mehr zu einer Differenz von Ätztiefe und Eindringtiefe des Bon-
dings kommt und dass sich die Frage nach „wet“ oder „dry“nicht mehr stellt. Gleich-
zeitig ist eine effektive Desensibilisierung möglich. Einzig bleibt darauf zu achten,
dass sich beim Verblasen das Lösungsmittel vollständig verflüchtigt und eine
durchgängige Bondingschicht entsteht.

Selbstkonditionierende Adhäsive

Selbstkonditionierende Systeme beinhalten selbstätzende Primer und können
so auf eine separate Phosphorsäureätzung von Schmelz und Dentin verzichten. In
einem Schritt wird die Schmierschicht aufgelöst, Schmelz und Dentin konditioniert
und eine Adhäsivpenetration ermöglicht. Die Dentinoberfläche wird hybridisiert
und versiegelt, gelöste Schmierschicht- und Apatitbestandteile werden in die Hyb-
ridschicht eingebaut. Die Reduzierung der klinischen Schritte und der Wegfall des
Abspülens eines Ätzgels bringt dem Anwender weitere Vereinfachung und zusätz-
liche Sicherheit. Fehlerquellen wie Überätzen, Übertrocknen sowie der falsche
Feuchtigkeitsgrad entfallen. Eine klinisch suffiziente Anbindung an Schmelz und
Dentin ist sichergestellt.

Einfach testen

Die Frage, welches System nun das Richtige sei, muss jeder für sich selbst be-
antworten. Die deutsche Dentalindustrie sowie der Dentalfachhandel werden ihre
Kunden auch in Zukunft durch ausführliche Beratung und Information auf dem
Laufenden halten. Eine umfangreiche Übersicht der am Markt erhältlichen Sys-
teme finden Sie in dieser Ausgabe der Dentalzeitung auf den folgenden Seiten. Frei
nach der Devise „Testen, was gefällt“ sollte jeder herausfinden, was für ihn das 
Beste ist. �
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