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1.0 einleitung

die steigende Popularität der ästhetischen Zahnheilkunde in den letzten 50 Jahren hat einen bedarf für 

beständige ästhetische Restaurationsmaterialien gefördert, die leicht zu verarbeiten sind, zuverlässige klinische 

ergebnisse liefern und zur Zufriedenheit der Patienten führen. das aufkommen der ästhetischen Zahnheilkunde 

hat die herstellung attraktiver direkter ästhetischer Restaurationen mittels konservierender Verfahren 

ermöglicht. um die Verfahren zur herstellung und die Lebensdauer von adhäsiven Restaurationen zu 

verbessern, hat es beträchtliche anstrengungen zur entwicklung neuer adhäsiv-systeme gegeben, die den 

haftverbund von Restaurationsmaterialien mit der verbliebenen Zahnsubstanz unterstützen.

Gegenwärtig sind zwei wesentliche Gruppen von adhäsivsystemen verfügbar (Tabelle 1):

•	 „Etch-and-rinse“-Systeme:	 sie	 erfordern	 ein	Anätzen	des	 Schmelzes	 und	des	Dentins	mit	 Phosphorsäure,	

bevor Primer und adhäsiv aufgetragen werden.

•	 Selbstätzende	Systeme:	Sie	bieten	die	Möglichkeit,	die	Zahnoberfläche	ohne	Anwendung	eines	Ätzmittels	

zu demineralisieren.

Tabelle 1: Gegenwärtig verfügbare adhäsivsysteme

 

Kategorie Verfahren/Generation Ätzen Primen bonden

„Etch-and-rinse“

3-schritt

4. Generation
1) Ätzmittel 2) Primer 3) haftvermittler

2-schritt

5. Generation
1) Ätzmittel 2) einflaschen-Primer/haftvermittler

selbstätzend

2-schritt

6. Generation
1) selbstätzender Primer 2) haftvermittler

1-schritt

7. Generation
1) selbstätzender Primer/haftvermittler

beide Verfahren haben bekannte Vorteile und nachteile (Tabelle 2).

die auswahl des Verfahrens richtet sich oft nach der vorliegenden klinischen situation:

- Für Präparationen deren Ränder hauptsächlich im schmelz liegen (z.b. Klasse-iV-Kavitäten mit breiten 

Abschrägungen)	wird	oft	das	„etch-and-rinse“-Verfahren	bevorzugt.

- Für Oberflächenbereiche, die vor allem aus dentin bestehen (etwa Klasse-i-Kavitäten) führt das bedürfnis 

nach verlässlicherer dentinhaftung oft zur entscheidung für ein selbst-Ätz-Verfahren.

Tabelle	2:	Vorteile	und	Nachteile	von	„etch-and-rinse“-	und	Selbst-Ätz-Verfahren

 

Vorteile nachteile

„Etch-and-rinse“

•	 Hohe	Verbundfestigkeit	auf	Schmelz	 •	 Hohes	Risiko	post-operativer	Empfindlichkeit

•	 Mögliche	Nano-Undichtigkeiten	bei	

anwendung auf dentin

selbstätzend

•	 Einfache	Anwendung

•	 Verminderte	post-operative	Sensibilität

•	 Chemische	Haftung	auf	Dentin

•	 Geringere	Verbundfestigkeit	auf	Schmelz

•	 Mögliche	Nano-Undichtigkeiten	bei	

anwendung auf schmelz
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das ideale Produkt würde hohe haftfestigkeit auf schmelz und gleichzeitig “sicherheit” auf dentin und damit die 

Vorteile beider Verfahren bieten. Mit dieser Zielsetzung hat Gc das neue adhäsivsystem G-ænial bond entwickelt.

2.0 Produktbeschreibung

G-ænial bond ist ein selbstätzendes, lichtpolymerisierendes einkomponenten-adhäsiv, speziell entwickelt für 

den Verfahrensansatz mit selektiver Ätzung des schmelzes vor auftragen des selbstätzenden haftvermittlers. 

auf diese Weise kann die Verbundfestigkeit auf schmelz optimiert werden, während die Qualität des 

haftverbunds auf dentin optimal bleibt. als wirklich flexibel einsetzbares adhäsivsystem bietet G-ænial bond 

auch dann hervorragende haftfestigkeitswerte, wenn es im selbstätz-Verfahren auf schmelz und dentin 

eingesetzt wird.

G-ænial bond ist zum einsatz mit dem restaurativen G-ænial-Produktspektrum vorgesehen; allerdings kann es 

auch mit anderen Produkten, etwa composite-Kunststoffen verwendet werden (siehe nachfolgende indikationen 

für die anwendung).

3.0 indikationen für die anwendung

G-ænial bond wird für folgende anwendungsbereiche empfohlen:

1. haftvermittlung zwischen licht-polymerisierten compositen und säuremodifizierten compositen 

(compomeren) und Zahnsubstanz.

2. haftvermittlung zwischen dual-härtenden befestigungs- und stumpfaufbau-compositen, sofern es sich 

dabei um lichtpolymerisierende Materialien handelt.

4.0 das selektive Ätz-Verfahren

die entwicklung von G-ænial bond hatte vor allem das Ziel, ein adhäsivsystem anzubieten, das allen klinischen 

situationen angepasst werden kann und damit Flexibilität und die Möglichkeit bietet, das klinisch jeweils am 

besten geeignete Verfahren auszuwählen. 

•	 Das	Selbstätz-Verfahren:	für	alle	klinischen	Indikationen,	bei	denen	Adhäsion	vor	allem	auf	Dentin	stattfindet;	

die Risiken von nano-undichtigkeiten und dentin-Überempfindlichkeit werden vermieden. 

•	 Das	 selektive	 Ätzverfahren:	 der	 Schmelz	 wird	 nur	 10	 Sekunden	 lang	 angeätzt,	 bevor	 G-ænial	 Bond	

aufgetragen wird. dies ist sowohl für angeschliffene, wie auch für unberührte schmelzoberflächen anwendbar. 

Tatsächlich bietet die anwendung des selektiven Ätzverfahrens die Vorteile beider Verfahren unter 

Vermeidung ihrer jeweiligen nachteile.

4.1 Wozu eine selektive schmelzätzung?

die anwendung von G-ænial bond im selbstätz-Verfahren bietet ausreichende Verbundfestigkeit auf schmelz. 

unter bestimmten klinischen umständen kann es wünschenswert sein, die haftfestigkeit weiter zu erhöhen. dies 

lässt sich durch ein selektives anätzen des schmelzes mit Phosphorsäure über 10 sekunden vor dem auftragen 

von G-ænial bond erreichen. untersuchungsergebnisse haben gezeigt, dass haftverbundwerte dann vergleichbar 

mit	denen	von	„etch-and-rinse“-Produkten	sind.	Auch	das	Risiko	von	Randverfärbungen	wird	so	vermindert.
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4.2 Warum selbstätzung auf dentin?

Die Ätzung von Dentin erbringt keinen zusätzlichen Nutzen für die Verbundfestigkeit, wie die folgenden 

unabhängigen Studien zeigen.

•	 Mikrozugfestigkeit,	untersucht	von	Professor	B.	van	Meerbeek,	KUL,	Leuven,	Belgien

abbildung 1: Mikrozugfestigkeit auf dentin (Versuchsaufbau s. s. 17). Quelle: bearbeiteter auszug von Prof b. van Meerbeek, 

KuL Leuven, belgien, 2010

die ergebnisse dieser untersuchung zeigen, dass statistisch kein signifikanter unterschied des 

Mikrozugfestigkeitswertes auf dentin zwischen einer anwendung von G-ænial bond mit dem selbst-Ätz- und 

dem	„etch-and-rinse“-Verfahren	bestehen.

•	 Scherverbundfestigkeitsprüfungen	mit	Selbst-Ätz	und	„etch-and-rinse“-Verfahren	durchgeführt	von	Professor	

M. degrange† an der universität Paris descartes, Frankreich

abbildung 2: scherverbundfestigkeit auf dentin (Versuchsaufbau s. s. 18). Quelle: bearbeiteter auszug von Prof. M. degrange†, 

universität Paris descartes, Frankreich, 2010

bei anwendung G-ænial bond wurden keine statistischen unterschiede zwischen den beiden Verfahren (selbst-

ätzung	und	„Etch-and-rinse“)	festgestellt.

Zusammengefasst belegen die Ergebnisse dieser beiden Studien, dass sich bei Verwendung von G-ænial 

Bond kein Zusatznutzen durch ein Anätzen des Dentins ergibt.

einfluss des Ätzens auf die Mikrozugfestigkeit auf dentin

scherverbundfestigkeit auf dentin (MPa)

selbstätzender 
Verfahrensansatz

„ETCH	&	RINSE“	/	
„SANFTE	TROCKNUNG“	

adhäsiv-Verfahren

„ETCH	&	RINSE“	/	
“WeT bOndinG”-

Verfahren

signifikanter unterschied (p > 0.05)

selbst-Ätz-Verfahren „Etch-and-rinse“-Verfahren
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Nachteile der Ätzung mit Phosphorsäure

es besteht inzwischen allgemein Übereinstimmung in der auffassung, dass ein anätzen des dentins mit 

Phosphorsäure aggressiv wirkt, zu weit geöffneten dentinkanälchen und einer übermäßig dicken 

demineralisierten schicht führt, und aller Mineralien beraubte Kollagen-Fasern hinterlässt.

•	 Das	Anätzen	von	Dentin	kann	zu	post-operativer	Dentin-Überempfindlichkeit	führen.	Die	Hauptschwierigkeit	

ist unter den gegebenen umständen die korrekte Versiegelung der dentinkanälchen, um eine post-operative 

dentin-Überempfindlichkeit zu vermeiden. bei der Trocknung der Kavität kollabieren die Kollagen-Fasern 

leicht, so dass eine dicke schicht dichter Fasern entsteht, die nicht vollständig mit dem haftvermittler 

durchtränkt werden können. dies kann dazu führen, dass die dentinkanälchen offen bleiben und beim 

Patienten eine post-operative dentin-Überempfindlichkeit auftritt.

•	 Die	Ätzung	von	Dentin	führt	zu	einem	erhöhten	Risiko	von	Nano-Undichtigkeiten.	In	der	Literatur	finden	sich	

Belege,	dass	Kollagen	 im	Dentin,	das	durch	einen	„etch-and-rinse“-Vorgang	 freigelegt	wird,	 sehr	anfällig	

gegenüber hydrolytischem und enzymatischem abbau wird.1 Wenn der haftvermittler nicht vollständig in 

das demineralisierte Kollagenfasergerüst eindringt, kann es zu einem abbau freiliegender Kollagen-Fasern 

kommen, was seinerseits unter umständen nano-undichtigkeiten verursachen kann.

•	 Das	 Anätzen	 von	 Dentin	 vermindert	 die	 Fähigkeit	 zu	 chemischen	 Interaktion.	 Durch	 die	 Ätzung	 werden	

hydroxylapatit-Kristalle aufgelöst und Mineralien entfernt, die zur chemischen interaktion vonnöten sind. es 

wird angenommen, dass chemische interaktion zu einem langlebigeren haftverbund führt.2

abbildung 3: bedenken im Zusammenhang mit der anwendung von säure-Ätzmitteln auf dentin.

1 Pashley dh et al. collagen degradation by host-derived enzymes during aging. J dent Res 2004;83:216-21.

2 Van Meerbeek b. et al., state of the art self-etch adhesives, dent. Mat. 2011;27:17-28.

Vor der Ätzung fungiert die 
schmierschicht als barriere

nach dem anätzen, dicke 
Kollagenschicht 3-5 μ

Keine verbleibenden Mineralien

Keine Möglichkeit zur chemischen 
interaktion

nach dem Trocknen: dichtes, 
kollabiertes Kollagenfasergerüst

unzureichendes eindringen des 
haftvermittlers

Kanälchen bleiben offen, Gefahr der 
Überempfindlichkeit

Flüssigkeitsstrom

Weit offen

Ruft Überempfindlichkeit hervor.

dentinkanälchen

Freiliegendes 
Kollagen wird 
mit der Zeit 
abgebaut 
(mögliche 
nano-
undichtigkeit)
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5.0 eigenschaften und Vorteile

auf der Grundlage eines zahnarztorientierten ansatzes konzipierte Gc G-ænial bond im hinblick auf einfache 

Verarbeitung und hervorragende klinische Leistung des haftvermittlers. das resultierende adhäsivsystem bietet 

folgende eigenschaften:

•	 Hohe	Leistungsfähigkeit	bei	Selbstätz-	und	Selektiv-Ätz-Verfahren

•	 Hohe	Verbundfestigkeit	auf	Dentin

•	 Ausgezeichnete	Randschlussqualität

•	 Langfristiger,	belastbarer	Haftverbund

•	 Vermindertes	Auftreten	post-operativer	Überempfindlichkeit

•	 Einfache	Verarbeitung

6.0 Zusammensetzung

6.1 eine einzigartige Rezeptur

die folgende Tabelle führt die verschiedenen bestandteile von G-ænial bond und ihre klinische bedeutung auf.

Tabelle 3: Zusammensetzung von G-ænial bond

 

bestandteil Funktion Klinische bedeutung

4-MeT Funktionelles

Monomer:

•	 Ätzmittel

•	 Benetzungsmittel

•	 Fördert	die	Adhäsion

 

•	 Löst	die	Schmierschicht	auf

•	 Demineralisiert	und	schafft	Platz	für	das	Eindringen	des	

Monomers

•	 Dringt	in	die	demineralisierte	Oberfläche	ein	(mikromechanische	

adhäsion) 

•	 Setzt	die	Interaktion	zwischen	Zahnsubstanz	und	den	

Monomeren in Gang (chemische adhäsion)

PPhosphorsäure-

ester-Monomer 

dimethacrylat-

Monomere

Kunststoffmonomer: 

•	 Vernetzungsmittel

•	 Vernetzungsmittel

•	 verbindet	sich	mit	dem	hydrophoben	Composite-Kunststoff	

•	 Fördert	die	Vernetzung	der	Dimethacrylat-Monomere

destilliertes Wasser •	 Fördert	die	Ätzung

•	 Lösungsmittel

•	 Ist	am	Ätzvorgang	beteiligt

•	 Nimmt	die	Reste	aus	dem	Ätzvorgang	auf,	damit	diese	beim	

abblasen entfernt werden

aceton Lösungsmittel •	 Lässt	Wasser	aus	der	Haftverbundzone	verdunsten,	unterstützt	

die langfristige adhäsion

siliziumdioxid •	 Einstellung	der	Viskosität

•	 Materialverstärkung

•	 Erleichtert	das	Auftragen	des	Haftvermittlers

•	 Verstärkt	die	Adhäsiv-Schicht

Foto-initiator Foto-initiator •	 Polymerisiert	die	Kunststoffmonomere	bei	Aktivierung	durch	

Lichtenergie
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6.2 das Prinzip “ohne heMa”

6.2.1 Warum enthält die Rezeptur kein heMa?3

heMa (2-hydroxyethyl-Methylmethacrylat) ist in vielen handelsüblichen haftvermittlern enthalten. der 

bestandteil heMa bedeutet für diese Produkte bestimmte Vorteile:

•	 Hervorragendes	Eindringvermögen	von	bis	zu	einigen	Millimetern	in	die	angeätzte	Dentin-Oberfläche.	Dies	

ist insbesondere dann von nutzen, wenn das dentin mit stark sauren Ätzmitteln tiefgehend angeätzt wird, 

etwa mit Ortho-Phosphorsäure oder selbstätzenden systemen mit sehr niedrigem ph-Wert.

•	 HEMA	unterstützt	die	Vermischung	von	hydrophoben	und	hydrophilen	Komponenten	in	derselben	Lösung	

(Vermeidung einer Phasentrennung)

•	 HEMA	verbessert	die	Benetzung	der	Zahnoberfläche	mit	dem	Haftvermittler

•	 HEMA	wirkt	als	Co-Lösungsmittel

allerdings geht die einbeziehung von heMa auch mit einigen unübersehbaren nachteilen einher:

•	 HEMA	verstärkt	die	Wasseraufnahme	aus	dem	Zahn	und	der	intraoralen	Umgebung,	was	den	Haftverbund	

anfälliger für Zerfall im Laufe der Zeit wird.

•	 Chemisch	betrachtet,	besitzt	HEMA	nur	eine	polymerisierbare	Gruppe,	damit	ist	seine	Wirksamkeit	bei	der	

Polymerisierung eingeschränkt (nur lineare Polymerisation ohne Quervernetzung), daraus resultiert ein 

schwächerer haftverbund.

•	 HEMA	 hält	 auch	 nachgewiesenermaßen	 Wasser	 in	 der	 Adhäsiv-Schicht	 zurück,	 was	 die	 Polymerisation	

beeinträchtigen kann.

•	 HEMA	kann	nach	Angaben	in	der	Literatur	kontaktallergische	Reaktionen	auslösen	und	Schutzhandschuhe	

sehr schnell durchdringen.

aufgrund dieser beobachtungen, hat sich Gc, ebenso wie bei G-bond auch bei G-ænial bond für eine heMa-

freie Rezeptur entschieden. nach dem auftragen des adhäsivs wird mittels der aceton-Verdunstung das Wasser 

von den anderen bestandteilen abgetrennt. durch die heMa-freie Zusammensetzung von G-ænial bond kann – 

anders als bei heMa enthaltenden haftvermittlern - vermieden werden, eine beträchtliche Wassermenge 

innerhalb der haftverbundzone zu halten. Wie bereits erwähnt, führt verbleibendes Wasser in Gegenwart von 

heMa zu einer vermehrten Wasseraufnahme und dementsprechend schwächerem haftverbund (abbildung 4). Im 

Gegensatz dazu wird die Stabilität des Haftverbunds und seine Widerstandsfähigkeit gegenüber Hydrolyse 

verbessert, wenn das HEMA-freie Adhäsiv G-ænial Bond Verwendung findet. Darüber hinaus wird das mit 

HEMA verbundene Risiko allergischer Reaktionen bei G-ænial Bond vermieden.

abbildung 4: schematische darstellung des hydrolytischen Zerfalls des Kollagenfasergerüstes in adhäsivsystemen, die heMa enthalten

G-ænial bond weist einen ph-Wert um 1,5 auf, so dass eine hybridschicht mit einer stärke von 500 nm entstehen 

kann. darüber hinaus stellt die Verwendung geeigneter Kunststoffmonomere eine gleichzeitige demineralisierung 

des Kollagenfasergerüstes und seine vollständige durchdringung durch die Kunststoffmonomere sicher. auf diese 

Weise wird wiederum die bildung von bläschen in der dentin-adhäsiv-Verbundzone vermieden und dementsprechend 

das Risiko von Mikroundichtigkeiten vermindert, sowie die Langzeit-stabilität des haftverbundes erhöht.

3 The	science	behind	G-Bond,	The	unique	concept	of	a	HEMA-free	adhesive;	Bart	Van	Meerbeek	et	al.,	Leuven	BIOMAT	

Research cluster, department of conservative dentistry, catholic university of Leuven (Ku Leuven), belgium, June 2009 

G-ænial bond ohne heMa

dentin

adhäsiv adhäsiv adhäsiv 

hybridschichthybridschichtnano-interaktions-
Zone

dentin dentin

Kein Kollagenabbau

heMa Poly-Gel

heMa zieht Wasser an Kollagenfasern zerfallen im Laufe 
der Zeit
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6.2.2 einfluss von heMa auf die stabilität des haftverbunds im Laufe der Zeit.

um die Langzeit-stabilität des haftverbundes und den einfluss von heMa zu untersuchen, wurden von der 

F&E-Abteilung	von	GC	Untersuchungen	mit	Temperaturwechselbelastung	durchgeführt	 (2010).	Dabei	wurde	

das heMa-freie G-ænial bond mit handelsüblichen heMa-enthaltenden adhäsivsystemen verglichen.

Versuchsaufbau: Rinder-schmelz- und –dentinproben wurden in acryl-Kunststoff eingebettet (unifast iii) und mit silizium-

Karbid-schleifpapier der Körnung 320 poliert. auf die Oberfläche wurden entsprechend der empfehlungen des jeweiligen 

herstellers haftvermittler aufgetragen (einzelheiten siehe nachfolgende Tabelle 4). clearfil aP-X (Kuraray) wurde mit hilfe einer 

ultradent-Form (d = 2,38 mm) aufgetragen und mittels G-light (Gc) 20 sekunden lang polymerisiert. die Prüfkörper (n = 5) 

wurden 24 stunden lang in Wasser bei 37 °c gelagert. anschließend wurden die Prüfkörper (n = 5) einer Temperaturwechselbelastung 

ausgesetzt (5 °c bis 55 °c, 20.000 Zyklen). die scherverbundfestigkeit (sbs) wurde bei einer Vorschub-Geschwindigkeit von 1 

mm/min gemessen. die statistische analyse erfolgte mittels des Tukey-Verfahrens (P < 0,05).

Tabelle 4: untersuchte Materialien, mit oder ohne heMa-Gehalt

code handelsname hersteller anwendungsdauer Verblasen/Trocknung Licht-Polymerisation heMa

G-a G-ænial bond Gc 10 s kräftig 5 s 5 s nein

bF bond Force Tokuyama 20 s sanft 5 s und mittelstark 5 s 10 s Ja

eb easy bond 3M esPe 20 s lang einmassieren sanft 5 s 10 s Ja

Oa Optibond all-in-One Kerr 20 s einmassieren(2 x) sanft 5 s 10 s Ja

OF Optibond FL Kerr Ätzen und einreiben, 15 s sanft 5 s 10 s Ja

sb+ single bond Plus 3M esPe Ätzen und auftragen (15 s) (2 x) sanft 5 s 10 s Ja

abbildung 5: die scherverbundfestigkeit auf schmelz des heMa-freien G-ænial bond (G-a) im Vergleich mit verschiedenen 

heMa-haltigen haftvermittlern. Quelle: Gc corporation, Japan, 2010

die scherverbundfestigkeit auf schmelz nahm nach Temperaturwechselbelastung bei G-ænial bond (G-a) und 

Optibond FL (OF) zu. im Gegensatz dazu nahm die scherverbundfestigkeit auf schmelz nach 

Temperaturwechselbelastung bei allen anderen heMa-haltigen haftvermittlern ab.

einfluss von heMa auf die scherverbundfestigkeit auf schmelz
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abbildung 6: die scherverbundfestigkeit auf dentin des heMa-freien G-ænial bond (G-a) im Vergleich mit verschiedenen 

heMa-haltigen haftvermittlern. Quelle: Gc corporation, Japan, 2010

die scherverbundfestigkeit auf dentin nahm nach Temperaturwechselbelastung bei G-ænial bond 
zu, bei allen heMa-haltigen haftvermittlern jedoch ab.

Es ist anzunehmen, dass das Vorhandensein von HEMA in der Rezeptur zur Wasseraufnahme und 
zu einem Abbau der Haftverbundschicht im Verlauf von Temperaturwechselbelastung führt. 
Aufgrund seiner HEMA-freien Zusammensetzung ist zu erwarten, dass G-ænial Bond einen 
langlebigen, stabilen Haftverbund sowohl mit Dentin, als auch mit Schmelz herbeiführt.
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7.0 Physikalische eigenschaften – ergebnisse von in-vitro-studien

7.1 die Mechanismen der adhäsion auf schmelz und dentin

die adhäsion von G-ænial bond beruht sowohl auf mikro-mechanischer Retention, als auch auf chemischen 

haftwirkungen.

7.1.1 Mikro-mechanische Verzahnung

in wässriger umgebung lösen die beiden funktionellen Monomere (4-MeT und Phosphorsäureester) die 

schmierschicht auf und ätzen den schmelz und die dentin-Oberflächen leicht an. dadurch werden Mikroporositäten 

im schmelz erzeugt und die für den haftverbund zur Verfügung stehende Oberfläche vergrößert. Gleichzeitig wird 

die äußere dentinschicht teilweise demineralisiert, wodurch in den Zwischenräumen des Kollagenfasergerüstes 

Raum für das eindringen von Kunststoff entsteht, so dass sich eine hybridschicht bildet. die Tiefenausdehnung 

der demineralisierten Zone und des eindringens des Kunststoffs sind dabei gleich, das bedeutet, dass das 

Kollagenfasergerüst geschützt bleibt (und nicht etwa teilweise freigelegt wird), dementsprechend besteht keine 

Gefahr eines hydrolytischen abbaus oder damit verbundener nano-undichtigkeit.

REM-Beobachtungen – Untersuchungen durchgeführt von GC F&E, Japan

ReM-beobachtungen wurden durchgeführt, um die demineralisierungsmuster nach auftragen von G-ænial 

bond auf schmelz und dentin zu bestimmen.

Versuchsaufbau: G-ænial bond wurde auf die Zahnoberfläche aufgetragen, nachdem die Oberfläche mit siliziumkarbidpapier 

der Körnung 600 poliert worden war. nach 10 sekunden wurde das adhäsiv mit hilfe von aceton abgespült und ReM-

aufnahmen angefertigt.

abbildung 7: beobachtung von demineralisierungs-Mustern auf dem schmelz (links) und dentin (rechts) unter dem Raster-

elektronen-Mikroskop mit 2000-facher Vergrößerung. Quelle: Gc corporation, Japan, 2009

die durch die anwendung von G-ænial bond auf schmelz hervorgerufenen demineralisierungsmuster sind in 

abbildung 7 links zu erkennen. aufgrund seines relativ niedrigen ph-Werts von 1,5 hat G-ænial bond zu einer 

wirksamen demineralisierung des schmelzes (auch erkennbar an der starken Verminderung der schmierschicht) 

und der bildung von Mikroporositäten geführt.

auch die ReM-aufnahme des dentins (abbildung 7 rechts) zeigt gute demineralisation durch die anwendung 

von G-ænial bond. dennoch bleiben die dentinkanälchen verschlossen, welches die Gefahr postoperativer 

Überempfindlichkeit reduziert.

Schmelz Dentin
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7.1.2 chemische Wechselwirkung

Während die mikromechanische Verflechtung als Grundlage eines guten haftverbundes angenommen wird, 

haben neuere Veröffentlichungen gezeigt, dass die stabilität des haftverbundes durch zusätzliche chemische 

Wechselwirkung zwischen den funktionellen Monomeren und der Zahnsubstanz verbessert werden kann.4 dies 

ist	als	(AD-)Konzept	der	„Adhäsion	–	Dekalzifikation“	bekannt.

die beiden funktionellen Monomere können einen Komplex mit den verbliebenen calcium-salzen der 

hydroxylapatit-Kristalle bilden, dies ist die Grundlage der chemischen Wechselwirkung. daraus resultiert eine sehr 

stabile schicht mit geringer Löslichkeit, die als nanointeraktionszone (niZ) bezeichnet wird. die Menge 

verbleibender apatitkristalle ist von großer bedeutung für die sicherstellung der dauerhaften Qualität des 

haftverbunds.

TEM-Beobachtungen

Untersuchungen durchgeführt von GC F & E, Japan

um die Qualität der haftverbundzone zwischen dentin und adhäsiv bei verschiedenen haftvermittlern zu 

untersuchen wurden an nicht-demineralisierten und demineralisierten Prüfkörpern untersuchungen mit dem 

Transmissions-elektronenmikroskop durchgeführt. 

Versuchsaufbau: aus der haftverbundzone menschliches dentin/adhäsiv werden zwei Prüfkörper von je 0,8 mm Materialstärke 

präpariert. einer der Prüfkörper bleibt unbehandelt, d.h., er wird nicht demineralisiert. (abbildung 8), der andere Prüfkörper 

wird dagegen mit edTa-Lösung demineralisiert (abbildung 9 und abbildung 10). Jeder Prüfkörper wird in einem epoxid-harz 

eingebettet und auf eine Materialstärke von 80  nm bis 90 nm ausgedünnt. nach Kohlenstoff-besputterung wird die 

Verbundzone mittels TeM untersucht.

Tabelle 5: anwendungsmethode der untersuchten haftvermittler

handelsname hersteller Kategorie anätzen 

und 

abspülen

Fläschchen 

1 

Verblasen Fläschchen 

2 

Verblasen Licht-

Polymeri-

sation

G-ænial bond Gc 1-schritt 

selbstätzend

/ 10 s 

auftragen 

kräftig 5 s / / 10 s

bond Force Tokuyama 1-schritt 

selbstätzend

/ 20 s 

auftragen 

leicht 5 s und 

mittelstark 5 s

/ / 10 s

clearfil se bond Kuraray 2-schritt 

selbstätzend

/ 20 s leicht auftragen sanft 10 s

Optibond FL Kerr 3-schritt “etch 

and-rinse”

15 s + 15 s 15 s 5 s 15 s 3 s 20 s

in den Probekörpern, die nicht demineralisiert waren (abbildung 8), war weder für die G-ænial-bond- noch für 

die bond-Force-TeM-Proben eine hybrid-schicht zu erkennen. eine hybridschicht war demgegenüber 

erkennbar bei clearfil se bond (1 µm) und bei Optibond FL (5 µm).

4 Van Meerbeek b. et al., state of the art self-etch adhesives, dent. Mat. 2011;27:17-28.
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abbildung 8: TeM-Mikrofotografien der dentin/adhäsiv-Verbundzone von nicht-demineralisierten Prüfkörpern (10.000-fach). 

hy: hybridschicht; ar: adhäsivkunststoff; d: dentin. Quelle: Gc corporation, Japan, 2009

bei den demineralisierten Prüfkörpern, die mit G-ænial bond oder clearfil se bond (abbildung 9 und 

abbildung 10) behandelt wurden, war eine nano-interaktionszone (niZ) zwischen adhäsivkunststoff (ar) und 

dem darunterliegenden dentin (d) erkennbar. im Gegensatz dazu war bei den Proben mit bond Force und 

Optibond FL keine niZ erkennbar.

abbildung 9: TeM-Mikrofotografien der dentin/adhäsiv-Verbundzone von demineralisierten Prüfkörpern (10.000-fach). niZ: 

nano-interaktionszone; ar: adhäsiv-Kunststoff; d: dentin. Quelle: Gc corporation, Japan, 2009
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abbildung 10 zeigt die höhere dichte der hydroxlapatitkristalle innerhalb der etwa 500 nm breiten niZ von 

G-ænial bond.

abbildung 10: TeM-Mikrofotografien der dentin/adhäsiv-Verbundzone demineralisierter Prüfkörper (50.000-fach) hap: 

hydroxylapatit; ar: adhäsivkunststoff; d: dentin. Quelle: Gc corporation, Japan, 2009

bond Force, clearfil se bond und Optibond FL sind keine eingetragenen Warenzeichen von Gc.

neben dem Vorhandensein von 4-MeT erhöht auch das Phosphorsäureestermonomer in G-ænial bond die 

Kapazität zur demineralisation und die chemische Reaktivität mit hydroxylapatit. darüber hinaus ist eine 

nanointeraktionszone (niZ) mit einer stärke von etwa 500 nm und hoher dichte von hydroxylapatitkristallen 

erkennbar, was zu der schlussfolgerung führt, dass der Hydroxylapatit mit den funktionellen Monomeren 

chemisch reagiert hat und in der NIZ verblieben ist. da die Kollagenfasern in der niZ nicht freigelegt 

wurden, sind sie widerstandsfähig gegenüber hydrolytischem abbau, dementsprechend ist eine lang-

anhaltende Stabilität zu erwarten. 
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7.2 haftverbund - ergebnisse auf dentin

G-ænial bond ist für die anwendung im selbst-Ätz-Verfahren auf dentin konzipiert, das bedeutet, vor dem 

auftragen des haftvermittlers wird kein Phosphorsäure-Ätzmittel verwendet. die haftverbundfestigkeit auf 

dentin ist im selbstätz-Verfahren optimal. um die Verbundfestigkeit der in den seM- und TeM-bildern 

erkennbaren adhäsiv-schicht zu messen, wurden intern und extern untersuchungen der scherverbundfestigkeit 

(sbs) und Mikrozugfestigkeit (μTbs) durchgeführt. außerdem kann es, obwohl ein anätzen des dentins für 

G-ænial bond nicht empfohlen wird, zu einem unbeabsichtigten anätzen in gewissem umfang bei der 

selektiven Ätzung des schmelzes kommen. dementsprechend wurde auch der einfluss eines Ätzens von dentin 

untersucht,	sowohl	quantitativ,	als	auch	qualitativ.	

7.2.1 scherverbundfestigkeit auf dentin bei anwendung des selbst-Ätz-Verfahrens

Untersuchungen durchgeführt von GC F&E, Japan

in der folgenden untersuchung wurden die ergebnisse von G-ænial bond mit denen von anderen selbst-

ätzenden 1-Schritt-,	selbstätzenden 2-Schritt-	und	3-Schritt-„etch-and-rinse“-Haftvermittlern	verglichen,	darunter	

clearfil se bond (Kuraray) und Optibond FL (Kerr) (die in der Literatur häufig als Goldstandards bezeichnet werden).

Versuchsaufbau, Ultradent-Methode: Rinder-dentin-Proben wurden mit siliziumkarbid-schleifpapier (Körnung 320) poliert. 

Jeder untersuchte haftvermittler wurde entsprechend der anweisungen des jeweiligen herstellers angewendet. clearfil aP-X 

(Kuraray) wurde mit hilfe einer ultradent-Form (d = 2,38 mm) aufgetragen und lichtpolymerisiert. die Prüfkörper (n = 5) wurden 

24 stunden lang in Wasser bei 37 °c gelagert. die scherverbundfestigkeit (sbs) wurde bei einer Vorschub-Geschwindigkeit von 

1 mm/min gemessen. die statistische analyse erfolgte mittels des Tukey-Verfahrens (P < 0,05).

abbildung 11: Vergleich der scherverbundfestigkeit auf dentin verschiedener adhäsivsysteme. Quelle: Gc corporation, Japan, 2009
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innerhalb der beschränkungen dieser untersuchung zeigte G-ænial bond im Vergleich mit der untersuchten Gruppe eine 

gleich hohe oder höhere scherverbundfestigkeit auf dentin, mit ausnahme von drei adhäsiv-systemen (Optibond solo 

Plus, adper easy bond und Optibond all-in-one) mit denen bessere ergebnisse erzielt wurden. Verglichen mit den beiden 

Referenzmaterialien in ihrer jeweiligen Kategorie (clearfil se bond und Optibond FL) zeigte G-ænial bond gleich gute 

ergebnisse. G-ænial Bond weist hervorragende Haftung auf Dentin bei Verwendung des Selbst-Ätz-Verfahrens auf.

7.2.2 Quantitativer einfluss des anätzens auf die haftverbundfestigkeit auf dentin

intern und extern wurden verschiedene untersuchungen durchgeführt, um den möglichen einfluss des 

anätzens auf die haftverbundfestigkeit auf dentin zu beurteilen. Ziele waren dabei, zu bestätigen, dass eine 

Ätzung des dentins bei der Verwendung von G-ænial bond nicht erforderlich ist, und zu verstehen, welche 

Folgen die unbeabsichtigte Ätzung von dentin im Rahmen des selektiven Ätzverfahrens hat.

Mikrozugfestigkeit auf Dentin

Von Professor van Meerbeek, Leuven, Belgien durchgeführte Untersuchungen

um die auswirkung eines anätzens auf die haftverbundfestigkeit auf dentin beurteilen zu können, wurden 

Mikrozugfestigkeitsprüfungen von Professor van Meerbeek, (Leuven biOMaT-Forschungsgruppe, abteilung für 

konservierende Zahnheilkunde, katholische universität Leuven (KuLeuven), belgien) durchgeführt.

Versuchsaufbau: angeschliffene dentin-Oberflächen, präpariert aus menschlichen Molaren, wurden in drei Gruppen aufgeteilt: 

(n = 45 Probekörper pro Gruppe). in einer Gruppe wurde zunächst mit 37,5%-Phosphorsäure-Gel (Kerr) 10 sekunden lang angeätzt, 

abgespült und sanft getrocknet (das “etch-and-rinse“-Verfahren mit sanfter Trocknung), die zweite Gruppe wurde zunächst mit 

37,5%-Phosphorsäure-Gel (Kerr) 10 sekunden lang angeätzt, abgespült und die Oberfläche feucht belassen (das “etch-and-rinse“-

Verfahren	mit	 „wet-bonding“);	 in	 der	 dritten	Gruppe	 wurde	 kein	 Ätzmittel	 angewendet	 (das	 Selbst-Ätz-Verfahren).	 Anschließend	

wurde G-ænial bond genau nach anweisung des herstellers aufgetragen, und ein Oberflächenaufbau mit clearfil aP-X (Kuraray) 

durchgeführt. nach Wasserlagerung für 24 stunden wurden Mikro-Prüfkörper hergestellt, wobei der durchmesser der haftverbundzone 

mit	einem	„Micro-Specimen-Former“	zirkulär	vermindert	wurde,	bevor	die	Messung	der	Mikrozugfestigkeit	(in	MPa)	erfolgte.

abbildung 12: scherverbundfestigkeit von G-ænial bond auf dentin. Quelle: Veränderter auszug von Prof. van Meerbeek, Ku 

Leuven, belgien, 2010

Zwischen der selbstätzenden und der “etch-and-rinse“-behandlung des dentins ergab sich kein statistisch unterschied. 

Die einzigen feststellbaren signifikanten Unterschiede traten zwischen den Verfahrensweisen „wet-bonding“ und 

„sanfte Trocknung“ auf, wobei sich höheren Werte bei den sanft getrockneten Prüfkörpern ergaben.

einfluss des anätzens auf die Mikrozugfestigkeit auf dentin

selbst-Ätz-Verfahren 

signifikant unterschiedlich (p > 0,05)

„ETCH	&	RINSE“-
adhäsiv-Verfahren mit 

sanfter Trocknung

„ETCH	&	RINSE“-	
/“WeT bOndinG“-

Verfahren
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Scherverbundfestigkeit auf Dentin

Untersuchungen durchgeführt von M. Derbanne, S. Le Goff und M. Degrange†, Paris, Frankreich. 

eine andere in-vitro-studie, die von Mathieu derbanne, stéphane Le Goff und Michel degrange†, an der 

universität Paris descartes, Frankreich durchgeführt wurde, beurteilte die kurzfristige haftverbundfestigkeit von 

G-ænial	Bond	auf	Dentin	bei	Anwendung	entweder	des	Selbstätz-	oder	des	„etch-and-rinse“-Verfahrens.

Versuchsaufbau: aus menschlichen dritten Molaren wurden Proben präpariert und in zwei Gruppen aufgeteilt. in der selbst-

ätzenden Gruppe (ses, n = 30), wurde Gba 400 (im handel unter der bezeichnung G-ænial bond erhältlich) unmittelbar auf die 

Dentinoberfläche	aufgetragen,	wie	in	folgender	Tabelle	dargestellt.	In	der	“etch-and-rinse”-Gruppe	(E & R,	n = 30)	wurde	die	Dentin-

Oberfläche zunächst 15 sekunden lang mit einem Phosphorsäuregel angeätzt (37,5 %, Gel etchant, Kerr), bevor G-ænial bond gemäß 

beschreibung in nachfolgender Tabelle aufgetragen wurde. drei composite-Materialien wurden in jeweils 10 Proben je Gruppe 

verwendet: Kalore (Gc), G-ænial (Gc) und Z100 (3M esPe). die verwendeten composite-Materialien wurden in zwei schichten von 

jeweils weniger als zwei Millimeter stärke aufgebracht und jede schicht 20 sekunden lang lichtpolymerisiert (bluePhase  2 (Kerr 

hawe)), Lichtintensität >1300 mW/cm2). die Proben wurden anschließend 24 stunden lang bei 37 °c in Wasser gelagert und 

anschließend eine Prüfung der scherverbundfestigkeit mit einer Vorschubgeschwindigkeit von 0,5 mm pro Minute durchgeführt. 

Verfahren anätzen Abspülen	&	

Trocknen 

Trocken- 

blasen

auftragen Wartezeit Trocken- 

blasen

Licht-

Polymerisation

selbstätzend / / sanft auftragen und 

einmassieren 15 s

10 s 5 s 5 s

„Etch-and-

rinse“

15 s 30 s sanft auftragen und 

einmassieren 15 s

10 s 5 s 5 s

Abbildung	13:	Kurzfristige	Scherverbundfestigkeit	auf	Dentin	bei	Verwendung	von	selbst-ätzenden	und	„etch-and-rinse“-Verfahren.	

die folgende Grafik repräsentiert zusammengefasste (gepoolte) ergebnisse aller drei untersuchten composite-Materialien. Quelle: 

Veränderter auszug von Prof. M. degrange†, universität Paris descartes, Frankreich, 2010.

die statistische analyse (anOVa 1) zeigt, dass statistisch kein signifikanter Unterschied (p = 0.65) zwischen 

den beiden Verfahren	 (Selbstätzung	 und	 „etch-and-rinse“)	 im	 Hinblick	 auf	 den	 Haftverbund	 mit	 Dentin	

besteht (abbildung 13).
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Scherverbundfestigkeit auf Dentin nach Temperaturwechselbelastung

Untersuchungen durchgeführt von GC F & E, Japan

angeätzte und nicht angeätzte Proben wurden in Wasser gelagert und eine Messung der scherverbundfestigkeit 

(sbs) nach 24 stunden und 20.000 Zyklen der Temperaturwechselbelastung durchgeführt.

Versuchsaufbau: Rinder-dentin-Proben wurden mit siliziumkarbid-schleifpapier (Körnung 320) poliert. in der Gruppe (Ätzen +) 

wurde 10 sekunden lang mit einem Phosphorsäure-Ätzgel angeätzt (37 %, Link Master etchant, Gc). auf die Oberflächen in der 

Gruppe (Ätzen -) wurde kein Ätzmittel angewendet. entsprechend der anweisungen des herstellers wurde nun G-ænial bond 

auf die Oberflächen der Gruppen (Ätzen +) und (Ätzen -) aufgetragen. clearfil aP-X (Kuraray) wurde mit hilfe einer ultradent-

Form (d = 2,38 mm) aufgetragen und lichtpolymerisiert. die Prüfkörper wurden anschließend 24 stunden lang in Wasser bei 

37  °c gelagert. anschließend wurden die Prüfkörper einer Temperaturwechselbelastung ausgesetzt (5  °c bis  55  °c, 20.000 

Zyklen). die scherverbundfestigkeit (sbs) wurde bei einer Vorschub-Geschwindigkeit von 1 mm/min gemessen. die statistische 

analyse erfolgte mittels des Tukey-Verfahrens (P < 0,05).

abbildung 14: einfluss des anätzens auf die scherverbundfestigkeit auf dentin. Quelle: Gc corporation, Japan, 2009. 

(Ätzen	-):	Selbst-Ätzung;	(Ätzen	+):	„Etch-and-rinse“;	TC:	Temperaturwechselbelastung

Es wurden keine signifikanten Unterschiede bei der Scherverbundfestigkeit unter den vier verschiedenen 

Testbedingungen (Selbstätzung	 nach	 24	 Stunden;	 Selbstätzung	 nach	 Temperaturwechselbelastung;	 „etch-

and-rinse“	nach	24	Stunden	oder	„etch-and-rinse“	nach	Temperaturwechselbelastung)	festgestellt.	

aus den oben dargestellten Zusammenstellungen von untersuchungsergebnissen kann geschlossen werden, 

dass die Haftfestigkeitswerte von G-ænial Bond auf Dentin durch Anätzen nicht beeinflusst wurden 

(weder günstig, noch ungünstig). dementsprechend ergibt sich durch ein anätzen des dentins kein 

zusätzlicher Vorteil, außerdem wirkt sich ein unbeabsichtigtes anätzen des dentins aber auch nicht nachteilig 

auf die Verbundfestigkeit aus. allerdings zeigten untersuchungen, die an der KuL durchgeführt wurden, dass 

ein anätzen des dentins zwar nicht die haftfestigkeit am dentin beeinträchtigt, aber das Verfahren anfälliger 

für Verarbeitungsfehler machen kann. demzufolge besteht die empfehlung von Gc, das dentin nicht 

anzuätzen, um jegliches Risiko von nano-undichtigkeit oder postoperativer Überempfindlichkeit zu vermeiden.

einfluss des anätzens auf die scherverbundfestigkeit auf dentin
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7.2.3 Qualitativer einfluss des anätzens auf die Verbundfestigkeit auf dentin

die folgenden untersuchungen wurden durchgeführt, um den einfluss des anätzens auf die Qualität der 

dentin-adhäsiv-Verbundzone und des Potentials für chemische adhäsion weitergehend zu beurteilen.

SEM-Untersuchung von Bruchmustern im Dentin

Untersuchungen durchgeführt von M. Derbanne, S. Le Goff und M. Degrange†, Paris, Frankreich

im anschluss an den scherversuch (Versuchsaufbau seite 18) wurden Proben aus jeder charge mit hilfe des 

Rasterelektronenmikroskops untersucht, um die frakturierte Oberfläche beurteilen zu können, die ReM-

aufnahmen sind in abbildung 15 und abbildung 16 wiedergegeben.

Verfahren anätzen abspülen  

&	Trocknen

Trockenblasen auftragen Wartezeit Trockenblasen Licht-Poly-

merisation

selbstätzend / / sanft auftragen + 
einmassieren 15 s

10 s 5 s 5 s

“etch-and-
rinse”, “dry 
bonding”

15 s 30 s sanft + stärker auf 
schmelz (kreidiges 
aussehen)

auftragen + 
einmassieren 15 s

10 s 5 s 5 s

etch-and-rinse 
“wet bonding”

15 s 30 s sanft + anfeuchten 
mit Wattepellet

auftragen + 
einmassieren 15 s

10 s 5 s 5 s

abbildung 15: bruchfläche, G-ænial bond, “etch-and-rinse”, dentin. Quelle: Veränderter auszug von Prof. M. degrange†, 

universität Paris descartes, Frankreich, 2010

Wenn vor dem auftragen von G-ænial bond ein Ätzmittel angewendet wurde, bot die bruchfläche bei Proben 

mit	„wet-Bonding“-Behandlung	(bei	der	das	Dentin	vor	dem	Auftragen	des	Adhäsivs	feucht	belassen	wird)	ein	

anderes	 Bild,	 als	 bei	 Proben	 mit	 „dry	 Bonding“-Behandlung	 (wobei	 das	 Dentin	 vor	 dem	 Auftragen	 des	

Haftvermittlers	getrocknet	wird).	„Dry	Bonding“	(Abbildung	15 a)	scheint	das	Eindringen	des	Adhäsivs	in	das	

Kollagenfasergerüst	weniger	gut	 zu	ermöglichen,	als	bei	„wet	Bonding“	 (Abbildung	15 b).	 In	beiden	Fällen	

deutet allerdings das erkennbare Kollagenfasergerüst darauf hin, dass das Kollagenfasergerüst nur 

unvollständig mit Haftvermittler durchdrungen wurde, wenn ein Anätzen erfolgte. einige Kollagenfasern 

blieben ungeschützt und damit der Gefahr eines abbaus im Laufe der Zeit ausgesetzt.

abb. 15 a: G-ænial bond, “etch-and-rinse”, 

“dry bonding”

abb. 15 b: G-ænial bond, “etch-and-rinse”, 

“wet bonding”
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abbildung 16: bruchfläche, G-ænial bond, selbst-ätzend, dentin. Quelle: Veränderter auszug von Prof. M. degrange†, 

universität Paris descartes, Frankreich 2010

Die Bruchflächen der selbst-ätzend behandelten Probe zeigen eine gute Imprägnierung des oberflächlichen 

Dentins. die erkennbaren brüche in der Verbundzone liegen zwischen der hybridschicht und der 

haftvermittlerschicht.

Zusammenfassend ergibt sich, dass die sbs von G-ænial bond auf dentin durch Ätzung zwar nicht beeinträchtigt 

wird, sich bei der betrachtung von bruchmustern jedoch zeigt, dass eine bessere Infiltration des 

Kollagenfasergerüstes und des oberflächlichen Dentins bei Anwendung des Selbstätz-Verfahrens erreicht 

wird. Dementsprechend ist das Selbstätz-Verfahren ohne ein Anätzen des Dentins für G-ænial Bond zu 

bevorzugen.

G-ænial bond, selbstätzend G-ænial bond, selbstätzend
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TEM-Untersuchungen auf Dentin

Untersuchung durchgeführt von GC F & E, Japan

um den einfluss des anätzens auf den haftmechanismus auf dentin besser verstehen zu können, wurden 

haftverbundzonen von G-ænial bond auf dentin mit und ohne vorheriges anätzen hergestellt und mittels TeM 

von	GC	F & E	untersucht.

Gruppe (Ätzen+): das anätzen erfolgte 10 sekunden lang mit einem 37 %-Phosphorsäure-Ätzgel (LinK MasTeR eTchanT, 

Gc). auf die Oberflächen (Ätzen-) wurde kein Ätzmittel appliziert. G-ænial bond wurde anschließend auf die Oberflächen der 

Proben (Ätzen+) und (Ätzen-) entsprechend der anweisungen des herstellers aufgetragen. clearfil aP-X (Kuraray) wurde mit 

hilfe einer ultradent-Form (d  =  2,38  mm) aufgetragen und lichtpolymerisiert. die TeM-Prüfkörper, die zur beurteilung der 

haftverbundzone zwischen geätztem dentin und G-ænial bond verwendet werden sollten, wurden mit edTa demineralisiert 

und in epoxid-harz eingebettet. der Prüfkörper wurde anschließend mit einem Mikrotom auf eine stärke von 80 bis 90 nm 

gebracht. nach anschließender Kohlenstoff-besputterung wurde die Verbundzone mittels TeM untersucht.

abbildung 17: TeM-aufnahmen der dentin/adhäsiv-Verbundzone von G-ænial bond (mit anätzen des dentins, links 10.000-

fach, rechts 50.000-fach) hy: hybridschicht; ar: adhäsivkunststoff; ud: nicht betroffenes dentin; niZ: nano-interaktionszone; 

Quelle: Gc corporation, Japan, 2009.

abbildung 18: TeM-aufnahmen der dentin/adhäsiv-Verbundzone von G-ænial bond (ohne anätzen des dentins, links 10.000-

fach, rechts 50.000-fach) hy: hybridschicht; ar: adhäsivkunststoff; ud: nicht betroffenes dentin; niZ: nano-interaktionszone; 

Quelle: Gc corporation, Japan, 2009.

TeM-untersuchungen der vorher angeätzten Prüfkörper (abbildung 17) ließen das Vorhandensein einer nano-

interaktionszone (niZ) im Übergangsbereich zwischen hybridschicht und dem unveränderten dentin erkennen. 

das bedeutet, adhäsivmonomere sind mit sicherheit in die demineralisierte dentinbasis eingedrungen, sogar 

dann, wenn das dentin angeätzt wurde. ein Vergleich mit der adhäsiv/dentin-Verbundzone beim selbstätz-

Verfahren lässt sich durch einen blick auf abbildung 18 anstellen. auch bei einem unbeabsichtigtem anätzen 

ist die ausbildung einer nano-interaktionszone an der basis der hybridschicht immer noch möglich, allerdings 

nimmt die Menge des verbleibenden hydroxylapatits ab. Verbleibende hydroxlapatitkristalle sind von 

bedeutung für die Qualität der chemischen adhäsion und der dauerhaftigkeit des haftverbunds. 

Dementsprechend werden die Qualität und Lebensdauer der chemischen Haftung erhöht, wenn vor dem 

Auftragen von G-ænial Bond auf Dentin kein Anätzen erfolgt.
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7.2.4 einfluss der Oberflächenrauigkeit auf die Verbundfestigkeit auf dentin

Scherverbundfestigkeit auf Dentin

Untersuchungen durchgeführt von GC F & E, Japan

die folgende untersuchung wurde durchgeführt, um den möglichen einfluss der Oberflächenrauigkeit von 

angeschliffenem dentin auf die scherverbundfestigkeit zu untersuchen.

Versuchsaufbau: Rinder-Zähne wurden in acryl-Kunststoff eingebettet (unifast iii) und die freiliegenden schmelz- und dentin-

Oberflächen mit silizium-Karbid-schleifpapier jeweils einer der Körnungen 180, 320 und 600 poliert. G-ænial bond wurde auf 

die Oberfläche der Proben aufgetragen. nach 10 sekunden wurden die Proben gründlich getrocknet und fünf sekunden lang 

mit einem Gc G-Light lichtpolymerisiert. clearfil aP-X (Kuraray) wurde mit hilfe einer ultradent-Form (d  =  2,38  mm) 

aufgetragen und 20 sekunden lang lichtpolymerisiert. die haftverbund-Prüfkörper (n = 5) wurden 24 stunden lang in Wasser 

bei 37 °c gelagert. die scherverbundfestigkeit (sbs) wurde bei einer Vorschub-Geschwindigkeit von 1 mm/min gemessen. die 

statistische analyse erfolgte mittels des Tukey-Verfahrens (P < 0,05).

abbildung 19: einfluss der Oberflächenrauigkeit auf die scherverbundfestigkeit auf dentin. Quelle: Gc corporation, Japan, 

2009

die scherverbundfestigkeit von G-ænial bond auf dentin wurde von der Oberflächenrauigkeit nicht beeinflusst. 

Mit G-ænial Bond lassen sich gleichmäßige Ergebnisse unabhängig vom Typ des Schleifkörpers erzielen, 

der für die Präparation des Dentins verwendet wird.

einfluss der Oberflächenrauigkeit auf die scherverbundfestigkeit auf dentin 
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7.3 haftverbund - ergebnisse auf schmelz
 
G-ænial bond ist für die anwendung im selektiv-Ätzverfahren und selbstätz-Verfahren konzipiert. um die 

Verbundfestigkeit von G-ænial bond auf schmelz festzustellen, wurden die folgenden untersuchungen 

durchgeführt.

7.3.1 scherverbundfestigkeit auf schmelz bei anwendung des selbstätz-Verfahrens

Untersuchungen durchgeführt von GC F & E, Japan

in der folgenden untersuchung wurden die ergebnisse von G-ænial bond mit denen von anderen selbst-

ätzenden  1-Schritt-,	 selbstätzenden  2-Schritt-	 und	 3-Schritt-„etch-and-rinse“-Haftvermittlern	 verglichen,	 darunter	

clearfil se bond (Kuraray) und Optibond FL (Kerr) (die in der Literatur häufig als Goldstandards bezeichnet werden).

Versuchsaufbau, Ultradent Methode: Rinder-schmelz-Proben wurden mit siliziumkarbid-schleifpapier (Körnung 320) poliert. 

Jeder untersuchte haftvermittler wurde entsprechend der anweisungen des jeweiligen herstellers angewendet. clearfil aP-X 

(Kuraray) wurde mit hilfe einer ultradent-Form (d = 2,38 mm) aufgetragen und lichtpolymerisiert. die Prüfkörper (n = 5) wurden 

24 stunden lang in Wasser bei 37 °c gelagert. die scherverbundfestigkeit (sbs) wurde bei einer Vorschub-Geschwindigkeit von 

1 mm/min gemessen. die statistische analyse erfolgte mittels des Tukey-Verfahrens (P < 0,05).

abbildung 20: Vergleich der scherverbundfestigkeit auf schmelz verschiedener adhäsivsysteme. Quelle: Gc corporation, 

Japan, 2009

innerhalb der beschränkungen dieser untersuchung zeigte G-ænial bond im Vergleich mit allen untersuchten 

selbstätzenden haftvermittlern eine höhere scherverbundfestigkeit auf schmelz. G-ænial bond zeigte bessere 

oder	vergleichbare	Ergebnisse,	verglichen	mit	den	untersuchten	selbst-ätzenden	2-Schritt-	und	den	„etch-and-

rinse“-haftvermittlern, mit ausnahme von XP-bond, das signifikant höhere ergebniswerte zeigte.

G-ænial Bond zeigte sehr gute Haftfestigkeitswerte auf Schmelz bei Anwendung des Selbstätz-

Verfahrens.

scherverbundfestigkeit auf schmelz
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einfluss des anätzens auf 
die Mikrozugfestigkeit auf schmelz

7.3.2 einfluss des anätzens auf die Verbundfestigkeit auf schmelz

Obwohl G-ænial sehr gute haftfestigkeitswerte auf schmelz aufweist, ist ein anätzen des schmelzes 

empfehlenswert, wenn die Oberfläche, auf die das adhäsiv aufgetragen wird, überwiegend aus schmelz und 

nur zum kleineren Teil aus dentin besteht, insbesondere dann, wenn es sich um eine Oberfläche aus intaktem 

(nicht angeschliffenem) schmelz handelt.

Mikrozugfestigkeit auf Schmelz

Untersuchungen durchgeführt von Professor van Meerbeek, Leuven, Belgien

um die Wirkung einer Phosphorsäureätzung (sÄT) auf schmelz zu untersuchen, wurden die folgenden 

Mikrozugfestigkeitsprüfungen von Professor van Meerbeek, Leuven biOMaT-Forschungsgruppe, abteilung für 

konservierende Zahnheilkunde, Katholische universität Leuven (KuLeuven), belgien, durchgeführt.

Versuchsaufbau: angeschliffene schmelz-Oberflächen, präpariert aus menschlichen Molaren, wurden in zwei Gruppen 

aufgeteilt: (n = 30 Probekörper pro Gruppe). in einer Gruppe wurde zunächst mit 37,5%-Phosphorsäure-Gel (Kerr) 10 sekunden 

lang angeätzt (selektives Ätz-/“etch and rinse“-Verfahren), wohingegen in der zweiten Gruppe kein Ätzmittel angewendet 

wurde (selbstätz-Verfahren). anschließend wurde G-ænial bond nach anweisung des herstellers aufgetragen, und ein 

Oberflächenaufbau mit clearfil aP-X (Kuraray) durchgeführt. nach Wasserlagerung für 24 stunden wurden Mikro-Prüfkörper 

hergestellt,	 wobei	 der	 Durchmesser	 der	 Haftverbundzone	mit	 einem	 „Micro-Specimen-Former“	 zirkulär	 vermindert	 wurde,	

bevor die Messung der Mikrozugfestigkeit (in MPa) erfolgte.

abbildung 21: Mikrozugfestigkeit von G-ænial bond auf schmelz. Quelle: Veränderter auszug von Prof. van Meerbeek, Ku 

Leuven, belgien, 2010

Zwischen den Werten für die Verbundfestigkeit auf schmelz mit und ohne säureätzung vor dem auftragen von 

G-ænial bond wurde ein statistisch signifikanter unterschied festgestellt. die höheren ergebniswerte ergaben 

sich bei den vorher angeätzten Proben.

G-ænial Bond weist bei Anwendung des Selbstätz-Verfahrens eine hohe Verbundfestigkeit auf Schmelz 

auf. Diese Ergebnisse werden verbessert, wenn das selektive Ätzverfahren angewendet wird.

selbst-ätzender ansatz selektives anätzen / 
„Etch	and	rinse“-

Verfahren

signifikant unterschiedlich (p > 0,05)
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Scherverbundfestigkeit auf Schmelz

Untersuchungen durchgeführt von GC F & E, Japan

die Zielsetzung der folgenden untersuchung bestand darin, die adhäsiven eigenschaften von G-ænial bond 

mit und ohne Phosphorsäureätzung(sÄT) zu beurteilen. die Prüfungen der scherverbundfestigkeit (sbs) 

wurden nach 24 stunden und nach 2000 Zyklen Temperaturwechselbelastung durchgeführt.

Versuchsaufbau: Rinder-schmelz-Proben wurden mit siliziumkarbid-schleifpapier (Körnung 320) poliert. in der Gruppe (Ätzen +) 

wurde 10 sekunden lang mit Phosphorsäure-Ätzgel angeätzt (37 %, Link Master etchant, Gc). auf die (Ätzen -) Oberflächen wurde 

kein Ätzmittel aufgetragen. anschließend wurde G-ænial bond auf die Oberflächen der Gruppen (Ätzen +) und (Ätzen -) 

entsprechend der Gebrauchsanweisung des herstellers aufgetragen. clearfil aP-X (Kuraray) wurde mit hilfe einer ultradent-Form 

(d = 2,38 mm) aufgetragen und lichtpolymerisiert. die Prüfkörper wurden 24 stunden lang bei 37  °c in Wasser gelagert. die 

Prüfkörper	in	der	Gruppe	„Temperaturwechselbelastung“	wurden	nach	der	Wasserlagerung	einer	Temperaturwechselbelastung	

(5 °c bis 55 °c, 20.000 Zyklen) unterzogen. die scherverbundfestigkeit (sbs) wurde bei einer Vorschub-Geschwindigkeit von 1 mm/

min gemessen. die statistische analyse erfolgte mittels des Tukey-Verfahrens (P < 0,05).

abbildung 22: einfluss des anätzens auf die scherverbundfestigkeit auf schmelz. Quelle: Gc corporation, Japan, 2009

scherverbundfestigkeiten (sbss) auf schmelz, durch Phosphorsäureätzung erhöht.

Phosphorsäureätzung (SÄT) erhöhte die Verbundfestigkeit von G-ænial Bond auf Schmelz.

nach Temperaturwechselbelastung waren allerdings keine signifikanten unterschiede bei den 

haftfestigkeitswerten festzustellen.

einfluss des anätzens auf die scherverbundfestigkeit auf schmelz
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7.3.3 einfluss der Oberflächenrauigkeit auf die Verbundfestigkeit auf schmelz

Scherverbundfestigkeit auf Schmelz

Untersuchungen durchgeführt von GC F & E, Japan 

die nachfolgend beschriebene untersuchung wurde durchgeführt, um den einfluss der durch das Präparieren 

hervorgerufenen Oberflächenrauigkeit auf die scherverbundfestigkeit zu bestimmen.

Versuchsaufbau: Rinder-Zähne wurden in acryl-Kunststoff eingebettet (unifast iii) und die freiliegenden schmelz- und dentin-

Oberflächen mit silizium-Karbid-schleifpapier jeweils einer der Körnungen 180, 320 und 600 poliert. anschließend wurde 

G-ænial bond auf die Oberfläche aufgetragen. nach 10 sekunden wurden die Proben gründlich getrocknet und fünf sekunden 

lang mit einem Gc G-Light lichtpolymerisiert. clearfil aP-X (Kuraray) wurde anschließend mit hilfe einer ultradent-Form 

(d = 2,38 mm) aufgetragen und 20 sekunden lang lichtpolymerisiert. die haftverbund-Prüfkörper (n = 5) wurden 24 stunden 

lang bei 37 °c in Wasser gelagert. die scherverbundfestigkeit (sbs) wurde bei einer Vorschub-Geschwindigkeit von 1 mm/min 

gemessen. die statistische analyse erfolgte mittels des Tukey-Verfahrens (P < 0,05).

abbildung 23: einfluss der Oberflächenrauigkeit auf die scherverbundfestigkeit auf schmelz. Quelle: Gc corporation, Japan, 

2009

G-ænial bond ist zur anwendung auf angeätztem oder lediglich angeschliffenem schmelz vorgesehen. die 

scherverbundfestigkeit von G-ænial bond auf schmelz wurde von der Oberflächenrauigkeit nicht beeinflusst. 

Demzufolge können mit diesem neuartigen Haftvermittler gleichmäßige Ergebnisse erzielt werden, 

unabhängig vom Schleifinstrument, mit dem die Schmelzpräparation durchgeführt wurde.

einfluss der Oberflächenrauigkeit auf die scherverbundfestigkeit auf schmelz

sc
he

rv
er

b
un

d
fe

st
ig

ke
it 

(M
Pa

)



28 G-ænial Bond  Technisches Handbuch

7.4 Quantitative Randanalyse 
 
um die Qualität von Restaurationen, die unter Verwendung von G-ænial bond als haftvermittler mit dem 

Selbstätz-	 oder	 selektiven	 Ätzverfahren	 („etch-and-rinse“	 des	 Schmelzes)	 hergestellt	 wurden,	 zu	 beurteilen,	

wurden	von	Dr.	Uwe	Blunck	(Charité	Universitätsmedizin	Berlin)	quantitative	Randuntersuchungen	an	Klasse-V	

und Klasse-i-Restaurationen durchgeführt (2008 und 2010).

Versuchsaufbau: 

•	 In	extrahierten	menschlichen	Zähnen	(die	in	0,5 %-Chloramin-T-Lösung	gelagert	wurden)	wurden	standardisierte	Klasse-V	oder	

Klasse-i-Kavitäten präpariert (8 pro Gruppe).

•	 Sofern	 relevant	 (“etch-and-rinse”-Verfahren),	 wurde	 ein	 Ätzmittel	 aufgetragen	 und	 vor	 Anwendung	 des	 Adhäsivsystems	

abgespült. die untersuchten adhäsivsysteme wurden gemäß Gebrauchsanweisung der hersteller angewendet und die 

Kavitäten mit dem/den ausgewählten composite(s) in inkrementtechnik gefüllt.

•	 Nach	Ausarbeitung	und	Politur	wurden	die	Proben	21	Tage	lang	in	Wasser	gelagert.

•	 Vor und nach Temperaturwechselbelastung (2000 Zyklen zwischen 5 °c und 55 °c) erfolgte bei den Klasse-i- und Klasse-V-Restaurationen 

eine Replika-herstellung, ebenso nach druckwechselbelastung bei den Klasse-i-Restaurationen (150.000 Zyklen mit 49 n).

•	 Die	Ränder	der	Restaurationen	in	der/den	Verbundzone(n)	von	Schmelz	und/oder	Dentin	mit	Composite-Material	wurden	mit	

einem	 Rasterelektronenmikroskop	 (REM)	 bei	 200-facher	 Vergrößerung	 untersucht	 und	 quantifiziert.	 Zur	 Beurteilung	 der	

Randschlussqualität	wurden	definierte	Kriterien	herangezogen	(Tabelle	6).	

Tabelle 6: Kriterien für die Randschlussbeurteilung im ReM bei 200-facher Vergrößerung

Randschlussqualität definition

1 Rand nicht sichtbar oder kaum sichtbar. Keine oder leichte Randunregelmäßigkeiten. Kein spalt.

2 Kein spalt, aber starke Randunregelmäßigkeiten

3 spalt sichtbar (haarriss bis zu 2 µm). Keine Randunregelmäßigkeiten

4 Großer spalt (mehr als 2 µm). Leichte oder starke Randunregelmäßigkeiten

der begriff "Randunregelmäßigkeiten" beinhaltet:
- Porositäten
- aussplitterung der Restaurationsrandes
- Vorwölbung der Restauration

Abbildung	24:	REM-Aufnahme	des	Randschlusses	im	Dentin	(links)	und	Schmelz	(rechts),	Randschlussqualität	1	(ursprüngliche	

Vergrößerung: 200-fach) nach Temperaturwechselbelastung (weiße säule = 100 μm). Quelle: Veränderter auszug von dr. u. 

blunck, charité universitätsmedizin berlin 2008

7.4.1 Randschlussbeurteilung von Klasse-V-Restaurationen nach Temperaturwechselbelastung

Untersuchungen durchgeführt von Dr. Uwe Blunck, Charité Universitätsmedizin Berlin

Ziel der folgenden untersuchungen war die beurteilung der Wirksamkeit des haftvermittlers Gba 400 (im handel 

erhältlich als G-ænial bond) bei Klasse-V-composite-Kunststoff-Restaurationen mit Rändern im dentin und im 

schmelz. um klinische bedingungen zu simulieren, wurden die Ränder der in inkrement-Technik hergestellten 

Restaurationen vor Temperaturwechselbelastung und nach Temperaturwechselbelastung beurteilt.

Dentin

Composite

Composite

Schmelz
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Selbstätz-Verfahren: Klasse-V

Die Studie folgte dem auf Seite 28 dargestellten Versuchsaufbau:

•	 In	extrahierten	Schneidezähnen	wurden	standardisierte	Klasse-V-Kavitäten	präpariert	(8	pro	Gruppe).

•	 Das	Adhäsivsystem	GBA	400	(im	Handel	erhältlich	als	G-ænial	Bond)	wurde	in	Kombination	mit	GC	Gradia	Direct	Posterior	

gemäß herstellerangaben angewendet.

abbildung 25: anteil von "kontinuierlichem Rand" (MQ1) in Prozent der gesamten Randlänge von Klasse-V-Restaurationen in 

schmelz und dentin, vor und nach Temperaturwechselbelastung (Tc) mit anwendung von G-ænial bond im selbst-Ätz-Verfahren 

in Kombination mit Gradia direct. Quelle: Veränderter auszug von dr. u. blunck, charité universitätsmedizin berlin 2008

die ReM-beurteilung der Proben nach Temperaturwechselbelastung zeigte sowohl an schmelz, als auch an 

Dentin	 eine	 hervorragende	 Randschlussqualität	 bei	 Anwendung	 von	 G-ænial	 Bond	 im	 Selbstätz-Verfahren	

(abbildung 25), mit Medianwerten von 100 % “kontinuierlicher Rand” und Mittelwerten von 97 % bis 99 %.

„Etch-and-rinse“-Verfahren: Klasse V

Die Studie folgte dem auf Seite 28 dargestellten Versuchsaufbau:

•	 In	extrahierten	Schneidezähnen	wurden	standardisierte	Klasse-V-Kavitäten	präpariert	(8	pro	Gruppe).

•	 Die	gesamte	präparierte	Kavität	wurde	10	Sekunden	lang	mit	Phosphorsäure	angeätzt.	Anschließend	wurden	die	Klasse-V-

Kavitäten mit G-ænial bond behandelt und anschließend mit einem der Materialien Gc Gradia direct Posterior, Gc G-ænial 

Posterior, Gc Kalore oder Filtek Z250 (3M esPe) unter Verwendung einer inkrement-Technik gefüllt.

abbildung 26: anteil von "kontinuierlichem Rand" (MQ1) in Prozent der gesamten Randlänge in schmelz (links) und dentin (rechts) in Klasse-V-

Restaurationen,	 vor	 und	 nach	 Temperaturwechselbelastung	 (TC)	 bei	 Anwendung	 von	 G-ænial	 Bond	 im	 „etch	 and	 rinse“-Verfahren	 und	

Restauration mit einem von vier composite-Materialien. Quelle: Veränderter auszug von dr. u. blunck, charité universitätsmedizin berlin, 2010

Die	REM-Beurteilung	der	Randschlussqualität	nach	Temperaturwechselbelastung	zeigte	einen	“	kontinuierlichen	

Rand”	 in	Dentin	und	Schmelz,	mit	Median-	und	Mittelwerten	von	etwa	99 %	bis	100	%	Randqualität.	Dieses	

Resultat wurde für alle Restaurationen erzielt, die mit auftragen von G-ænial bond nach Phosphorsäureätzung 

angefertigt wurden, unabhängig von dem dafür verwendeten composite-Material.

Vor Tc

nach Tc

Vor Tc Vor Tc
nach Tc nach Tc
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Schlussfolgerung aus der Klasse-V Studie

im Rahmen der einschränkungen dieser studie konnte mit G-ænial bond in Klasse-V-Präparationen bei 

Verwendung im selbstätz- oder im selektivätz-Verfahren sehr wirkungsvoll ein guter Randschluss erreicht 

werden – unabhängig vom verwendeten composite-Material. Dementsprechend ist zu erwarten, dass die 

langzeitige Randschlussqualität bei Restaurationen mit G-ænial Bond unter ähnlichen klinischen 

Bedingungen ebenfalls sehr gut sein wird. 

7.4.2 Randanalyse in Klasse-i-Restaurationen nach Temperaturwechselbelastung
  und druckwechselbelastung

Untersuchungen durchgeführt von Dr. Uwe Blunck, Charité Universitätsmedizin Berlin. 

Ziel dieser studie war die untersuchung der Randdichtigkeit von composite-Restaurationen von Klasse-V-

Präparationen	 mit	 Lage	 der	 Ränder	 in	 Schmelz,	 der	 entweder	 im	 Selbstätz-	 oder	 einem	 „etch-and-rinse“-

Verfahren behandelt wurde. die untersuchung erfolgte vor und nach Temperaturwechselbelastungsprozessen 

und nach mechanischer belastung.

Selbstätz-Verfahren, Klasse I

Die Studie folgte dem auf Seite 28 dargestellten Versuchsaufbau:

•	 In	extrahierten	menschlichen	Molaren	wurden	acht	Klasse-I-Kavitäten	je	Gruppe	präpariert	und	gefüllt.

•	 Verschiedene	 Haftvermittler	 wurden	 angewendet	 und	 die	 Kavitäten	mit	 Filtek	 Z250	 (3M	 ESPE)	 unter	 Verwendung	 einer	

inkrementellen Technik gefüllt.

abbildung 27: anteil von "kontinuierlichem Rand" in Prozent der gesamten Randlänge im schmelz von Klasse-i-Restaurationen 

nach Temperaturwechselbelastung und mechanischer belastung, unter Verwendung von Gba 400 (G-ænial bond) im Vergleich 

zu modernen adhäsivsystemen (alle in Kombination mit Filtek Z250). G-ænial bond (Gba 400) wurde unter anwendung des 

selbstätz-Verfahrens aufgetragen. Quelle: Veränderter auszug von dr. u. blunck, charité universitätsmedizin berlin, 2011

                                              * not a registered trademark of Gc.

Für das selbstätz-Verfahren (abbildung 27) zeigte der Vergleich mit den ergebnissen moderner adhäsivsysteme, 

einschließlich	der	Standard-Referenz-Produkte	für	in-vitro-Untersuchungen	(„etch-and-rinse“-System	OptiBond	

FL und selbst-ätzendes Zwei-schritt-adhäsiv clearfil se bond) die Wirksamkeit des haftvermittlers Gba 400 (im 

Handel	erhältlich	als	G-ænial	Bond).	Im	Vergleich	der	Ergebnisse	für	G-ænial	Bond	mit	denjenigen	des	„etch-

and-rinse“-adhäsivsystems oder des selbstätzenden Zwei-schritt-adhäsivs traten keine statistisch signifikanten 

unterschiede auf. 
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“Etch-and-rinse”-Verfahren, Klasse I

Die Studie folgte dem auf Seite 28 dargestellten Versuchsaufbau:

•	 In	extrahierten	menschlichen	Molaren	wurden	acht	Klasse-I-Kavitäten	pro	Gruppe	präpariert	und	gefüllt.

•	 Die	Schmelz-	und	Dentin-Anteile	der	Kavitäten	wurden	10	Sekunden	lang	mit	Phosphorsäure	angeätzt	 (37 %,	Omni-Etch,	

Omnident). anschließend wurden die Kavitäten mit G-ænial bond in Kombination entweder mit Gc Gradia direct Posterior, 

Gc G-ænial Posterior, Gc Kalore oder Filtek Z250 (3M esPe) unter anwendung eines inkrementellen Verfahrens gefüllt.

abbildung 28: anteil von kontinuierlichem Rand" (MQ1) in Prozent der gesamten Randlänge in schmelz von Klasse-i-

Restaurationen (TM 1 = nach Temperaturwechselbelastung (Tc), TM 2 = nach mechanischer belastung (ML)) mit dem untersuchten 

selbst-ätzenden	 Adhäsiv	 G-ænial	 Bond	 bei	 Anwendung	 des	 „etch-and-rinse“-Verfahrens	 in	 Kombination	mit	 einem	 von	 vier	

composite-Materialien. Quelle: Veränderter auszug von dr. u. blunck, charité universitätsmedizin berlin, 2010

bei anwendung des “etch-and-rinse”-Verfahrens ergaben sich für den Randschluss bei Klasse-i-Restaurationen 

nach Temperaturwechselbelastung (Tc) und mechanischer belastung (ML) sehr hohe anteile “kontinuierlichen 

Randes”	 im	 Schmelz.	 Damit	 ergibt	 sich	 eine	 sehr	 hohe	 Randschlussqualität	 unabhängig	 vom	 verwendeten	

composite-Material (Median- und Mittelwerte 96 % bis 98 %). 

Schlussfolgerung aus der Klasse-I Studie 

im Rahmen der einschränkungen dieser studie zeigte sich, dass G-ænial Bond auf Schmelz in Klasse-I-

Kavitäten unter Anwendung entweder	 der	 Selbstätz-	 oder	 der	 „etch-and	 rinse“-Methode	 zu	 einer	 sehr	

wirkungsvollen Randadaptation führt, unabhängig vom verwendeten composite-Material.

Schlussfolgerung aus den oben dargestellten Studien

Sowohl mit dem Selbstätz-Verfahren als auch bei selektivem Anätzen ergab sich eine sehr wirkungsvolle 

Randadaptation bei Anwendung von G-ænial Bond auf Schmelz in Klasse-I- und auf Schmelz und Dentin 

in Klasse-V-Präparationen. Ausgehend von den Ergebnissen der in diesen Studien durchgeführten 

Prüfungen mit Temperaturwechselbelastung und mechanischer Belastung ist zu erwarten, dass die 

langfristige klinische Randschlussqualität und –Stabilität hervorragend sein werden. 

nach Tc
nach ML
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8.0 Zusammenfassung der technischen daten
 
ein anätzen führt nachweislich zu höherer Verbundfestigkeit auf schmelz, hat aber keinen zusätzlichen nutzen 

für das dentin, wie die Testergebnisse zeigen. demnach ist die Ätzung von dentin nicht empfehlenswert. das 

Verfahren	„Selektives	Anätzen“	ist	demgegenüber	für	G-ænial	Bond	sehr	zuverlässig.	Untersuchungsergebnisse	

haben gezeigt, dass die haftfestigkeit auf dentin durch ein Ätzen nicht vermindert wird; dementsprechend hat 

es keine nachteiligen auswirkungen, wenn beim anätzen des schmelzes das Ätzmittel unbeabsichtigt das 

dentin erreicht.

bei anwendung des selektiven Ätzverfahrens bietet G-ænial bond zuverlässig das beste aus beiden Welten: 

die einfachheit und verminderte postoperative Überempfindlichkeit eines selbstätzenden haftvermittlers 

zusammen	 mit	 der	 größeren	 Verbundfestigkeit	 auf	 Schmelz,	 die	 sich	 traditionell	 nur	 bei	 „etch-and-rinse“-

haftvermittlern ergab.

Selbstätz-Verfahren

•	 Mikrozugfestigkeit	auf	Schmelz:	 23.1	MPa

•	 Mikrozugfestigkeit	auf	Dentin:	 30.5	MPa

Selektives Anätzen

Zehn sekunden anätzen des schmelzes mit 37-%-Ortho-Phosphorsäure vor dem auftragen von G-ænial bond.

•	 Mikrozugfestigkeit	auf	Schmelz:	 34.5	MPa

direktanwendung auf dentin

•	 Mikrozugfestigkeit	auf	Dentin:	 30.5	MPa

ph: 1.5
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9.0 Klinische studie
 

9.1 Klinische Klasse-V-studie 
 
Die Studie wurde durchgeführt von Professor M. Ferrari, Universität Siena, Italien

Zielsetzung: Postoperative Überempfindlichkeit ist eine häufige Komplikation bei der Versorgung vitaler Zähne 

mit Klasse-V-Restaurationen. das Ziel des ersten Teils dieser prospektiven studie war die einschätzung der 

frühen post-operativen Überempfindlichkeit bei Klasse-V-Restaurationen, die unter Verwendung von Gba 400 

(im handel unter der Produktbezeichnung G-ænial bond erhältlich), in Kombination mit Gradia direct LoFlo 

angefertigt wurden. das Ziel des zweiten Teils dieser klinischen studie war die beurteilung der klinischen 

Parameter von Klasse-V-Restaurationen nach 1; 1,5; 2; 3; 4 und 5 Jahren. Gegenwärtig sind ergebnisse für einen 

Zeitraum von 18 Monaten nach Restauration verfügbar.

Materialien und Methoden: es wurden 40 Patienten ausgewählt, bei denen der bedarf für mindestens eine und 

höchstens zwei Füllungen bestand. insgesamt wurden 50 Restaurationen angefertigt. die Versorgung mit den 

Restaurationen erfolgte zwischen september 2008 und dezember 2008. die adhäsivmaßnahmen wurden 

entsprechend der anweisungen des herstellers durchgeführt. Vor dem auftragen des haftvermittlers wurde die 

schmerzempfindung mittels einer einfachen schmerzskala auf Grundlage der Reaktionsstärke getestet. die 

schmerzreaktionen auf einen eine sekunde lang senkrecht aus einem abstand von zwei Zentimetern auftreffenden 

Luftstrom aus dem Luftbläser, sowie auf einen berührungsreiz mit einer spitzen sonde (nr. 5) wurden bestimmt. die 

Restaurationen wurden vom selben behandler angefertigt. die klinischen beurteilungen bei 

nachuntersuchungsterminen wurden jedoch von einem anderen untersucher durchgeführt (doppel-blind-design). 

die Restaurationen wurden unmittelbar nach der erstellung, nach einem Tag, einer Woche und einem Monat auf 

post-operative Überempfindlichkeit, Randverfärbung, Randintegrität, sekundärkaries und brüche/aussplitterungen 

untersucht. als weitere klinische Parameter wurden Vitalität und Retention beurteilt. die klinischen Parameter 

wurden auch im Rahmen des zweiten studienabschnitts nach einem Jahr und 18 Monaten beurteilt.

ergebnisse: bei sieben von fünfzig Präparationen trat eine mittelgradige Überempfindlichkeit zu beginn vor 

dem Legen der Füllungen auf. in zwei Fällen blieb diese Überempfindlichkeit unmittelbar nach der herstellung 

der Restaurationen bestehen. die postoperative Überempfindlichkeit verminderte sich und war bei der 

nachuntersuchung nach 7 Tagen vollständig verschwunden. nach 18 Monaten wurden sämtliche 50 

Restaurationen	für	die	untersuchten	Parameter	mit	„alpha“	bewertet.

schlussfolgerung: Die Kombination von G-ænial Bond und Gradia Direct LoFlo führte 18 Monate nach 

Herstellung der Restauration zu keinerlei postoperativer Überempfindlichkeit und die Randintegrität war 

bei sämtlichen Restaurationen hervorragend.

Tabelle 7: beurteilungskriterien nach Ryge. Für die postoperative Überempfindlichkeit sind Mittelwert und standardabweichung 

angegeben (1 = geringste Überempfindlichkeit, 10 = höchste Überempfindlichkeit). Quelle: Veränderter auszug von Prof. M. 

Ferrari, university von siena, italien, 2010

Kriterien und anzahl der Restaurationen, die bei 
der Kontrolluntersuchung nach 18 Monaten 
beurteilt wurden.

G-ænial bond [n=50]

alpha bravo charlie delta

Randverfärbung und -integrität 50 50 0 0 0

sekundärkaries 50 50 0 0 0

Vitalitätsprüfung 50 50 0 0 0

Retention 50 50 0 0 0

bruch/aussplitterung 50 50 0 0 0

nein Ja Mittelwert sd

Post-operative Überempfindlichkeit 50 50 0 0 0
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9.2 Klinische Klasse-ii-studie
 

Studie durchgeführt von Professor M. Ferrari, Universität Siena, Italien

Zielsetzung: das Ziel dieser klinischen studie war die beurteilung von postoperativer Überempfindlichkeit und 

klinischen ergebnissen bei Klasse-ii-Restaurationen unter Verwendung von Gba 400 (im handel unter der 

Produktbezeichnung G-ænial bond erhältlich) in Kombination mit dem composite-Material GdLs-200 (im 

handel unter der Produktbezeichnung Kalore erhältlich).

Materialien und Methoden: es wurden Patienten ausgewählt, bei denen der bedarf für mindestens eine und 

höchstens zwei Füllungen bestand. insgesamt wurden 40 Restaurationen mit der Materialkombination 

Gba 400 und GdLs 200 angefertigt. die Versorgung mit den Restaurationen erfolgte zwischen september 2008 

und dezember 2008. die adhäsivmaßnahmen wurden entsprechend der anweisungen des herstellers 

durchgeführt. Vor dem auftragen des haftvermittlers wurde die schmerzempfindung mittels einer einfachen 

schmerzskala auf Reaktionsgrundlage geprüft. die schmerzreaktionen auf einen eine sekunde lang senkrecht 

aus einem abstand von zwei Zentimetern auftreffenden Luftstrom aus dem Luftbläser (ca. 20 °c und 28 n/cm² 

bis 45 n/cm²), sowie auf einen berührungsreiz mit einer spitzen sonde (nr. 5) wurden bestimmt. die 

Restaurationen wurden vom selben behandler angefertigt. die klinischen beurteilungen bei 

nachuntersuchungsterminen wurden jedoch von einem anderen behandler durchgeführt (doppel-blind-

design). die Restaurationen wurden unmittelbar nach der anfertigung und nach einem Tag und sieben Tagen, 

außerdem nach einem und 12 Monaten auf postoperative Überempfindlichkeit, Randverfärbung, Randintegrität, 

sekundärkaries, erhaltung der approximalkontakte und brüche/aussplitterungen untersucht. als weitere 

klinische Parameter wurden Vitalität und Retention beurteilt. 

ergebnisse: bei sieben von vierzig Präparationen trat eine mittelgradige Überempfindlichkeit zu beginn vor 

dem Legen der Füllungen auf. in einem Fall blieb diese Überempfindlichkeit unmittelbar nach der herstellung 

der Restauration bestehen. die postoperative Überempfindlichkeit verminderte sich immer weiter und war bei 

der nachuntersuchung nach einem Jahr vollständig verschwunden. nach 12 Monaten wurden sämtliche vierzig 

Restaurationen	für	alle	untersuchten	Parameter	mit	„alpha“	bewertet.

schlussfolgerung: Die Kombination von G-ænial Bond und GBA (Handelsname G-ænial Bond) und GDLS 

200 (Handelsname Kalore) führte zu keinerlei postoperativer Überempfindlichkeit und die Randintegrität 

war ein Jahr nach der Versorgung hervorragend.

Tabelle 8: beurteilungskriterien nach Ryge. Für die postoperative Überempfindlichkeit sind Mittelwert und standardabweichung 

angegeben(1 = geringste Überempfindlichkeit, 10 = höchste Überempfindlichkeit). Quelle: Veränderter auszug von Prof. M. 

Ferrari, universität siena, italien, 2010

Kriterien und anzahl der Restaurationen, die 
nach einem Jahr beurteilt wurden.

Gba 400 [n=40]

alpha bravo charlie delta

Randverfärbung und -integrität 40 40 0 0 0

sekundärkaries 40 40 0 0 0

Vitalitätsprüfung 40 40 0 0 0

approximalkontakte 40 40 0 0 0

Retention 40 40 0 0 0

bruch/aussplitterung 40 40 0 0 0

nein Ja Mittelwert sd

Postoperative Überempfindlichkeit 40 40 0 0 0
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10.0  Praktische beurteilung
 
dreißig Zahnärzte aus ganz europa haben G-ænial bond im Jahr 2010 getestet und damit insgesamt fast 800 

Restaurationen angefertigt. die meisten Zahnärzte verwendeten unterschiedliche adhäsivsysteme in ihren Praxen.

abbildung 29: anzahl der Restaurationen in jedem indikationsbereich

10.1  Von den Testzahnärzten angewendetes Verfahren

eines der wesentlichen Ziele bei der entwicklung von G-ænial bond war es, den haftvermittler sowohl geeignet 

für die selbstätzung als auch für das selektiv-Ätzverfahren zu machen.

abbildung 30: Wahl von selektiv-Ätz- oder selbstätz-Verfahren

G-ænial bond wurde für die restaurative 

Versorgung aller Kavitätenklassen 

angewendet. insgesamt wurden fast 800 

Restaurationen angefertigt.

40 % bis 50 % der anwender applizierten 

vor dem auftragen des haftvermittlers 

stets Phosphorsäure auf den schmelz, 

während 20  % bis 30  % ausschließlich 

das selbstätz-Verfahren nutzten.

Wie viele Restaurationen haben sie mit 
dem Testmaterial erstellt?

haben sie den schmelz vor dem auftragen 
von G-ænial bond angeätzt?

anätzen immer angewendet anätzen manchmal angewendet nur selbst-Ätz-Verfahren
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Klasse iii

Frontzahn-
Kavitäten
Klasse iV

seitenzahn-
Kavitäten
Klasse i

seitenzahn-
Kavitäten
Klasse ii

Zahnhals-
kavitäten

Kinderzahn-
heilkunde 

sonstige, 
bitte ausführen

Frontzahn
Klasse iii

Frontzahn
Klasse iV

seitenzahn
Klasse i

seitenzahn
Klasse ii

Zahnhals-
kavitäten

Kinderzahn-
heilkunde 

sonstige, 
bitte ausführen
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10.2  Verarbeitung - ergebnisse

G-ænial bond ist so konzipiert, dass nur eine sehr geringe anzahl von Verarbeitungsschritten erforderlich ist. auf diese 

Weise wird die anwendung vereinfacht und die Gefahr von anwendungsfehlern vermieden. das Tropf-Fläschchen, 

die Viskosität und das erscheinungsbild der Oberfläche sind sämtlich so gestaltet, dass diese Ziele erreicht werden. 

abbildung 31: beurteilung der Viskosität von G-ænial bond

die ergebnisse in Tabelle 9 zeigen, dass das Produkt leicht auszubringen war (90 % “gut“ oder “sehr gut”), die 

Oberfläche leicht benetzt werden konnte (93 % “gut“ oder “sehr gut”) und die adhäsiv-Oberfläche sich bei der 

applikation gut erkennen ließ (83 % “gut“ oder “sehr gut”). die anwender schätzten auch die anwendungszeit 

positiv ein (80  % “gut“ oder “sehr gut”). dank der matten Oberfläche (siehe abbildung 32), wurde das 

aufbringen der ersten composite-schicht als sehr einfach empfunden (97  % “gut“ oder “sehr gut”); das 

Material glitt nicht ab und haftete gut an der gebondeten Oberfläche.

Tabelle 9. beurteilung der Verarbeitung von G-ænial bond

Gut oder sehr gut Mittelmäßig schlecht oder sehr schlecht

einfach auszubringen aus dem Fläschchen 90% 7% 3%

benetzung der Oberfläche 93% 7% 0%

Leicht sichtbar auf der Oberfläche 83% 10% 7%

anwendungszeit 80% 20% 0%

aufbringen der ersten composite-schicht 97% 3% 0%

abbildung 32: erscheinungsbild der matten 

Oberfläche nach auftragen und Trocknung der 

G-ænial bond-schicht. Mit freundlicher 

Genehmigung von: dr J. Tapia Guadix, Zahnarzt, 

spanien, 2010

93 % der anwender hielten die Viskosität 

des	 Produktes	 für	 adäquat.	 Die	

Viskosität von G-ænial bond unterstützt 

eine gleichmäßige Verteilung des 

haftvermittlers auf der Zahnoberfläche.

Wie beurteilen sie die Viskosität of G-ænial bond?

Zu dickflüssig dickflüssig angemessen dünnflüssig Zu dünnflüssig
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10.3  Post-operative Überempfindlichkeit

abbildung 33: inzidenz der post-operativen Überempfindlichkeit

10.4  Gesamtbeurteilung

abbildung 34: Gesamtbeurteilung von G-ænial bond durch die Testzahnärzte 

einer der hauptgründe für die anwen-

dung eines selbstätzenden adhäsivs ist 

die Verminderung auftretender post-

operativer Überempfindlichkeit. auch 

wenn häufig der schmelz angeätzt 

wurde – was zu einem gewissen 

Prozentsatz unabsichtlichen anätzens 

des dentins geführt haben könnte – 

wurde nur in sehr wenigen Fällen eine 

postoperative Überempfindlichkeit 

angegeben.

G-ænial bond wurde von den 

anwendern sehr gut angenommen, 

86 %	beurteilten	das	Produkt	als	„gut“	

oder	„sehr	gut“.

Trat bei ihren Patienten postoperative Überempfindlichkeit auf?

Gesamtbeurteilung von G-ænial bond?

nein, niemals

sehr gut Gut Mittelmäßig schlecht sehr schlecht

Ja, selten Ja, manchmal Ja, oft Ja, immer
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11.0  Verfahrensanleitung
 
die anwendung von G-ænial bond erfordert nur eine sehr geringe anzahl von arbeitsschritten:

Im Selbstätz-Verfahren

Im selektiven Ätzverfahren

auftragen 

auftragen des 

haftvermittlers auf den 

gesamten bereich

Phosphorsäure-auftrag 

nur auf schmelz, 

10 sekunden einwirkzeit

10 sekunden abwarten

10 sekunden abwarten 

abspülen 

5 sekunden mit 

maximalem Luftstrom 

trocknen 

5 sekunden mit 

maximalem Luftstrom 

trocknen 

Trocknen

Lichtpolymerisation

Lichtpolymerisation
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12.0  Gebrauchsanweisung

G-ænial Bond

seLbsTÄTZendeR LichTPOLYMeRisieRendeR ein-KOMPOnenTen-haFTVeRMiTTLeR

nur zum zahnärztlichen Gebrauch für die empfohlenen indikationen.

Empfohlene Indikationen

1. haftvermittlung für lichtpolymerisierende composite-Materialien und säuremodifizierte composite-

Materialien (compomere) an Zahnsubstanzen.

2. haftvermittlung für dualhärtende befestigungs- und stumpfaufbau-composite an Zahnsubstanzen, sofern 

diese Materialien lichtpolymerisierend sind.

Kontraindikationen

1. Pulpenüberkappung.

2. in seltenen Fällen kann dieses Produkt zu allergischen Reaktionen führen. Falls solche Reaktionen in 

irgendeiner Form auftreten, das Produkt nicht weiter verwenden und den Patienten an einen arzt überweisen.

Nicht anwenden

1. in Kombination mit rein chemisch härtenden composite-Materialien.

2. in Kombination mit eugenol enthaltenden Materialien, da eugenol die korrekte aushärtung oder den 

haftverbund von G-ænial bond beeinträchtigen kann.

3. in Kombination mit desensibilisierenden Materialien. sie können gegebenenfalls die korrekte aushärtung 

oder den haftverbund von G-ænial bond beeinträchtigen.

4. in Kombination mit dualhärtenden befestigungs- und stumpfaufbau-composites, sofern diese Materialien 

nicht lichtpolymerisierend sind.

Gebrauchsanweisung

1. KaViTÄTenPRÄPaRaTiOn

 den Zahn mit üblichen Verfahren präparieren. es muss gewährleistet sein, dass 

sämtliches provisorische Material vollständig von der Oberfläche entfernt wurde. 

Kofferdam zur isolation verwenden. die präparierten Zahnoberflächen durch 

sanften Luftstrom trocknen.

 hinweis: Zur Pulpenüberkappung calciumhydroxid verwenden.

2. VeRFahRensMÖGLichKeiTen

 Wählen sie eine der beiden folgenden Verfahrensmöglichkeiten aus:

a) selbstätz-Verfahren – G-ænial bond auf präparierte schmelz- und 

dentinflächen auftragen, ohne separaten Ätzschritt.

b) selektives anätzen des schmelzes – vor dem auftragen von G-ænial bond auf 

schmelz und dentin. angeschliffenen schmelz mit Phosphorsäuregel (35 % 

bis 40 %) 10 sekunden lang anätzen, fünf sekunden lang mit Wasser abspülen 

und sanft trocknen.

 hinweis: nicht-angeschliffenen schmelz stets mit Phosphorsäuregel (35 % bis 40 %) 10 

sekunden lang anätzen, fünf sekunden lang mit Wasser abspülen und sanft trocknen.

3. auFTRaGen

a) das Fläschchen mit G-ænial bond gründlich schütteln, bevor Material ausgebracht 

wird. ein paar Tropfen in ein sauberes Vorlageschälchen geben (abb. 2). 

 Fläschchen sofort nach Gebrauch wieder mit der Kappe verschließen (abb. 3).

abb. 1

abb. 3

abb. 2
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b) G-aenial bond sOFORT mit hilfe des einmalapplikators auf die präparierten 

schmelz- und dentinflächen auftragen (abb. 4).

c) nach dem auftragen 10 sekunden lang nicht berühren (abb.5).

d) anschließend 5 sekunden mit ölfreiem Luftstrom mit MaXiMaLeM Luftdruck 

trocknen. absaugung verwenden, um ein Verspritzen des adhäsivs zu 

vermeiden (abb. 6). das endergebnis sollte ein dünner, wie Milchglas 

erscheinender adhäsivfilm sein, der sich im Luftstrom nicht mehr erkennbar 

bewegt.

 hinweis:

1) Wenn G-ænial bond nach längerer aufbewahrung aus dem Kühlschrank 

genommen wird, vor Gebrauch einige Minuten bei Zimmertemperatur ruhen 

lassen.

2) G-ænial bond sofort auftragen, da das Produkt ein flüchtiges Lösungsmittel 

enthält.

3) Materialüberschüsse auf dem Zahn (außerhalb der zu bondenden 

Oberflächen) mit einem schaumstoff- oder Wattepellet entfernen, da 

verbleibendes Material nach der Lichtpolymeristaion nur schwer zu entfernen 

ist.

4) sollte das aufgetragene Material mit Wasser, blut oder speichel vor der Licht-

polymerisation kontaminiert werden, den Zahn abspülen und trocknen, und 

den Vorgang durch erneutes auftragen von Material wiederholen.

4. LichTPOLYMeRisaTiOn

 Licht-Polymerisation mit einem Polymerisationsgerät, das sichtbares Licht 

emittiert (abb. 7).

 belichtungszeit

halogen/Led (700 mW/cm²): 10 sekunden

Plasma-bogen (2000 mW/cm²): 3 sekunden

G-Light (1200 mW/cm²): 5 sekunden

 in Fällen, in denen die spitze des Lichtleiters mehr als 10 mm von der zu belichtenden Oberfläche entfernt 

ist, die folgenden belichtungszeiträume einhalten:

halogen / Led (700 mW/cm²): 20 sekunden

Plasma-bogen (2000 mW/cm²): 6 sekunden

G-Light (1200 mW/cm²): 10 sekunden

hinweis:

1) Vollständig lichtpolymerisieren, um eine optimale Verbundfestigkeit zu erzielen. Geringere Lichtintensität 

kann eine unzureichende haftwirkung zur Folge haben. 

2) Lichtschutzschild oder vergleichbaren augenschutz während der Lichtpolymerisation verwenden.

5a. einbRinGen VOn LichThÄRTenden cOMPOsiTes und cOMPOMeRen

 nach Lichtpolymerisation des adhäsivs den anweisungen des herstellers zum einbringen, ausformen und 

Lichtpolymerisieren des gewählten composite-Materials folgen.

5b. einbRinGen VOn duaLhÄRTenden cOMPOsiTes

 nach Lichtpolymerisation des adhäsivs das dualhärtende composite-Material separat lichtpolymerisieren. 

eine reine autopolymerisation hat eine unzureichende haftfestigkeit zur Folge.

6. ausaRbeiTunG

 Restauration mit üblichen Verfahren einschleifen, ausarbeiten und polieren.

abb. 4

abb. 5

abb. 6

abb. 7
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Aufbewahrung

bei Raumtemperatur aufbewahren (1  °c bis 28 °c). Wird das Produkt über einen längeren Zeitraum hinweg 

nicht verwendet, im Kühlschrank aufbewahren. Verwendbarkeit: Zwei Jahre nach herstellungsdatum.

Packungen

1. G-ænial bond Fläschchen-set:

 5 ml Flüssigkeit (1), einmal-Vorlageschälchen (20), einmalapplikator fein (50)

2. G-ænial bond Fläschchen, nachfüllpackung:

 5 ml Flüssigkeit (1)

3. G-ænial bond Packung mit drei Fläschchen:

 5 ml Flüssigkeit (3)

Warnhinweis

1.	G-ænial	Bond	ist	entzündlich.	Nicht	in	Gegenwart	offener	Flammen	verwenden.	Von	Zündquellen	fernhalten.	

Keine größeren Mengen an einer stelle lagern. Vor direkter sonnenbestrahlung schützen.

2. G-ænial bond ist flüchtig. bei der anwendung auf gute belüftung achten. Patienten anweisen, durch die 

nase zu atmen.

3. bei augenkontakt sofort mit Wasser ausspülen und ärztlichen Rat einholen.

4. bei Kontakt mit Mundschleimhaut oder haut G-ænial bond sofort mit einem schaumstoff- oder Watte-Pellet 

entfernen. nach Fertigstellung die Restauration gründlich mit Wasser abspülen. 

5. Falls Gewebe nach Kontakt mit dem Material verblasst oder eine blase bildet, sollte der Patient den Rat 

erhalten, den betroffenen bereich solange nicht zu berühren, bis der Fleck verschwindet – in der Regel nach 

ein bis zwei Wochen. um einen Kontakt mit Gewebe zu vermeiden, sollte auf alle bereiche, die nicht mit 

Kofferdam abgedeckt werden können, Kakaobutter aufgetragen werden.

6. einatmen oder Verschlucken des Materials sind zu vermeiden.

7. auf dem Tisch oder dem boden verschüttetes Material sofort mit einem trockenen Tuch aufwischen.

8. nicht mit anderen Produkten vermischen.

9. die entsorgung aller abfälle muss in Übereinstimmung mit örtlich gültigen Vorschriften erfolgen.

Letzte Überarbeitung der Gebrauchsanweisung: 07/2010
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