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Adhäsive

Ein Bondingsystem 
der siebten Generation
Der deutsche Markt ist mit Adhäsivsystemen und Kunststoffen übersät, sodass der normale Zahnarzt
völlig überfordert wäre, wollte er alle Systeme testen. Dreiflaschensysteme, Zweiflaschensysteme, Ein-
flaschensysteme und alle mit unterschiedlichen Haftmechanismen – wer soll sich da noch auskennen?
Im nachfolgenden Beitrag wird das neue Einflaschen- und Einschicht-Bondingsystem von GC be-
schrieben. Es ist ein System der siebten Generation, welches kein zusätzliches Ätzen benötigt. G-BOND
garantiert eine lange Lebensdauer: Wasseranreicherungen, Farbveränderungen und möglicher Reten-
tionsverlust gehören der Vergangenheit an.

Autor: Dr. Kay von Lauchert, München

� Ein normale Praktiker hat eigentlich nicht die
Zeit, sich mit einem wirklich nicht einfachen Thema
intensiv zu beschäftigen. Ob ein bestimmtes Adhä-
sivsystem klinisch funktioniert, kann er als Normal-
user letztendlich gar nicht beurteilen. Er muss sich
also auf  diejenigen verlassen, deren täglicher Job es
ist, Materialtests durchzuführen. 

Die Suche nach einem 
möglichst fehlerfreien System 

Fast alle Bondingsysteme, die heute auf dem
Markt sind, funktionieren mehr oder weniger gut.
Worüber wird dann eigentlich diskutiert? Wie groß
muss die Haftkraft eines Systems sein, um einen
dichten Füllungsrand langfristig zu gewährleisten?
Reichen 28 MPa oder sind dazu 34 MPa oder mehr
notwendig? 

Diese Frage konnte mir bisher niemand schlüssig
beantworten. Viel wichtiger ist jedoch für mich, dass
die Systeme korrekt angewendet werden und für
mich als Kliniker möglichst einfach zu handhaben
sind. Genau hier liegt aber das Problem: Die Klassi-
ker-Systeme sind Systeme, von denen man hundert-
prozentig weiß, dass sie funktionieren, die aber in
ihrer Anwendung sehr komplex und damit fehleran-
fällig sind. 

Was könnte also einen Anwender dazu veranlas-
sen, ein solches System zu verlassen, das er erfolg-
reich seit über zwanzig Jahren angewendet hat? Das
neue Adhäsivsystem müsste weniger technikinten-
siv sein und genauso gut funktionieren.
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Sieht man sich beispielsweise die klassischen Dreiflaschensysteme mit der
„Etch- und Rinse“-Technik an. Es gibt bei diesen Systemen fünf Schwach-
punkte:
�Vertauschen der Flüssigkeiten
�Überätzen des Dentins
�Ungenügendes Absprühen der Kavität
�Übertrocknung des Dentins
�Sehr empfindlich gegen Feuchtigkeit.

Wer mit einem solchen System arbeitet, braucht viel Fingerspitzengefühl,
eine perfekte Assistenz und einen Kofferdam.

Die selbstkonditionierenden Einflaschensysteme haben diese Schwach-
punkte weitestgehend eliminiert, was nicht heißt, dass jedes System für sich
nicht auch Fehlerquellen hat, auf die man achten muss.

Ein neues System aus Japan mit guten
klinischen Werten

Ich benutze in der Füllungstherapie seit einem halben Jahr das selbstkondi-
tionierende Einflaschensystem G-BOND der japanischen Firma GC. Das Pro-
dukt ist in Japan ausreichend untersucht und getestet worden. Seine Anwen-
dung ist millionenfach erfolgreich praktiziert worden. Leider ist es üblich, dass
sich bei Erscheinen eines solchen Produkts auf dem deutschen Markt offen-
sichtlich niemand für die Forschungsergebnisse der Japaner interessiert.
Selbstverständlich ist G-BOND inzwischen von namhaften Wissenschaftlern
aus Deutschland (Dr. U. Plunk) und der Schweiz (Prof. Krejci) untersucht wor-
den. Die hier ermittelten Haftwerte bei korrekter Anwendung, vor allem im
Dentin, sind ausgezeichnet. Es ist den Japanern offensichtlich gelungen, mit ei-
ner ganz anderen Philosophie der Adhäsion einen chemischen Verbund zwi-
schen Adhäsiv und Dentin zu erreichen und gleichzeitig genügend Haftkraft am
Schmelz zu inizieren. Die Beschreibung der komplexen Chemie würde den
Rahmen dieses Artikels sprengen, kann aber jederzeit bei der Fa. GC angefor-
dert werden.

Das System ist verblüffend einfach anzuwenden, was unter den erwähnten
Bedingungen der klassischen Systeme ein Riesenvorteil ist. Dabei spielt für
mich persönlich die Zeitersparnis keine wesentliche Rolle. Vielmehr ist für
mich die Minimierung der Fehlerquellen das Entscheidende.

Klinische Anwendung von G-BOND in Verbindung mit
GC Gradia Direkt

�Präparieren der Kavität nach den üblichen Kriterien. Wichtig ist dabei, die
Schmelzränder anzuschrägen, da selbstätzende Systeme mit ihrer schwa-
chen Säure nicht in der Lage sind, an unbearbeiteten Schmelzrändern ein re-
tentives Ätzmuster zu schaffen. Im Approximalbereich kann hierbei das So-
nicPrep System (Fa. KaVo, Biberach) hilfreich sein. Anschließend die Kavität
reinigen und desinfizieren und vorsichtig trocknen.

�Vor der Entnahme aus der Flasche diese kurz kräftig schütteln, um nicht ge-
löste Silikate zu verteilen. Die geöffnete Flasche nach Gebrauch sofort wie-
der schließen. Der sehr dünne Flaschenhals ermöglicht eine sehr sparsame
Entnahme.

�Die Kavität mit einer dünnen Schicht G-BOND abdecken. Die Kavität sollte
nicht darin schwimmen. Das Material muss nicht ins Dentin einmassiert
werden. Zehn Sekunden einwirken lassen. 

�Anschließend die Kavität mit vollem Luftdruck gut trocknen und zwar so
lange, bis keinerlei Flüssigkeitsbewegungen mehr zu erkennen sind. Die Ka-
vität hat jetzt einen matten Glanz. Der Hersteller empfiehlt das Material
zehn Sekunden zu verblasen. Hier ist Vorsicht geboten, denn so manche Ka-
vität benötigt mehr Zeit – bis keinerlei Flüssigkeitsbewegungen mehr zu se-
hen sind. Mit dem Verblasen werden Wasser und Aceton entfernt. Verblei-
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ben Reste davon in der Kavität, so reduzieren sich
nach Prof. Krejci die Haftwerte dramatisch. An-
schließend zehn oder mehr Sekunden lichthärten.

Das weitere klinische Vorgehen ist wie gehabt. 

Einfache Anwendung in Verbindung mit
Produkten aus dem Haus GC

Ich benutze als Füllungswerkstoff GC Gradia di-
rekt, der sich durch eine exzellente Adaption am Fül-
lungsrand auszeichnet und dessen Transluzenz be-
stechend ist. Zusätzlich ist die Farbauswahl durch
ein sehr gut durchdachtes Farbensystem sehr ein-
fach. Mit zwei bis drei Farbkombinationen kommt
man in 90% der Fälle zu einem sehr guten Ergebnis.

Die Anwendung von G-BOND ist im Vergleich
klassischer Systeme sehr einfach. Wenn man die
Herstellerangaben zur Belichtung und dem Verbla-
sen eher überschreitet, kann man eigentlich keine
Fehler machen. Auch das Verkleben von Werkstü-
cken wird mit diesem neuen Adhäsiv einfacher. 

Hier ist allerdings darauf zu achten, dass die hier
nicht angeschrägten Schmelzränder unbedingt mit
Säure angeätzt werden müssen, um eine gute
Schmelzhaftung zu erreichen. G-BOND ist relativ
feuchtigkeitsunempfindlich, sodass man nicht im-
mer mit  Kofferdam arbeiten muss. Das heißt jedoch
nicht, dass Speichel oder Blut in der Kavität etwas zu
suchen haben. Auch adhäsive Aufbaufüllungen sind
mit diesem System leichter herzustellen.

Fazit

Seit einem guten halben Jahr benutze ich G-BOND
in meiner Praxis. Ich hatte in dieser Zeit keinen ein-
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zigen Fall mit postoperativen Beschwerden oder an-
deren Problemen. Einen Nachteil hat das Bonding-
system allerdings: Das Entfernen von Stahlmatrizen
gestaltet sich problematisch, da die Überreste beim
Verblasen dazu führen, dass selbst die Stahlmatri-
zen extrem gut am Zahn haften und nur sehr schwer
zu entfernen sind. 

Wer es wirklich wissen will, ob G-BOND funktio-
niert, sollte eine Aufbaufüllung, die er damit gelegt
hat, wieder entfernen. Hierbei erkennt man am bes-
ten, ob der Haftverbund wirklich gut ist. Ich habe
dies mehrmals gemacht. Es ist mir nicht einmal ge-
lungen, auch nur kleinste Teile des Kunststoffes
ohne Diamanten vom Kavitätenboden zu lösen. 

Prinzipiell ist bei neuen Adhäsivsystemen Vor-
sicht geboten, da der Markt ständig unter Druck
steht, neue Produkte auf den Markt zu bringen, die
nicht immer das halten, was sie versprechen. Die von
namhaften Wissenschaftlern veröffentlichten Zah-
len, meine eigenen Erfahrungen und das wirklich
simple Handling des Systems, lassen G- BOND zu ei-
ner wirklich interessanten Alternative werden, die
man zumindest einmal ausprobieren sollte. �
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