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Harzverstärkte Glasionomermaterialien vereinen die Vorteile wie z.B. Stabilität und Langlebigkeit von Composites mit der 

Eigenhaftung am Zahn und der hohen Biokompatibilität von Glasionomeren. Trotz der langjährigen Verwendung im klinischen 

Alltag gibt es kaum Untersuchungen dazu, welche Vorbehandlungsmethode des Dentins für den besten Verbund sorgt.[1] Die 

Konditionierung mit Polyacrylsäure wird von einigen Herstellern propagiert, es wurden jedoch häufige Haftversagen berichtet.[2] 

Die vorliegende Arbeit von Sauro et al. untersucht wie sich die Präparation von Dentin einerseits durch Abstrahlen mit Bioglass 

45S5 (Na/Ca-Phosphat Schichtsilikatgläser) und andererseits durch Bearbeiten mit Schleifpapier jeweils mit und ohne 

Vorbehandlung mit einem Polyacrylsäure-Conditioner auf die Stabilität des Haftverbundes und die Morphologie der Grenzfläche 

Dentin/Ionolux auswirkt. Da die Simulation einer klinisch relevanten Schmierschicht mit Schleifpapier sich als 

Präparationsmethode bewährt hat,[3] werden in diesem Scientific Report die Auswirkungen der Polyacrylsäure-Konditionierung auf 

den Haftverbund vorgestellt. 

 

 

Studiendesign 

 

Für die Herstellung der Probekörper wurden 32 menschliche Molaren verwendet. Der okklusale Schmelz wurde entfernt und 

koronales Dentin freigelegt. Dieses wurde für eine Minute mit Schleifpapier (Körnung 320) unter Wasser geschliffen, um die 

Bildung einer Schmierschicht zu imitieren. Die Probekörper wurden in Gruppen mit unterschiedlicher Dentinvorbehandlung 

aufgeteilt. Bei Gruppe 1 wurde Ionolux direkt auf das nicht vorbehandelte Dentin appliziert. In Gruppe 2 wurde das Dentin 

zusätzlich mit einer 10 %igen Polyacrylsäure-Lösung konditioniert. Ionolux wurde im Bulk appliziert und für 30 s lichtgehärtet 

(Radii plus, SDI; 1000 mW/cm2). Die jeweiligen Probekörper wurden weiterhin in vier Untergruppen geteilt und 

unterschiedlichen Alterungsprozessen unterzogen: 1) Kontrollgruppe, keine Alterung (24 h Lagerung in entionisiertem Wasser); 

2) Simulierte Kaudruckbelastung (70 N, 150.000 Zyklen in künstlichem Speichel); 3) 6-Monate-Lagerung in künstlichem 

Speichel; 4) Simulierte Kaudruckbelastung + 6-Monate-Lagerung in künstlichem Speichel. Anschließend wurden die Probekörper 

in je 20 kleine Stäbchen (Querschnittsfläche von 0,9 mm2) zersägt und die Haftwerte wurden mit einem universellen 

Mikrozughaftungsmessgerät bestimmt (Maximalkraft 500 N, Hublänge 50 mm, Auflösung 0.5 mm). 

 

 

Sowohl kunststoffverstärkte als auch reine Glasionomermaterialien besitzen eine Eigenhaftung am Zahn, dennoch wird die 

zusätzliche Konditionierung des Dentins mit Polyacrylsäure in Erwägung gezogen und diskutiert. Die vorliegende Arbeit hat 

untersucht, wie sich verschiedene Vorbehandlungsprotokolle des Dentins auf den Verbund zwischen Zahnhartsubstanz und 

harzverstärktem Glasionomermaterial auswirken.[1] 
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Ergebnisse 

 

Die Ergebnisse der Mikrozughaftungsmessungen sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst. 
 

Mittelwerte ± Standardabweichung der Mikrozuhaftungsmessungen [MPa] des Verbundes zwischen Dentin und Ionolux bei 
unterschiedlichen Dentinvorbehandlungen 
 

  
Kontrollgruppe 
keine Alterung 

Simulierte 
Kaudruckbelastung 

6-Monate-Lagerung in 
künstlichem Speichel 

Kaudruckbelastung / 
6-Monate-Lagerung 

1. keine 
Konditionierung 

15,2 ± 5,3 12,4 ± 3,8 10,1 ± 4,2 9,4 ± 3,8 

2. mit 
Konditionierung 

19,5 ± 7,4 21,8 ± 5,5 7,2 ± 2,8 6,9 ± 4,6 

 
 

In der Kontrollgruppe ohne Alterung zeigen die Ergebnisse der Mikrozughaftungsmessungen keine statistisch signifikanten 

Unterschiede. Allerdings fällt auf, dass die Haftwerte der mit Polyacrylsäure konditionierten Dentinproben nach 6-monatiger 

Lagerung in künstlichem Speichel und auch bei zusätzlicher Kaudruckbelastung stark reduziert und auch niedriger sind als die 

nicht konditionierten Dentinproben bei entsprechender Alterung. Diese Unterschiede sind statistisch signifikant. 

Weiterhin wurde die Grenzflächenmorphologie der Proben durch Rhodaminfarbstoff unterstützte konfokale Mikroskopie 

untersucht. Es wurde beobachtet, dass die mit Polyacrylsäure vorbehandelten Proben unter ausgedehnten Alterungssimulationen 

vermehrt Porosität in der Hybridschicht zwischen Dentin und harzverstärktem Glasionomermaterial aufweisen und von 

Nanoleakage betroffen sind. Dies kann die signifikant niedrigeren Haftwerte erklären. Die Autoren vermuten, dass die 

hydrolytische Degradation der Kollagenfasern von der Polyacrylsäure begünstigt wird. Die passiert sehr wahrscheinlich durch eine 

Aktivierung endogener Matrixmetalloproteinasen. Dadurch ist die Grenzfläche Dentin/Ionolux hydrolyse-empfindlicher und 

degradiert bei längerer Speichelexposition stärker als bei den Proben ohne Polyacrylsäure-Vorbehandlung. 

Die Autoren stellen zusammenfassend fest, dass moderne Glasionomermaterialien ohne Probleme direkt auf beschliffenes Dentin 

appliziert werden können. Die beim Beschleifen entstehende Schmierschicht stört nicht und bedarf keiner besonderen 

Konditionierung mit Polyacrylsäure. Damit bestätigt diese Studie auch die veröffentlichten Ergebnisse von Inoue.[2] Es wird sogar 

explizit auf das Risiko einer Degradation der Grenzflächen bei ausgedehnter Alterung hingewiesen, das mit der zusätzlichen 

Polyacrylsäureanwendung einhergeht. 
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Fazit: Ionolux als moderner harzverstärkter Glasionomerzement kann ohne Probleme auf Dentin appliziert werden, ohne dass 

die Schmierschicht durch eine Konditionierung mit Polyacrylsäure entfernt werden müsste. Tatsächlich erhöht die 

Konditionierung mit Polyacrylsäure das Risiko des Haftversagens. 


