
Keramik zum Füllen: 
das Nanohybrid-Ormocer
Dr. Reinhard Maletz (Leiter F&E bei Voco) zum Thema „Werkstoffe
mit Biss“ (Teil III)

enn es zwei sehr gute
Werkstoffe gibt, gehört
es zur Natur der Wissen-

schaft, sich die Frage zu stellen, ob
und wie sich beide zusammen-
führen lassen, um ihre Stärken
zu bündeln und damit einen noch
leistungsfähigeren Werkstoff zu
erhalten. Mit der Entwicklung der
Ormocere (eingetragene Marke
der Fraunhofer-Gesellschaft zur
Förderung der angewandten For-

schung e.V.) stand ab den 90er
Jahren ein vielseitiger Werkstoff
zur Verfügung, der auch im den-
talen Fachbereich viel Aufmerk-
samkeit erfuhr. 
Ermöglichten Ormocere doch

– als Basis in Füllungsmaterialien
eingesetzt – eine verbesserte Bio-
kompatibilität und einen reduzier -
ten Schrumpf und Schrumpfungs -
stress (die Stoffklasse der Ormo -
cerewurde bereits im ersten Teil

dieser Serie ausführlich darge-
stellt). Im Unterschied zu den
recht kleinen konventionellen Mo-
nomeren basieren Ormocere auf
einem ausgedehnten Silizium-
Sauerstoff-Netzwerk, an das über
Verbindungseinheiten polymeri-
sierbare Methacrylat-Einheiten
angeknüpft sind.

Zusammenführung 
zweier Werkstoffwelten
Die Nanotechnologie indes be-

reicherte die Gruppe der in der
zahnmedizinischen Füllungsthe-
rapie angewendeten Materialien
um das Nanohybrid-Komposit,
welches durch herausragende
Werkstoffeigenschaften in beson -
derem Maße Stabilität und ange-
nehmes Handling vereint. 
Diese Eigenschaften gepaart

mit den Vorzügen der Ormocere–
das war eine Vision, deren Reali-
sierung sich die Forschung und
Entwicklung zum Ziel gesetzt hat-
te. Allerdings erwies sich die Um-
setzung als eine noch größere und
langwierigere Herausforderung
als ursprünglich angenommen.
Denn es genügt natürlich nicht, an
der Entwicklung beider genannten
Technologien maßgeblich beteiligt
gewesen zu sein und die Ergebnis -
se auch ganz konkret in Füllungs-
materialien (namentlich Admira
sowie Grandio und GrandioSO,
Voco, Cuxhaven) greif- und anwend -
bar gemacht zu haben. Tatsäch-
lich erforderte es eine langjähri-
ge, intensive und akribische For-
schungsarbeit, um ein Füllungs-
material zu entwickeln, das Na-
nohybrid- und Ormocer-Techno-
logie verbindet und zugleich noch
stärker keramisch geprägt ist.

Keine reine Ormocer-Basis
Der Weg dorthin war lang: Denn

obschon das enorme Potenzial
der Stoffklasse der Ormocere früh
erkannt und weiterentwickelt wur-
de, zog die dentale Fachwelt es
zu Beginn der 2000er-Jahre zu
Recht vor, von Ormocer-basierten
Kompositen zu sprechen, da der
reinen Ormocere-Chemie noch
klassische Dental-Monomere zur
besseren Verarbeitbarkeit zuge-
setzt wurden (neben Initiatoren,
Stabilisatoren und Pigmenten).
So wurden der Harzmatrix be-
stimmte Mengen an Monomeren
beigefügt, um die Viskosität der
Matrix so einstellen zu können,
dass eine gute Verarbeitbarkeit
der Füllungsmaterialien resul-
tierte. Ohne Beigabe dieser Mo-
nomere wäre die Konsistenz des
Materials zu fest gewesen. 

Monomere erhöhen
Schrumpfungsstress
Während des Polymerisations-

verlaufs bildet sich aus den zu -
nächst beweglichen Monomer-
molekülen ein zunehmend dich-
teres Netzwerk aus. Initial kann das
Material die Volumenschrump-

fung durch Fließvorgänge aus-
gleichen (Prä-Gel-Zustand). So-
bald das Netzwerk jedoch so dicht
wird, dass der Gelpunkt über-
schritten ist, ist der Spannungs-
ausgleich durch Nachfließen von
Material nicht mehr möglich (Post-
Gel-Zustand). Aufgrund der im
Post-Gel-Zustand ausgelösten
Spannungen entstehen im Mate-
rial innere Spannungen, die wie-
derum zum Ablösen von den Ka-
vitätenwänden und zur Rand-
spaltbildung führen können. Fül-
lungsmaterialien auf Ormocer-
Basis enthalten aufgrund der an-
organischen Ormocer-Grund-
struktur bereits deutlich weniger
Monomere als konventionelle
Komposite. Somit bedeutete die
Entwicklung der Ormocer-Tech-
nologie schon einen großen Ge-
winn dank der Reduzierung der
Schrumpfung und des Schrump-
fungsstresses sowie der verbes-
serten Gewebeverträglichkeit.

Gut, aber noch 
nicht gut genug
Außer Frage stand jedoch an-

dererseits das Bewusstsein, dass
die Schrumpfungsstress-Reduk-
tion noch wesentlich stärker aus-
fiele, könnte ein vollständiger Ver-

zicht auf klassische Monomere
erreicht werden.  
Damit waren also Ausgangssi-

tuation und Ziel klar umschrie-
ben: Ein Material, das vollständig
auf klassische Monomere wie
BisGMA, TEGDMA oder UDMA
verzichtet und auf reinem Ormo-
cer-Harz basiert, stand nicht zur
Verfügung – diesen Umstand galt
es zu ändern und die Geschichte
der Ormocere fortzuschreiben.

Fortschreibung 
der Geschichte
Noch einmal der dreigliedrige

Aufbau der Ormocer-Matrix zur
Erinnerung: Sie setzt sich zu-
sammen aus dem anorganisch-
kondensierbaren Molekülseg-
ment, dem organisch-polymeri-
sierbaren Molekülsegment und
der Verbindungsseinheit. Diese

Einheit ist in Länge, Struktur und
Zusammensetzung variabel. Die
anorganische Einheit dient dem
Aufbau eines nanoskaligen anor-
ganischen Si-O-Si-Netzwerks. Die-
se anorganische Polykondensati-
on ist der finale Syntheseschritt

der Ormocer-Synthese und findet
also schon in der Herstellung der
Matrix statt. Die organische Poly-
merisation wird erst im Rahmen
der Anwendung des Füllungsma-
terials in der Kavität durch blau-
es Licht ausgelöst. Auf diese Wei-
se wird ein anorganisch-organi-
sches Hybridpolymer herausge-
bildet, das sich von den klassi-
schen Methacrylaten mit rein or-
ganischen Monomeren abgrenzt
durch seinen auf einem Si-O-
Gerüst basierenden Backbone.

Funktionalisierung 
führt zu „Fusion“
Die entscheidende Schraube,

an der gedreht werden musste,
befand sich im sogenannten Ver-
bindungsstück der Harzmatrix.
Um jetzt den Sprung zu schaffen
von dem Ormocer-basierten Kom-
posit zu einem Füllungsmaterial,
das auf einem reinen Ormocer-
Harz ohne Zugabe klassischer Mo-
nomere beruht, brauchte es spe-
zielle Verbindungseinheiten, die
die Viskosität des entstehenden
Kondensats niedrig halten, gleich-
zeitig aber Parameter wie Trans-
luzenz oder Wasseraufnahme op-
timieren.
Die reine Ormocer-Harzmatrix

zeichnet sich insbesondere durch
ihre großen Moleküle aus, die we-
sentlich mehr Verknüpfungsmög -
lichkeiten (Doppelbindungen)
bieten als klassische Monomere.
Diese Doppelbindungen sorgen
für einen sehr festen und gleich-
zeitig sehr sicheren Verbund, der
durch die Polymerisation entsteht.
Somit können keine Matrixbe-
standteile freigesetzt werden, es
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Makro, Mikro, Nano, Ormocere und Hybride – und jetzt: das
Na nohybrid-Ormocer.Die Entwicklung dentaler Füllungsma-

terialien hat eine neue Stufe erklommen: Auf der einen Seite die
vom Fraunhofer-Institut für Silicatforschung in Würzburg entwi ckelte
Ormocer-Technologie, auf der anderen die Nanohybrid-Technolo-
gie, die die Basis der modernen Komposite bildet. Jede der beiden
Technologien nimmt für sich einen herausragenden Stellenwert in
der Zahnmedizin ein – jetzt ist es erstmals gelungen, ihre Vortei-
le 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).

Matrix: Alle Bestandteile von Admira Fusion basieren auf Sili-
ziumoxid. Dieses einmalige Vorgehen begründet die „Pure Sili-
cate Technology“ (TEM-Aufnahme: Prof. Dr. Detlef Behrend,
Universität Rostock). Grafik: Voco

Admira Fusion x-tra – die Fast-Track-Variante 
für bis zu vier Millimeter starke Inkremente

Admira 
Fusion, 
die erste 
„Keramik 
zum Füllen“

Der Autor dieses dritten und
letzten Teils der Serie „Werk-
stoffe mit Biss“, Dr. Reinhard
Maletz (Jahrgang 1965), ist
Diplom-Chemiker und leitet
die Abteilung Forschung und
Entwicklung von Voco, Cux-
haven.
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Abb. 1: Schmelz-Dentin-Fraktur an Zahn 21 Abb. 2: Modellieren des Dentinkerns (OA2) und
der Inzisalkante (I)

Abb. 3: Aufbringen der letzten Schicht Admira
Fusion (A2) und Ausgestalten der Zahnform

Abb. 4: Ästhetisches Resultat nach Politur

Abb. 1: Insuffiziente Kompositfüllung in Zahn
45 

Abb. 2: Vorbereitete Kavität zur Aufnahme der
Füllung 

Abb. 3: Applikation von Admira Fusion x-tra
in 4-Millimeter-Schichten

Abb. 4: Funktionales und ästhetisches Endergebnis

Klinischer Fall (I) Dr. Sanzio Marques (Brasilien)

Klinischer Fall (II) Dr. med. dent. Walter Denner (Fulda)

gibt keine auslaugbare Matrix. Zu-
dem bieten die großen Ormocer-
Moleküle die chemisch-physika-
lische Grundlage dafür, dass wäh -
rend der lichtinduzierten organi-
schen Polymerisation (Aushär-
tung) die Volumenabnahme ver-
glichen mit einem klassischen di-
methacrylat-basierten Komposit
per se deutlich reduziert ist. 

Fusion führt zur 
„Keramik zum Füllen“
Der vollständige Verzicht auf

klassische Monomere macht al-
lerdings nur einen Teil des Cha-
rakters des Füllungsmaterials aus.
Neuartig ist auch, dass dieses Or-
mocer-Harz mit der Nanohybrid-
Füllstofftechnologie verbunden
wurde. Siliziumoxidstrukturen
dienen als Basis sowohl für die
Füllkörper (Nano- und Glaskera-
mik-Füllkörper) als auch für die
Harzmatrix – ein bislang einmali-
ges Vorgehen, das die neue „Pure
Silicate Technology“ begründet.
Ermöglicht wurde dies durch die

Weiterentwicklung des Sol-Gel-
Verfahrens aus der Nanohybrid-
Technologie, das erstmals auch
für diese Werkstoffklasse adju-
stiert werden konnte. Durch die-
sen Transfer der Nanohybrid-Tech-
nologie in die Ormocer-Harzma-
trix ist es gelungen, den Füllstoff -
gehalt im neu entwickelten Fül-
lungsmaterial auf 84 Gewichtpro-
zent einzustellen.

Potenzial genutzt
Von den bisher am Markt eta-

blierten Füllungsmaterialien auf
Ormocer-Basis hebt sich das von
Voco in Zusammenarbeit mit dem
Fraunhofer-Institut für Silicatfor -
schung (Würzburg), entwickelte
Admira Fusion deshalb in vielfa-
cher Weise ab. Die Veränderun gen
lassen sich so beschreiben: Das
enorme Potenzial der Ormocere,
das bis dato nicht vollumfänglich
genutzt werden konnte, entfaltet
sich dank des nun ermöglichten
Verzichts auf klassische Mono-
mere und der erstmalig gelunge-

nen Einbindung der Nanohybrid-
Technologie in die Harzmatrix in
der „Pure Silicate Technology“.
Kurzum: Was bereits gut war, wur-
de weiter verbessert, und darüber
hinaus wurde ein Weg gefunden,
noch ungenutzte Potenziale aus-
zuschöpfen. 
Das neue Füllungsmaterial ist

als stopfbares Material (Admira
Fusion) und als Fast-Track-Vari-
ante für bis zu vier Millimeter star-
ke Inkremente (Admira Fusion x-
tra) erhältlich und lässt sich ver-
arbeiten wie ein konventionelles
Komposit. Es ist kompatibel mit al-
len konventionellen Bondings,
Lichthärtegeräten und allen Kom-
positen. Seine herausragenden
Stärken sind die sehr niedrige Po-
lymerisationsschrumpfung (1,25
Volumenprozent) und der niedrige
Schrumpfungsstress (3,87 MPa),
die hohe Biokompatibilität sowie
die mechanischen Eigenschaften
auf höchstem Niveau. 
Dr. Reinhard Maletz, 
Cuxhaven �
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