
Ätzgel ohne Ätzlücke

Bei Ätzgel kommt es auf
offene und verborgene
Eigenschaften an
Die „Total-Etch“-Technik, heute oft auch „Etch & Rinse“-Technik genannt, ist nach wie vor bei adhäsiven
Maßnahmen weit verbreitet und bringt hervorragende Bonding-Ergebnisse. Einer ihrer größten Vorteile ist
die Universalität der Anwendung: Gleich welches Substrat adhäsiv behandelt werden soll (beschliffener
oder unbeschliffener Schmelz, normales oder sklerosiertes Dentin): Diese Technik bewirkt ein effektives
Ätzmuster mit nachfolgenden hohen Haftwerten. Als Ätzmittel hat sich dazu 35%iges Phosphorsäure-Gel
durchgesetzt.

Martin Wesolowsky/Köln

� Doch Ätzgel ist nicht gleich Ätzgel.

Dass dies auch weithin anerkannt wird,

zeigt die Marktführerschaft von Ultra-

Etch, dem Phosphorsäure-Gel von

Ultradent Products. Was macht Ultra-

Etch so beliebt? Viele Vorteile sind of-

fenkundig: Das tiefblaue Gel enthält in

einer optimalen Konsistenz 35% Phos-

phorsäure und eine Spur Netzmittel; so

fließt es beim Auftragen gut an, ist ab-

solut standfest und deutlich zu erken-

nen, aber anschließend wieder sauber

abzuspülen. Die Applikation erfolgt aus

einer handlichen 1,2-ml-Spritze, die

man wirtschaftlich aus der 30-ml-Indi-

Spense-Spritze auffüllen kann. Ver-

schiedene praxisgerechte Spritzenan-

sätze stehen zur Verfügung: Mit dem

Blue Micro-Ansatz (nur 0,5 mm stark)

trägt man das Gel exakt punkt- oder li-

nienförmig auf; der InSpiral-Bürsten-

ansatz ist besonders zum Aufbringen

des Gels auf Flächen und in Fissuren ge-

eignet; und wenn es um sehr kleine In-

itial-Läsionen geht, kann der zierliche

Nano-Tip zum Einsatz kommen, auch

und gerade unter einer Lupenbrille

oder einem Mikroskop. 

Ein wesentlicher Pluspunkt von Ultra-

Etch ist nicht so einfach zu erkennen, und

doch macht gerade dieser das Gel be-

sonders geeignet für die Adhäsivtechnik.

Um dies zu verstehen, ist ein kleiner Ex-

kurs in die Mechanismen der Ätzung nö-

tig. Viele werden sich noch erinnern, dass

es in der Frühzeit der Säureätztechnik,

den 60er- und 70er-Jahren, geradezu ver-

pönt war, Dentin anzuätzen. Erste Versu-

che damit hatten zu Pulpitiden geführt,

und man war überzeugt, dass dies an der

Säureeinwirkung gelegen habe. Also

ätzte man künftig nur noch den Schmelz-

�Abb. 1: Ultra-Etch lässt sich angenehm verarbeiten: Durch die deutliche blaue Farbe ist die Applikationsstelle klar sichtbar.�Abb. 2: Dank hoher
Thixotropie läuft Ultra-Etch auch an vertikalen Stellen nicht ab.
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rand an. Den wahren Grund für die zu Be-

ginn der Entwicklung entdeckten Beein-

trächtigungen der Pulpa entdeckte man

erst um 1980: Die durch die Ätzung eröff-

neten Dentinkanälchen erwiesen sich als

Einfallspforten für Mikroorganismen, da

die anschließend aufgetragenen Bond-

Materialien damals hydrophob waren,

also keinen hermetischen Abschluss

schaffen konnten.

Um jedoch einen Haftverbund zum

Dentin zu schaffen, kam man ohne Ätzung

nicht aus. Nachdem man die wahren Zu-

sammenhänge erkannt und hydrophile

Materialien entwickelt hatte, war eine

solche Dentinätzung kein Teufelszeug

mehr; die dabei eröffneten Kanälchen

konnte man anschließend wieder versie-

geln. Ja, es zeigte sich, dass man so nicht

nur eine gute Haftung erzielte, sondern

auch eine Unterfüllung der besonderen

Art erreichte: Ein gelungenes Dentin-

Bonding schafft eine sichere Bakterien-

Barriere besser als Zemente es können.

Der Haftverbund wird bei der Dentin-

Ätzung durch zwei Effekte erreicht: Außer

der bereits erwähnten Öffnung der Den-

tinkanälchen wird durch eine oberflächli-

che Demineralisierung das Kollagenfa-

ser-Netzwerk freigelegt. Beides, offene

Kanälchen und Fasernetzwerk, tragen

zum Haftverbund bei, indem sie vom an-

schließend aufgetragenen Primer durch-

tränkt werden. Es ist einsichtig, dass die

Tiefe der Ätzung auf die Eindringtiefe des

Primers abgestimmt sein muss, soll nicht

eine sog. „Ätzlücke“ entstehen – d. h. ein

Bereich, in dem zwar durch die Ätzung Fa-

sernetzwerk freigelegt wurde, der aber

anschließend nicht von Primer durch-

tränkt werden kann.

Man weiß heute, dass die ideale Ätz-

tiefe nicht wesentlich tiefer als ca. 2 μ rei-

chen sollte. Das Ätzgel Ultra-Etch ist als

Einziges hierauf perfekt abgestimmt. Die

empfohlene Ätzzeit für Ultra-Etch be-

trägt 15 Sek.; doch auch wenn diese Ätz-

zeit überschritten wird, ist die Ätztiefe im

Dentin limitiert, und zwar auf ca. 1,9 μm.

In diese Tiefe kann ein Primer problem-

los folgen und damit den optimalen Haft-

verbund bilden. Dies wurde in Studien

festgestellt.1, 2 Dabei zeigte sich, dass

viele Ätzgele wesentlich tiefer anätzen –

bis zu 5–8 μm. Damit bildet sich die be-

reits erwähnte „Ätzlücke“ – mit der Folge

verringerter Haftung, aber auch dem

Auftreten von postoperativen Aufbiss-

empfindlichkeiten.

Deshalb ist eben „Ätzgel nicht gleich

Ätzgel“. Jeder Schritt bei adhäsiven Maß-

nahmen ist entscheidend – und der Ätz-

schritt mit Ultra-Etch zu Beginn schafft

die Grundlage für ein wirksames, prob-

lemloses Bonding. �
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�Abb. 7a–d: Der optimale Ablauf von Ätzen und Bonden:Auf das Dentin (7a) wird Ultra-Etch auf-
gebracht und es damit oberflächlich, bis zu einer Tiefe von ca. 1,9 µ, angeätzt (7b). Nach Abspülen
des Ätzmittels liegt nun das Kollagenfaser-Netzwerk frei (7c). Dieses wird im nächsten Schritt von
Primer vollständig durchtränkt (7d).�Abb. 8a–d: Wird Dentin durch ein in der Tiefe weiterwirken-
des Ätzgel „überätzt“ (8a) ,werden Kollagenfasern zu tief freigelegt (8b) und das nachfolgende Bon-
ding-Präparat kann diese Räume nicht vollständig durchtränken (8c). Die Folge ist eine „Ätzlücke“,
welche die Bondkraft vermindern und spätere Aufbiss-Empfindlichkeiten bewirken kann (8d).
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�Abb. 5: Der Nano-Tip mit nur 0,3mm Durchmesser wird gern bei Micro-Kavitäten eingesetzt;
auch unter der Lupenbrille oder dem OP-Mikroskop.�Abb.6: Ein verborgener, aber wichtiger Vor-
teil von Ultra-Etch ist seine Selbstlimitierung auf eine Ätztiefe von 1,9µm.

�Abb. 3: Geeignete feine Applikationskanülen, hier der Blue Micro-Ansatz, erlauben auch exakte
linienförmige Ätzungen.�Abb. 4: Zur Ätzung von Fissuren mit Ultra-Etch ist der InSpiral-Bürsten-
ansatz ideal; seine feinen Borsten reichen auch in enge Grübchen und Rillen.
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