
Werkstoffe mit Biss
Teil I: Ormocere – von Dr. Herbert Wolter,
Fraunhofer-Institut für Silicatforschung
(Würzburg)

er heute mit zahnfar-
benen, direkten Fül -
lungs materialien arbei-

ten möchte, dem steht ein breites
Angebot unterschiedlicher Werk-
stoffsysteme zur Verfügung. Fa-
voriten in der Anwendung sind

fraglos mit blauem Licht härtba-
re Komposite. Schon in den 90er-
Jahren entwickelte das Fraunho-
fer-Institut für Silicatforschung
ISC, Würzburg, eine neue Material -
klasse dentaler Komposite auf
der Basis anorganisch-organischer
Hybridpolymere, sogenannter Or-
mocere (Marke der Fraunhofer-
Gesellschaft zur Förderung der

an gewandten Forschung e.V. [Mün-
chen]). Diese auf molekularer
Ebene vernetzten und funktiona-
lisierten Verbundwerkstoffe bilde -
ten die Grundlage für ein neues
Füllungskonzept, das 1999 auf dem
Markt etabliert wurde.

Das hybridpolymere
Füllungsmaterial un-
terscheidet sich damals
wie heute in diversen
Eigenschaften maß-
geblich von anderen Fül-
lungsmaterialien und
bietet in vielen Berei-
chen erhebliche Vor-
teile gegenüber her-
kömmlichen Dental-
kompositen – etwa im
Hinblick auf Biokompa-
tibilität oder niedrigen
Schrumpfungsstress.
Die Forschung rund um
Themen wie Zahnerhalt,
minimal-invasive The-
rapien sowie direkte
und indirekte Restau-
rationen hat seit der
Markteinführung der
ersten Dentalkomposi-
te enorme Fortschritte
bei den Materialien hin-
sichtlich Verträglichkeit,
Zuverlässigkeit und
Langlebigkeit ermög-
licht. Die Partikel in den
Kompositen wurden

kleiner (von Mikro zu Nano), Füll-
stoffgehalte wurden erhöht, die
Nanohybrid-Technologie setzte
sich durch.

Zusammenführung 
zweier Technologien
Parallel dazu wurde intensiv im

Bereich der variabel und hoch-
spezifisch funktionalisierbaren
Werkstoffklasse der Ormocere
weiter geforscht. Dank dieser An-

strengungen ist es gelungen, zwei
große Technologien zusammen-
zuführen, um ihre besten Cha-
rakteristika miteinander zu ver-
binden und ein Füllungssystem
zu schaffen, das die Stärken der
Nanohybrid-Komposite mit de-
nen der Ormocere vereint. In den
drei Teilen der Artikelserie „Werk-
stoffe mit Biss“ werden die Or-
mocer-Technologie (Teil I), die
Nanohybrid-Technologie (Teil II)
sowie ihre Fusion zu einer neuen
Generation von Dental-Füllungs-
materialien (Teil III) ausführlich
vorgestellt.

Geschichte und 
chemische Grundlagen 
der Ormocere
Als 1999 die erste Generation

von Füllungsmaterialien aus der
Admira-Familie, einem Restaura -
tions- und Prophylaxesystem, auf
den Markt kam, war dem eine jah-

relange gemeinsame Entwick-
lungsarbeit des Fraunhofer ISC
in Würzburg und der Voco GmbH
in Cuxhaven vorausgegangen. Ba-
sis bildete die Werkstoffklasse
der Ormocere,die zu diesem Zeit-
punkt bereits mehr als 15 Jahre ei-
nen Schwerpunkt für die Material -
forschung und -entwicklung des
Fraunhofer ISC setzte. 
Erzeugt werden Ormoceremit-

hilfe der chemischen Nanotech-
nologie. Sie besitzen sowohl ein
anorganisches als auch ein orga-
nisches Netzwerk. Die monome-
ren Vorstufen des Verbundpoly-
mers zeichnen sich durch drei
Struktursegmente aus: Ein anor-
ganisches Molekülsegment wird
über ein Verbindungssegment –
ein hinsichtlich Struktur, Zusam-
mensetzung und Funktionalisie-

rung sehr variabler Spacer – an ein
organischens Molekülteil gekop-
pelt. 
Das anorganisch-kondensier-

bare Molekülsegment dient dem
Aufbau eines nanoskaligen anor-
ganischen Si-O-Si-Netzwerks, das
bei Bedarf mit heteroelement-
basierten (zum Beispiel Ti, Zr)

oxidischen Strukturen modifiziert
werden kann. Dies erfolgt im Sol-
Gel-Prozess durch Hydrolyse und
Polykondensation von sogenann-
ten multifunktionellen Precur-
sorsilanen. Das organisch poly-
merisierbare Molekülsegment
besitzt zum Beispiel (Meth-)Acry -
latgruppen, die nach Induktion ei-
ner radikalischen Polymerisation
eine zusätzliche, stark querver-
zweigte organische Netzwerk-
struktur ausbilden. Während die
anorganische Polykondensation
bereits im Labor abläuft und eine
zähflüssige, leicht verarbeitbare
Zwischenstufe ergibt, wird die or-
ganische Polymerisation erst bei
der Applikation in der Kavität durch
blaues Licht induziert. Als Resul-
tat wird ein anorganisch-organi-
sches Hybridpolymer, das Ormo-

cer, ausgebildet – eine Kompo-
sitstruktur auf molekularer Ebe-
ne. Werden zusätzlich funktionali -
sierte hybride (Nano-/Mikro-)Par -
tikelmischungen eingearbeitet,
entsteht darüber hinaus eine ma-
kroskopische Kompositstruktur
(sogenannte Nanohybrid-Ormo-
cere, siehe Teil III der Artikelserie).

Eigenschaften 
einstellbar
Alle drei Struktureinheiten sind

weitgehend modifizierbar. So las-
sen sich die physikalischen und
mechanischen Eigenschaften des
Ormocers durch genaue Kenntnis
der Struktur-Eigenschafts-Bezie-
hungen und der Variation von Pro-
zessparametern innerhalb eines
weiten Anwendungsspektrums
spezifisch anpassen. Damit ist es
möglich, Eigenschaftsprofile zu
generieren, die über klassische
Werkstoffe wie etwa Glas und Ke-
ramik sowie rein organische Po-
lymere nicht zugänglich sind.
Das Know-how zur Synthese so -

wie die Funktionalisierung und
Verarbeitung der Ormocere wird
seit der Einführung dieser Stoff-
klasse für verschiedene Applika-
tionen kontinuierlich weiterent-
wickelt. So werden Ormocere er-
folgreich unter anderem in der
(Mikro-) Elektronik, der Mikro-
systemtechnik, zur Kunststoff-
veredelung, Konservierung von
Kulturgütern, als Korrosions-
schutzbeschichtung, Funktions-
beschichtung für Glasoberflächen,
hochresistente, kratzfeste Schutz-
beschichtungen sowie als Kom-
pakt- und Adhäsivsysteme in der
Zahnmedizin zur direkten Re-
stauration eingesetzt. Eine wei-

tere Entwick lung mit hohem An-
wendungspotenzial (durch Ein-
bindung weiterer neuartiger Struk-
turelemente) betrifft hochwerti-
ge, das heißt belastungsstabile,
ästhetisch anspruchsvolle Ormo-
cere für die CAD/CAM-gestützte
Herstellung von vollanatomisch
geformtem permanentem Zahn-
ersatz (sogenanntes Chairside-
Verfahren).

Vielseitig, verträglich 
und verlässlich
Erst durch die Entwicklung von

neuartigen sogenannten multi-
funktionellen Precursorsilanen
als sehr effektive Vorstufe für die
neue Werkstoffklasse der Hy-
bridpolymere konnten die grund-
legenden werkstoffspezifischen
Vorteile der Ormocere für den
Einsatz in dentalen Füllungsma-
terialien nutzbar gemacht werden.
War in der Vergangenheit Amalgam
der Standardwerkstoff für den
kaulasttragenden Seitenzahnbe-
reich, hatten Bedenken sowohl
hinsichtlich gesundheitlicher als
auch ästhetischer Aspekte die Ak-
zeptanz des Materials vor allem
bei Patienten, aber auch bei Zahn-
medizinern herabgesetzt. Die hy-
bride Struktur der Ormocere, das
heißt die chemische Einbindung
der monomeren organisch poly-
merisierbaren Precursoren, führt
zu hoher Biokompatibilität. Die
für eine langlebige Restauration
entscheidende belastungsstabile
Randdichtigkeit wird durch ein
adap tiertes Adhäsivsystem in Kom-
bination mit der schon erwähnten
geringen Schrumpfung beziehungs -
weise dem geringen Schrump-
fungsstress realisiert.
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Testen von Dentalmaterialien
im Kausimulator

Dr. Herbert Wolter ist
als Chemiker seit 1985

für das Fraunhofer-Institut
für Silicatforschung ISC
tätig. Ab 1988 arbeitete er an
ersten Projekten im Den-
talsektor und ist heute für
den Bereich „Dental- und
Mikromedizin“ im Fraun-
hofer ISC verantwortlich.

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 Nanohybrid-Ormocer-basier-
te Füllungsmaterial, die erste „Keramik zum Füllen“ (Teil III).
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Füllungen ohne 
Mehraufwand 
Bei der Entwicklung des neuen

Füllungsmaterials stand neben
den Anforderungen an Langle-
bigkeit, Ästhetik und Biokompa-
tibilität vor allem auch der Wunsch
nach einfacher klinischer Verar-
beitung im Fokus: Es sollte keinen
Mehraufwand bei der Applikati-
on verursachen. Darüber hinaus
mussten die Eigenschaften aller
unterschiedlichen Systemkom-

ponenten (das Füllungs-
material, die Matrix so-
wie der Haftvermittler zur
Verbindung der Füllung
mit dem natürlichen Zahn -
gewebe) optimal aufein-
ander abgestimmt wer-
den – ein sehr komple-
xes Anforderungsprofil
im zahnmedizinischen
Bereich, das die über den
Sol-Gel-Prozess herge-
stellten anorganisch-or-
ganischen Hybridpoly-
mere aufgrund ihres Syn-
theseprinzips und ihrer
chemischen Struktur be-
sonders gut erfüllen. Me-
chanische und thermi-
sche Eigenschaften sind
anpassbar ebenso wie die
optischen Eigenschaften,
die auch hohe ästhetische

Ansprüche der Patienten befriedi -
gen. Auf molekularer Ebene lässt
sich eine Vielzahl von Eigenschafts -
kombinationen verwirklichen, die
mit klassischen Werkstoffen und
Kompositmaterialien nicht zu er-
reichen sind. 

Leistungsfähige 
Amalgam-Alternative

Ormocere sind praktisch ge-
nauso zu verarbeiten wie licht-
härtende, traditionelle Kunststoffe
der restaurativen Zahnmedizin.
Die Einbindung von Füllpartikeln
ermöglicht die Herstellung eines
pastenartigen Werkstoffs für plas -
tische Restaurationen. Da die
(Meth-)Acrylate silangebunden
und somit kovalent in das anor-
ganische Netzwerk eingebunden
sind, gelten Ormocere als Stoff-
klasse mit einem im Vergleich zu

anderen Dentalmaterialien sehr
niedrigen toxikologischen und al-
lergenen Potenzial.
Dank ihres adaptierbaren Ei-

genschaftenprofils wurden in Zu-
sammenarbeit mit Industriepart-
nern verschiedene Produkte ent-
wickelt und erfolgreich auf dem
Markt etabliert. Als eines der ers -
ten ist Admira (Markteinführung:
1999) zu nennen. 
Bei diesem Ormocer-basierten

Komposit handelt es sich um ei-
ne Mischung aus radioopaken
dentalen Mikrofüllern mit einer
durchschnittlichen Partikelgröße
von 0,7 Mikrometern (µm) und
Nanofüllern aus pyrogenem SiO2
(Größe: ca. 0,04 µm), die in die
Ormocer-Matrix eingearbeitet
sind. Um einen Verbund zwischen
Matrix und Füllkörpern sicherzu-
stellen, sind die Füllpartikel sila-
nisiert. 
Eine leistungsfähige Alternati-

ve zu Amalgam stellte und stellt
Admiranach wie vor insofern dar,
als der duale Charakter der Or-
moceremit der Verknüpfung von
typisch organischen und anorga-
nischen Strukturen – schließlich
ist auch der Zahn selbst ein Ver-
bundmaterial – und den sich dar-
aus ergebenden Materialeigen-
schaften die Grundlage für eine
Reihe von hervorragenden Ei-
genschaften des Füllungsmateri-
als bietet: 
• hohe Festigkeit bei gleichzeiti -
ger Flexibilität,

• geringe Polymerisations-
schrumpfung in Verbindung mit

hoher Abrasionsfestigkeit durch
das anorganische Rückgrat,

• stopfbar, lichthärtbar und hoch-
ästhetisch,

• ausgezeichnete Biokompatibi-
lität (Zytotoxizitätstest)

Das Ormocer-basierte Kom-
posit erhielt auch in der Praxis
die Bedeutung einer innovativen
Alternative zu Amalgam und zu
traditionellen Kompositen mit
rein organischen monomer-ba-
sierten Matrizes. Eine Alternative,
die den Vergleich zu anderen Fül-
lungsmaterialien im Hinblick auf
Konsistenz, Anwendungstechnik
oder Ästhetik nicht zu scheuen
braucht. 
Parallel zur Weiterentwicklung

der Komposite und deren wachsen -
dem Füllstoffgehalt, zunehmender
Stabilität und Anwenderfreund-

lichkeit blieb auch die Verbesse-
rung der Ormocer-basierten Fül-
lungsmaterialien im Fokus der
Wissenschaft. Wie die Fusion zwei-
er „Werkstoffwelten“ zu einer
ganz neuen Güte von Dentalkom-
positen gelang, die in diesem Jahr
erstmals der Fachwelt vorgestellt
wird, zeigt der dritte Teil der Artikel -
serie „Werkstoffe mit Biss“ auf. Im
nächsten – dem zweiten – Teil wer -
den die Grundlagen der Nanohy-
brid-Technologie vorgestellt.
Dr. Herbert Wolter, 
Würzburg �

(wird fortgesetzt)

Auf www.dzw.de/VLTLX 
finden Sie zusätzlich 

einen Patientenfall von 
Prof. Dr. Jürgen Manhart 

mit dem Material Admira.
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CAD/CAM-unterstütztes Frä-
sen einer Ormocer-basierten
Krone (Chairside-Verfahren)

E R R A T U M

I n der Ausgabe 9/15 der DZW
wurde auf der Seite 16 im Beitrag

„Abformung der Wahl? Digital!“
über den Intraoralscanner True Defi-
nition von 3M Espe ein falsches Bild
veröffentlicht. Hier das richtige Bild
zu folgender Bildunterschrift:
Detailansicht einer digitalen Ab-
formung mit dem 3M Espe-True-
Definition-Scanner.

Wir bitten den Autor und unse re
Leser und Leserinnen um Entschul-
digung. Die Redaktion
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Vollanatomisch geformter Zahnersatz auf Ormocer-Basis (Chair-
side-Verfahren) Fotos: K. Dobberke für Fraunhofer-ISC


