
Wurden die zu untersu-
chenden Zähne im Mund 
unter natürlichen Einflüssen
oder im Reagenzglas gebon-
det? Welchen Einflüssen wur-

den die Bondingstellen aus-
gesetzt und welche Bonding-
systeme wurden verwendet?
Die Studie war als In-vitro-
Studie angelegt. Die Bra-

ckets wurden auf extrahier-
ten Zähnen gebondet. Wir
haben dafür drei unter-
schiedliche Bondingsysteme
verwendet (Abb. 1). Die

Oberfläche des
Z a h n s c h m e l z e s
wurde nach der
Vorbereitung mit
dem Rasterelek-
tronenmikroskop
(REM beziehungs-
weise englisch
SEM für „Scanning
Electron Micros-
cope“) untersucht.
Danach wurden die
Brackets mit einem
der Bondingsys-
teme gebondet, die
Zähne entlang der
Zahnachse be-
schliffen und die
beschliffene Ober-
fläche erneut unter
dem Mikroskop be-
trachtet (Abb. 2).
Die Studie soll im
„American Journal
of Orthodontics
and Dentofacial

Orthopedics“ veröffentlicht
werden.

Worin bestanden die
Unterschiede in den Ergeb-
nissen?
Die verschiedenen Bonding-
systeme hatten sehr un-
terschiedliche Wirkungen 
auf die Schmelzoberfläche.
Phosphorsäure entfernte ei-
nen substanziellen Teil des
Schmelzes und das Kunst-
harz des Bondingmaterials
drang zumeist 10 bis 20
Mikrometer tief in den Zahn-
schmelz ein (Abb. 3).
Die beiden anderen Bon-
dingsysteme führten zu weni-
ger starken Veränderungen.
Beim selbstätzenden Verfah-
ren drang das Kunstharz 5–10
Mikrometer tief in die Ober-
fläche ein (Abb. 4) und beim
kunstharzmodifizerten Gla-
sionomer waren keinerlei
Kunstharzwirkungen zu be-
obachten (Abb. 5).
Praktisch hat das folgende
Konsequenzen: Wenn zur Vor-
bereitung des Bondens Phos-
phorsäure eingesetzt wird,
können nach dem Debonden
und der Reinigung Kunst-
harzspuren in der Schmelz-
oberfläche zurückbleiben.
Dieser Effekt tritt bei den an-
deren beiden Bondingsyste-
men seltener auf. In dem

Schmelz verblie-
benes Kunstharz
kann die normale
Farbe und Trans-
parenz verändern
(Abb. 6).
Viele Zahnärzte
kritisieren, dass
bei kieferorthopä-
disch behandelten
Patienten eine ver-
änderte Schmelz-
struktur auffällt.
Diese Veränderun-
gen sind also ein
wichtiger klini-
scher Aspekt, der
ernst genommen
werden sollte.

Lassen sich aus
den Untersuchun-
gen Empfehlungen

für die notwendige Vorberei-
tung des Bonds ableiten?
Ja, denn wir haben auch die
Festigkeit der Brackets bei al-
len drei Systemen untersucht
(siehe Movahhed HZ. Øgaard
B. Syverud M.: An in vitro
comparison of the shear bond
strength of a resin-reinforced
glass ionomer cement and a
composite adhesive for bond-
ing orthodontic brackets.
[Journal Article] European
Journal of Orthodontics.
27(5):477–83, 2005 Oct.). Un-
sere Experimente haben in
Übereinstimmung mit ande-
ren Studien gezeigt, dass sich
mit dem selbstätzenden Pri-
mersystem und Polyacryl-
säure in Kombination mit
kunstharzmodifiziertem Gla-
sionomer eine ausreichende
Festigkeit erzielen lässt (Abb.
7). Auch wenn man In-vitro-
Studien zur Festigkeit der
Bonds mit Vorbehalt betrach-
ten sollte, haben klinische 
Erfahrungen gezeigt, dass
diese Bondingsysteme gut
funktionieren.

Welche Kombination aus
Vorbereitung, Bonding und
Belastung haben die besten
Ergebnisse gebracht?

Das hängt von der Betrach-
tung ab. Wenn Sie nach der
höchsten Bondingfestigkeit
suchen, dann ist die konven-
tionelle Vorbereitung mit
37%iger Phosphorsäure in
Kombination mit einem kon-
ventionellen Verbundstoff
klar überlegen. Es stellt sich
aber die Frage, ob der durch-
schnittliche Patient eine so
hohe Bondingstabilität be-
nötigt. Die nachteiligen Ef-
fekte für die Schmelzstruk-
tur sollten Kliniker anregen,
auf Verfahren auszuwei-
chen, die weniger stark in
den Zahnschmelz eingrei-
fen.

Welche weiteren Unter-
suchungen müssten infolge
noch durchgeführt werden?
Das von mir auf dieser Kon-
ferenz vorgestellte Experi-
ment ist nur ein Pilotpro-
jekt, auch wenn es sich sehr
gut in andere Studien in der
Literatur einfügt. Im Mo-
ment untersuchen wir im
Detail, wie viel Material
nach dem Bonden und De-
bonden bei den verschiede-
nen Systemen im Schmelz
verbleibt. Es gibt verschie-
dene Techniken, mit denen
sich die verbliebene Kunst-
stoffmenge ermitteln lässt.
Man kann z.B. die Fluores-

zenz des Materials
untersuchen.

Können Sie Emp-
fehlungen zum Bon-
ding aus Ihren Untersu-
chungen für Ihre Kolle-
gen geben?
Man könnte sich die
Frage stellen, ob es
sinnvoll ist, eine starke
Säure wie Phosphor-
säure zur Vorbereitung
des Bondens zu ver-
wenden. Das selbstät-
zende Primingsystem
und kunstharzmodifi-
ziertes Glasionomer
schädigen den Zahn-
schmelz nicht so stark
und bieten unter nor-
malen Bedingungen of-
fenbar mehr als genug

Stabilität.

Haben Sie vielen Dank für
das Gespräch!
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Genügend Stabilität auch ohne Phosphorsäure
Auf dem EOS-Kongress 2005 in Amsterdam stellte Prof. Dr. Bjørn Øgaard die Ergebnisse eines Experiments zu den Auswirkungen verschiedener Bon-
dingsysteme auf den Zahnschmelz vor. KN befragte den Leiter der Abteilung Kieferorthopädie an der Universität Oslo, Norwegen, über die Einzelheiten.
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