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Kleinste Partikel ganz groß: 
die Nanohybrid-Technologie
Dr. Martin Danebrock (Voco) zum Thema „Werkstoffe mit Biss“ (Teil II)

uf Makro folgte Mikro, auf
Mikro folgte Nano: Die Ge-
schichte und Klassifizie-

rung der Komposite ist komplex
und keineswegs allein mit der
Größe der Füllstoffpartikel be-
schrieben. Füller, Konsistenz und
Matrix prägen abhängig von ihrer
Kombination den Kompositcha-
rakter. Ein Überblick über die Ent-
wicklungsstadien und Komposit-
klassen hilft, die aktuellen Mate-
rialien, die potenziellen Entwick-
lungen, aber auch die Schwierig-
keiten hierbei besser zu verstehen.

Entwicklungsgeschichte
der Füllungsmaterialien
Während die Gruppe der Ma-

krofüllerkomposite insofern ver-
nachlässigt werden kann, als dass
diese Ende der 60er-Jahre einge-
führten Materialien seit Langem
nicht mehr für Restaurationen
eingesetzt werden, war das klas-
sische Mikrofüllerkomposit über
Jahre als fester Bestandteil in den
Praxen zu finden. Gründe hierfür
waren in erster Linie die exzellen -
te Polierbarkeit und die Persi-
stenz des erzielten Politurergeb-
nisses. Der Nachteil war die feh-
lende Stabilität: Auch Vorpolyme-
risate konnten das Fehlen von Ma-
krofüllern nicht aufwiegen, so-
dass das Material für die klini-
schen Indikationen im Seitenzahn -
bereich wenig geeignet war. 
Den Goldstandard der direkten

adhäsiven Füllungstherapie stell-
ten lange Zeit die Hybridkompo-
site dar, die Ende der 80er-Jahre
Eingang in die Praxen gefunden
hatten – vereinten sie doch erst-
mals ein höheres Maß an Stabilität
(dank der Glaskeramikfüller) mit
Ästhetik (dank der Mikrofüller).
Mit diesem Füllungsmaterial lie -
ßen sich erstmals alle Black’schen
Kavitätenklassen vernünftig ver-
sorgen. Allerdings wurde auch das
Einsatzspektrum von Hybridkom-
positen aufgrund ihrer physikali-
schen Eigenschaften limitiert.

Mikrohybride mit
Schwachstellen
So weist das Material unter an-

derem eine im Vergleich zu Amal-

gam geringere Härte auf, womit
auch eine stärkere Abrasion ein-
hergeht. Ein hoher Verschleiß
durch die Kaubelastung führt ge-
rade im Seitenzahnbereich zu Kan-
teneinbrüchen bis zum Verlust
der Okklusion. Im Frontzahnbe-
reich stellt die Zahnbürstenabra-
sion im Hinblick auf die Ästhetik
ein Problem dar: Sie verursacht
Glanzverlust, die Füllung wirkt

stumpf und wenig ästhetisch. Ihre
Begrenzung erfahren die physika -
lischen Eigenschaften von Mikro -
hybrid-Kompositen aufgrund der
Menge und Verteilung an Füllkör -
pern in der Harzmatrix. Ein Füll-
stoffgehalt von bis zu 80 Gewichts -
prozent ist hier das Maximum, so-
dass große Areale verbleiben, die
nur von Harz ausgeflossen sind.
Diese Zonen sind die Schwach-
stellen des Materials, da hier die
Bruchfestigkeit am geringsten ist
und aggressive Medien sehr leicht
angreifen können.

Die Schlüsseltechnologie
Als eines der Entwicklungszie-

le war also klar definiert, Härte
und Abrasionsresistenz herzu-
stellen. Erreicht wurde dies mit-
hilfe der Schlüsseltechnologie
des 21. Jahrhunderts, deren „Zau-
berwort“ Nano lautet. Neue Mög-
lichkeiten, die physikalischen Ei-
genschaften von Materialien durch
gezielte Synthese kleinster Bau-

steine zu beeinflussen, bietet die
Nanotechnologie. Die Struktur -
einheiten mit kleinsten Dimen-
sionen erlauben die Generierung
von Materialien mit völlig neuen
technischen Eigenschaften. Na-
nopartikel – im Durchschnitt 5.000
mal kleiner als der Durchmesser
eines Haares oder 1.000 mal klei-
ner als rote Blutkörperchen – kön -
 nen aus unterschiedlichsten Ma-
terialien wie zum Beispiel Glas,
Metall oder Keramik hergestellt
werden. Sieben bis zehn Atome in
Reihe entsprechen 1/1.000.000.000
Meter, einem Nanometer (nm).

Oberflächen-funktionali-
sierte Partikel
Der Weg, die physikalischen Pa-

rameter zu verbessern, führt über
die Funktionalisierung der Ober-
fläche der Nanopartikel: Deren
Reaktivität oder Eigenschaften
lassen sich so programmieren,
dass diese entweder selbst oder
eingebunden in Polymer-, Glas-
oder Keramikstrukturen zu neu-
en Hochleistungswerkstoffen wer-
den. Die Einstellung der Korngrö -
ße erfolgt nicht mehr durch Mah-
len; vielmehr werden die Partikel
durch die Sol-Gel-Chemie aus ver-
schiedenen Bausteinen gezielt
aufgebaut. Dieser Prozess wird
dann am gewünschten Zeitpunkt
abgebrochen, sodass man sphäri-
sche Teilchen einer exakt definier -
ten Korngröße (zum Beispiel 20
nm) und Zusammensetzung erhält.

Verblüffendes Resultat
Diese Nanopartikel unterschei -

den sich von konventionellen Par-
tikeln durch völlig neue Eigen-
schaften. Ihre Einarbeitung in ei-
ne konventionelle Komposit-Harz-
matrix führt zu einem verblüffen -
den Resultat. So zeigen sie bei-
spielsweise ein flüssigkeits ähn -
liches Verhalten. Auf diese Weise
wirken sie in einer Harzmatrix
deutlich weniger verdickend als
klassische Füllstoffe wie pyroge-
ne Kieselsäure oder feingemah-
lene Glaskeramik, die schon bei
verhältnismäßig geringer Zugabe
einen starken Verdickungseffekt,
sprich eine erhöhte Viskosität,
auslösen. Die Einarbeitung von
nanoskaligen Füllstoffen bis zu
einem Anteil von 40 Gewichtpro-
zent hat hingegen keinerlei Ein-
fluss auf die Viskosität des Harzes.

Optimale Raumausfüllung
Das vorgefüllte Harz bildet die

Basis, die durch die Zugabe von
Glaskeramik zu einem Nanohy-
brid-Komposit wird. Das Zusam-
menspiel der nanoskaligen, ober-
flächen-funktionalisierten Parti-
kel mit der in der Korngröße ab-
gestimmten Glaskeramik führt zu
einer optimalen Raumausfüllung
der Füllstoffe. Bereits 2003 wur-
de mit dem ersten Nanohybrid-
Komposit Grandio (Voco, Cuxha-
ven) ein bis dato unerreichter
Füllstoffgehalt von 87 Gewicht-

prozent (71,4 Volumenprozent)
erreicht, der erst 2010 getoppt
wurde: Das Nachfolgeprodukt
GrandioSO verfügt über einen
Füllstoffgehalt von 89 Gewicht-
prozent.

Stabiler, härter, 
glänzender
Durch die effektive Funktiona-

lisierung der Nanopartikel-Ober-
flächen mit polymerisierbaren

Gruppen sowie deren gleich-
mäßige Verteilung in der Harz-
matrix wirken die Nanopartikel
bei der Aushärtung stark vernet-
zend. So entsteht ein dauerhaft
stabiler chemischer Verbund,
durch den die Harzmatrix des
Komposits eine zusätzliche Sta-
bilisierung erfährt, die die physi-
kalische Beständigkeit merklich
verbessert. Brüche können sich
nicht mehr so leicht im Füllungs-

material fortpflanzen, die Bruch-
stabilität ist deutlich erhöht.
Zudem bilden die exzellente

Oberflächenhärte sowie die sphä -
rische Morphologie der Nano-
Füllstoffe die technologische Ba-
sis für eine erhebliche Steige-
rung der Abrasionsresistenz ge-
genüber Mikrohybrid-Komposi-
ten und damit der Lebensdauer.
Zugleich nimmt dadurch die Glanz-
beständigkeit der Restauration

Makro, Mikro, Nano, Ormocere und Hybride – und jetzt: das Na-
nohybrid-Ormocer. Die Entwicklung dentaler Füllungsmate-

rialien hat eine neue Stufe erklommen. Auf der einen Seite die vom
Fraunhofer-Institut für Silicatforschung in Würzburg entwickelte
Ormocer-Technologie, auf der anderen die Nanohybrid-Technologie,
die die Basis der modernen Komposite bildet. Jede der beiden Tech-
nologien nimmt für sich einen herausragenden Stellenwert in der
Zahnmedizin ein – jetzt ist es erstmals gelungen, ihre Vorteile
miteinander zu kombinieren. Diese Serie geht noch einmal auf
die Entwicklung beider Technologien ein (Teil I und II), um dann
ihre Zusammenführung zur innovativen „Pure Silicate Technology“
vorzustellen – und mit ihr das erste auf Nanohybrid-Ormocer ba-
sierende Füllungsmaterial, die erste „Keramik zum Füllen“ (Teil III).

Abb. 1: Insuffiziente Kompositfüllungen an 11
und 21

Abb. 2: Palatinaler Aufbau mit GrandioSO BL

Abb. 3: Applikation von GrandioSO A3.5 in In-
krementen

Abb. 4: Fertige Restauration

Abb. 1: Füllungen an 14, 15 erneuerungsbedürf -
tig durch Sekundärkaries

Abb. 2: Exkavierte Zähne

Abb. 3: 15 mit bereits modellierter distaler Rand-
leiste

Abb. 4: Vollendete, vom natürlichen Zahn nicht
zu unterscheidende Restaurationen

Dr. Martin Danebrock ist Di-
plom-Chemiker und Leiter des
Wissenschaftlichen Service von
Voco in Cuxhaven.

60 % funktionalisierte 
Nanopartikel (20–40 nm) 

im Harzanteil

Glaskeramiken
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Klinischer Fall (I) GrandioSO, Dr. Sanzio Marques (Brasilien)

Klinischer Fall (II) GrandioSO, Dr. med. dent. Walter Denner (Fulda)
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zu. Einen weiteren signifikanten
Vorteil bringt die Erhöhung des
Füllstoffgehalts und somit Mini-
mierung des Harzanteils mit sich:
Die Polymerisationsschrumpfung
wird deutlich reduziert – im Ver-
gleich zu vielen Kompositen sogar
um bis zu 50 Prozent.

Fortschritte werden 
kleiner und schwieriger
Ein solch großer Sprung lässt

sich mithin nicht mehr so ohne
Weiteres erzielen. Die Entwick-
lung dentaler Füllmaterialien ist
so weit fortgeschritten, dass der
Spielraum für weitere Verbesse-
rungen zunehmend abnimmt. Das
liegt darin begründet, dass zum
einen der Standard in puncto An-
wendungssicherheit und -freund-
lichkeit, Stabilität und Ästhetik
bereits enorm hoch ist. Zum an-
deren ist die Ausschöpfung des
Verbesserungspotenzials mit viel-
schichtigen Herausforderungen
verbunden. 
Jede Produktneuerung muss

die strengen medizinischen und
juristischen Rahmenbedingungen
für Medizinprodukte erfüllen.
Gleichzeitig müssen reproduzier -
bare Eigenschaften in der Quali -
tätssicherung gewährleistet sein.
Exponentiell zu jedem Fortschritt

steigt der Aufwand, um diesen zu
erreichen. In der Konsequenz be-
deutet dies: Selbst wenn die tech-
nischen und chemischen Voraus-
setzungen und Möglichkeiten theo-
retisch einen größeren Gestal-
tungsspielraum zulassen, sind ih-
nen praktisch aufgrund der ge-
nannten Anforderungen gewisse
Grenzen gesetzt.

Eine echte Neuheit
Vor diesem Hintergrund darf

die Entwicklung einer Werkstoff-
klasse, in der erstmals die Vor-
teile der Nanohybrid-Technolo-
gie mit denen der bereits in Teil
I vorgestellten Ormocer-Techno-
logie (Ormocer: eingetragene
Marke der Fraunhofer-Gesell-
schaft zur Förderung der ange-
wandten Forschung e.V.) zusam-
mengeführt wurden, sicher als
besondere Forschungsleistung
gewertet werden. Wie dies gelun -
gen ist, und welche Eigenschaften
und Besonderheiten das erste
Nanohybrid-Ormocer-Füllungs-
material ausmachen, wird aus-
führlich im dritten Serienteil er-
läutert werden.
Dr. Martin Danebrock,
Cuxhaven �

(wird fortgesetzt)
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Aktionsbündnis gesundes Implantat 
präsentiert Qualitätssiegel  
Zahnarztpraxen werden für Prophylaxe an Implantaten ausgezeichnet

Im Rahmen der IDS 2015 prä-
sentierte das Aktionsbündnis
gesundes Implantat bei einem

Pressegespräch erstmals das Qua-
litätssiegel „ImplantatPflegeCen -
ter“. Alle Zahnarztpraxen, deren
Prophylaxe zur Prävention periim -
plantärer Infektionen den Krite-
rien des Bündnisses entspricht,
können sich in Kürze für das Sie-
gel evaluieren lassen. 
Mit dem Label „ImplantatPfle-

geCenter“ möchte das Aktions-
bündnis gesundes Implantat in
Zusammenarbeit mit der Deut-
schen Gesellschaft für Dentalhy-
gieniker/-innen DGDH e.V. ein
Qualitätssiegel für die Prophyla-
xe an Implantaten etablieren. Pra-
xen, deren Prophylaxekonzept bei
Implantatpatienten auf die Präven-
tion periimplantärer Infektionen
ausgerichtet ist und den Anforde -
rungen des Bündnisses entspricht,
können so ihre besondere Kom-
petenz bei der Implantatpflege
nach außen demonstrieren, erläu -
tert das Bündnis in einer Presse -
info. 

Verantwortung für 
Implantatgesundheit 
liegt bei Fachkräften 
und Patienten
„Der Schlüssel zur Prävention

periimplantärer Infektionen liegt
in der regelmäßigen professio-
nellen Implantatreinigung und der
nachhaltigen Motivation der Pa-
tienten, vor allem durch enga-
giertes Fachpersonal“, erklärte
Jan-Philipp Schmidt, Geschäfts-
führer des Aktionsbündnisses. Ei-

ne bundesweite, nicht-repräsen-
tative Befragung des Bündnisses
von 127 Zahnarztpraxen habe er-
geben, dass bei der Patienten-
aufklärung zur Implantattherapie
über die Hälfte der befragten Pra-
xen das Assistenzpersonal hinzu-
ziehe. In mehr als drei Viertel der
befragten Praxen führten ZMPs,
ZMFs, DHs oder ZFAs die Implan -
tatprophylaxe durch. „Wir werden
in Zukunft noch enger mit den
Prophylaxe-Experten in den Pra-
xen kooperieren. Die Entwicklung
eines Qualitätssiegels für eine
vom Bündnis evaluierte Implan-
tatprophylaxe ist ein weiterer ent-
scheidender Schritt bei der akti-
ven Prävention periimplantärer
Infektionen“, so Schmidt. 
Die Verleihung des Qualitäts-

siegels „ImplantatPflegeCenter“
wird laut Pressinfo auf einem

mehrstufigen Verfahren basie-
ren. Derzeit erarbeiteten der
wissenschaftliche Beirat und die
dem Bündnis angeschlossenen
Fachverbände geeignete Kriteri-
en, die zum Führen des Labels be -
rechtigen. 

„Die beste Infektion
ist die, die gar nicht
erst entsteht“
Wie gelebte Implantatprophy-

laxe in der Praxis aussieht, zeig-
te Dr. Klaus-Dieter Bastendorf,
Prophylaxe-Experte und Vor-
standsmitglied der GPZ (Gesell-
schaft für Präventive Zahnmedizin
e.V.) während des IDS-Presse-
gesprächs mit seinem Kurzvor-
trag zur Implantat-Erhaltungs -
therapie. Auf Basis des aktuellen
Forschungsstandes erläuterte Dr.
Bastendorf die Erhaltungsthera-
pie von periimplantär gesundem
Gewebe und bei periimplantärer
Mukositis. „Die beste Infektion
ist die, die gar nicht erst entsteht“,

fasste der Experte sein Praxis-
konzept zusammen und verdeut-
lichte damit, wie wichtig Quali -
tätsstandards bei der Implantat-
prophylaxe sind. 

Schwerpunkt 
Prophylaxe beim 
goDentis-Anwendertreffen 
„Wir stehen mit unseren Part-

nerpraxen für qualitativ hoch-
wertige, risikoorientierte Indivi-
dualprophylaxe bei Zähnen und
Implantaten“, erläuterte Dr. Björn
Eggert die Philosophie von go-
Dentis und damit auch die Motiva -
tion, dem Aktionsbündnis die Prä-
sentation des Projekts „Implan-
tatPflegeCenter“ auf dem IDS-An -
wendertreffen der goDentisDKV
zu ermöglichen. 
goDentis ist seit 2012 einer der

ersten Partner des Bündnisses.
Praxen, die sich evaluieren lassen
möchten, können sich ab sofort
unter www.gesundes-implantat.de
registrieren lassen. �

(v.l.n.r.) Jan-Philipp Schmidt, Sylvia Fresman, Dr. Klaus-Dieter Bastendorf und 
Prof. Dr. Johannes Einwag während des Pressegesprächs auf der IDS Foto: goDentis


