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1. Einleitung

Das Angebot im Bereich der plas-
tischen Kompositmaterialien hat 
sich in den letzten Jahren stark 
erweitert [1-3]. Neben den klas-

sischen Universalkompositen wurde auf-
grund der enorm gestiegenen ästhetischen 
Ansprüche der Patienten eine große Anzahl 
sogenannter „Ästhetikkomposite“ auf den 
Markt gebracht, die sich durch Komposit-
massen in einer ausreichenden Zahl unter-
schiedlicher Farbnuancen und verschiedener 
Transluzenz- / Opazitätsstufen auszeichnen 
[4]. 

Mit opaken Dentinfarben, transluzenten 
Schmelzmassen und ggfs. Bodyfarben las-
sen sich bei Anwendung der mehrfarbigen 
Schichttechnik hochästhetische direkte Re-
staurationen erzielen, die von der Zahn-
hartsubstanz praktisch nicht mehr zu un-
terscheiden sind und mit der Ästhetik von 
vollkeramischen Restaurationen konkurrie-
ren. Teilweise umfassen diese Kompositsys-
teme über 30 verschiedene Kompositmas-
sen in unterschiedlicher Farbabstufung und 
Lichtdurchlässigkeit. Eine entsprechende Er-
fahrung im Umgang mit diesen Materialien, 
die vor allem im Frontzahnbereich in einer 
Schichttechnik mit 2 oder 3 unterschiedli-
chen Opazitäten bzw. Transluzenzen einge-
setzt werden, ist dabei allerdings unerlässlich 
[4, 5].
Andererseits besteht ein weiterer Trend in der 

Kompositentwicklung der letzten Jahre darin, 
die Anwendung dieser Werkstoffe im Seiten-
zahnbereich zu vereinfachen und gleichzei-
tig sicherer zu machen [6-12]. Mit der Einfüh-
rung der Bulk-Fill-Komposite konnte dieses 
Ziel erreicht und gleichzeitig die Verarbei-
tung durch Erhöhung der mit Licht polymeri-
sierbaren Materialschichtstärken - von bisher 
2 mm auf 4 bis 5 mm - und gleichzeitige Ver-
kürzung der Polymerisationszeiten ökonomi-
scher gestaltet werden [13-17].

Die meisten Komposite enthalten auf der 
klassischen Methacrylatchemie basierende 
organische Monomermatrizes [18]. Alterna-
tive Ansätze hierzu existieren in der Siloran-
technologie [19-24] und der Ormocerchemie 
[25-32]. Bei den Ormoceren („organically 
modified ceramics“) handelt es sich um or-
ganisch modifizierte, nichtmetallische anor-
ganische Verbundwerkstoffe [33]. Ormocere 
können zwischen anorganische und organi-
sche Polymere eingeordnet werden und be-
sitzen sowohl ein anorganisches als auch 
ein organisches Netzwerk [30, 34-36]. Diese 
Materialgruppe wurde vom Fraunhofer-Insti-
tut für Silicatforschung, Würzburg, entwickelt 
und in Zusammenarbeit mit Partnern in der 
Dentalindustrie im Jahre 1998 erstmals als 
zahnärztliches Füllungsmaterial vermarktet 
[27, 28]. Seither hat für diesen Anwendungs-
bereich eine deutliche Weiterentwicklung 
der ormocerbasierten Komposite stattgefun-
den. Bei den bisherigen zahnmedizinischen 

Ormoceren wurden zur besseren Verarbeit-
barkeit und zur Einstellung der Viskosität der 
Matrix noch weitere Monomere zur Ormo-
cerchemie hinzugefügt (neben Initiatoren, 
Stabilisatoren, Pigmenten und anorganischen 
Füllkörpern) [37]. Deshalb ist es treffender, 
hier von ormocerbasierten Kompositen zu 
sprechen.
Das neue Ormocer-Füllungsmaterial Admira 
Fusion (VOCO) enthält keine klassischen Mo-
nomere mehr neben den Ormoceren in der 
Matrix. Es verfügt über eine nanohybride Fül-
lertechnologie mit einem anorganischen Füll-
körperanteil von 84 Gew.-%. Das Material 
weist eine Polymerisationsschrumpfung von 
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Abb. 1: Ausgangssituation: Alte Amalgam-
füllung in Zahn 16.

Abb. 2: Situation  nach vorsichtiger Entfer-
nung der Amalgamfüllung.

Abb. 3: Nach der Kariesentfernung wurde 
die Kavität finiert.

Abb. 4: Auswahl der passenden Farbe am 
feuchten Zahn (a, b)

Abb. 5: Isolation des Behandlungsgebiets 
mit Kofferdam.

Abb. 6: Approximale Abgrenzung der Kavi-
tät mit einer Teilmatrize und einem 
Kunststoffkeil.

Abb. 7: Applikation eines Spannrings zur 
Separation der benachbarten Zäh-
ne.
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nur 1,25 Vol.-% bei gleichzeitig niedrigem 
Schrumpfungsstress (3,87 MPa) auf. Aufgrund 
seiner Materialzusammensetzung verfügt Ad-
mira Fusion über eine hohe Biokompatibi-
lität und Farbstabilität. Admira Fusion ist in 
einer breiten Palette an Farben in drei Trans-
luzenz- bzw. Opazitätsstufen (10 universelle 
Vita-Farben, 4 opake Dentinfarben, 4 Spezi-
alfarben) verfügbar und kann somit je nach 
Bedarf sowohl in der simplifizierten Einfarb-
technik, z.B. im Seitenzahnbereich, als auch 
in einer polychromatischen Mehrschichttech-
nik in ästhetisch anspruchsvollen Situationen 
eingesetzt werden.

2. Klinischer Fall
Eine 51-jährige Patientin wünschte in unserer 
Sprechstunde den Austausch ihrer Amalgam-
füllung an Zahn 16 durch eine zahnfarbene 
Restauration (Abb. 1). Der Zahn reagierte auf 
den Kältetest ohne Verzögerung sensibel und 
zeigte auf den Perkussionstest ebenfalls kei-
ne Auffälligkeiten. Nach der Aufklärung über 
mögliche Behandlungsalternativen und de-
ren Kosten entschied sich die Patientin für 
eine plastische Füllung mit dem Ormocer 
Admira Fusion (VOCO) in der einfarbigen 
Schichttechnik.

Zu Beginn der Behandlung wurde der betref-
fende Zahn mit fluoridfreier Prophylaxepaste 
und einem Gummikelch gründlich von exter-
nen Auflagerungen gesäubert. Nach der Ver-
abreichung von Lokalanästhesie wurde das 

Amalgam vorsichtig aus dem Zahn entfernt 
(Abb. 2). Kariesbedingt musste die Kavität 
mesial erweitert werden. Nach dem Exkavie-
ren wurde die Präparation mit Feinkorndia-
manten finiert (Abb. 3). Vor dem Anlegen von 
Kofferdam und der damit unvermeidlichen 
Austrocknung der Zahnhartsubstanzen wurde 
die passende Farbe am noch feuchten Zahn 
mit den systemzugehörigen Farbwahlmus-
tern ermittelt (Abb. 4). Anschließend wurde 
das Behandlungsareal durch das Anlegen von 
Kofferdam isoliert (Abb. 5). Der Spanngummi 
grenzt das Operationsfeld gegen die Mund-
höhle ab, erleichtert ein effektives und sau-
beres Arbeiten und garantiert die Reinhaltung 
des Arbeitsgebietes von kontaminierenden 
Substanzen, wie Blut, Sulkusfluid und Spei-
chel. Eine Kontamination von Schmelz und 
Dentin würde in einer deutlichen Verschlech-
terung der Adhäsion des Füllungsmaterials an 
den Zahnhartsubstanzen resultieren und eine 
langfristig erfolgreiche Versorgung mit opti-
maler marginaler Integrität gefährden. Zudem 
schützt der Kofferdam den Patienten vor irri-
tierenden Substanzen, wie z.B. dem Adhäsiv-
system. Kofferdam ist somit ein wesentliches 
Mittel zur Arbeitserleichterung und Qualitäts-
sicherung in der Adhäsivtechnik. Der gerin-
ge Aufwand, der zum Legen des Kofferdams 
investiert werden muss, wird durch die Ver-
meidung von Watterollenwechsel und des 
Verlangens des Patienten zum Ausspülen zu-
sätzlich kompensiert.
Im Anschluss wurde die Kavität mit einer Teil-

Abb. 8: 35%-iges Phosphorsäuregel wird 
zuerst selektiv auf den Schmelz der 
Kavitätenränder aufgetragen und 
wirkt dort für 15 s ein.

Abb. 9: Nach 15 s wird auch der Dentin-
anteil der Kavität mit Ätzgel auf-
gefüllt und es werden weitere 15 
s konditioniert (total etch).

Abb. 10: Zustand nach dem Absprühen der 
Säure und vorsichtigem Trocknen 
der Kavität.

Abb. 11: Applikation des Haftvermittlers 
Futurabond U mit einem Mini-
bürstchen auf Schmelz und Den-
tin.

Abb. 12: Vorsichtiges Verblasen des Lö-
sungsmittels aus dem Adhäsivsys-
tem.

Abb. 13: Lichtpolymerisation des Haftver-
mittlers für 10 s.

Abb. 14: Nach dem Auftragen des Adhäsivs 
zeigt die gesamte versiegelte Ka-
vität eine glänzende Oberfläche.

Abb. 15: Mit dem ersten Inkrement Admi-
ra Fusion wird die mesiale Appro-
ximalfläche bis auf Randleisten-
höhe ausgeformt.

Abb. 16: Lichtpolymerisation des Füllungs-
materials für 20 s.

Abb. 17: Die ursprüngliche Klasse-II-Ka-
vität wurde in eine „effektive 
Klasse-I-Kavität“ umgewandelt.

Abb. 18: Situation nach Abnahme der 
Matrize und Nivellierung des Ka-
vitätenbodens mit dem zweiten 
Inkrement Admira Fusion.

Abb. 19: Aufbau des mesio-bukkalen Hö-
ckers und Lichthärtung für 20 s.
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matrize aus Metall abgegrenzt, die mit Hil-
fe eines Kunststoffkeils an die zervikale Stufe 
adaptiert wurde (Abb. 6). Der Spannring des 
Matrizensystems sorgt für eine ausreichende 
Separation des Zahnes vom mesialen Nach-
barzahn und gewährleistet einen straffen Ap-
proximalkontakt der neuen Füllung (Abb. 7).

Für die adhäsive Vorbehandlung der Zahn-
hartsubstanzen wurde das Universaladhäsiv 
Futurabond U (VOCO) ausgewählt. Bei Fu-
turabond U handelt es sich um ein modernes 
Universal-Adhäsiv, das mit allen Konditio-
nierungstechniken kompatibel ist: der Self-
Etch-Technik und beiden phosphorsäureba-
sierten Konditionierungstechniken (selektive 
Schmelzätzung bzw. komplette Etch-and-Rin-
se-Vorbehandlung von Schmelz und Dentin). 
Im vorliegenden Fall wurde die Total-Etch-
Vorbehandlung von Schmelz und Dentin 
mit Phosphorsäure eingesetzt. Hierzu wur-
de 35%-ige Phosphorsäure (Vococid, VOCO) 
zuerst zirkulär entlang der Schmelzränder 
aufgetragen und wirkte dort für 15 s ein (Abb. 
8). Danach wurde zusätzlich das gesamte 
Dentin der Kavität mit Ätzgel bedeckt (total 
etch) (Abb. 9). Nach weiteren 15 s Einwirk-
zeit wurden anschließend die Säure und die 
damit aus der Zahnhartsubstanz herausgelös-
ten Substanzen gründlich mit dem Druckluft-
Wasser-Spray für 20 s abgesprüht und über-
schüssiges Wasser vorsichtig mit Druckluft 
aus der Kavität verblasen (Abb. 10). Abbil-
dung 11 zeigt die Applikation einer reich-
lichen Menge des Universalhaftvermittlers 
Futurabond U auf Schmelz und Dentin mit 
einem Microbrush. Das Adhäsiv wurde für 20 
s mit dem Applikator sorgfältig in die Zahn-
hartsubstanzen einmassiert. Nachfolgend 
wurde das Lösungsmittel mit trockener, öl-
freier Druckluft vorsichtig verblasen (Abb. 12) 
und der Haftvermittler nachfolgend mit einer 

Polymerisationslam-
pe für 10 s ausge-
härtet (Abb. 13). Es 
resultierte eine glän-
zende und über-
all gleichmäßig von 
Adhäsiv benetzte Kavitätenoberfläche (Abb. 
14). Dies sollte sorgfältig kontrolliert wer-
den, da matt erscheinende Kavitätenareale 
ein Indiz dafür sind, dass nicht ausreichend 
Adhäsiv auf diese Stellen aufgetragen wurde. 
Im schlimmsten Fall könnte sich dies in ei-
ner verminderten Haftung der Füllung an die-
sen Arealen mit gleichzeitig beeinträchtigter 
Dentinversiegelung auswirken und eventuell 
auch mit postoperativen Hypersensibilitäten 
einhergehen. Werden bei der visuellen Kont-
rolle derartige Areale gefunden, so wird dort 
selektiv nochmals Haftvermittler aufgetragen.

Im nächsten Schritt wurde die mesiale Ap-
proximalfläche komplett bis zur Randleis-
tenhöhe mit Admira Fusion aufgebaut, das 
Ormocer wurde hierfür mit einem als Mo-
dellierinstrument verwendeten neuen Mi-
crobrush sorgfältig adaptiert (Abb. 15). Das 
Füllungsmaterial wurde für 20 s mit einer 
Polymerisationslampe (Lichtintensität > 500 
mW/cm²) ausgehärtet (Abb. 16). Durch den 
Aufbau der mesialen Approximalfläche wur-
de die ursprüngliche Klasse-II-Kavität in eine 
„effektive Klasse-I-Kavität“ umgewandelt 
(Abb. 17) und dann das nunmehr nicht mehr 
benötigte Matrizensystem entfernt. Dies er-
leichtert im weiteren Behandlungsverlauf den 
Zugang zur Kavität mit Handinstrumenten 
zur Ausformung der okklusalen Strukturen 
und ermöglicht durch die verbesserte Einseh-
barkeit des Behandlungsareals eine bessere 
visuelle Kontrolle der nachfolgend aufzutra-
genden Materialschichten. Mit dem zweiten 
Inkrement Admira Fusion wurde der Kavitä-

tenboden geglättet, um für die anschließen-
de Ausgestaltung der okklusalen anatomi-
schen Strukturen eine einheitliche maximale 
Schichtstärke von 2 mm Füllungsmaterial zu 
garantieren (Abb. 18). In der sequentiellen 
Höckertechnik wurde nachfolgend zuerst der 
mesio-bukkale Höcker (Abb. 19), dann der 
mesio-palatinale Höcker (Abb. 20) und zu-
letzt das Restvolumen der disto-palatinalen 
und disto-bukkalen Höcker (Abb. 21) aus-
geformt. Mit dieser Technik der einzelnen, 
nacheinander aufgebauten Höcker lässt sich 
die okklusale Anatomie einfach und vorher-
sagbar modellieren und dem natürlichen Vor-
bild sehr gut annähern. 
Das Füllungsmaterial wurde nach jedem mo-
dellierten Höcker für jeweils 20 s gehärtet 
(Abb. 22). Nach Beendigung der Applikati-
on wurde das Restaurationsmaterial jeweils 
noch einmal für 20 s von mesio-palatinal 
(Abb. 23) und mesio-bukkal (Abb. 24) nach-
gehärtet, um sicherzustellen, dass sämtliche 
Areale im approximal-zervikalen Kastenbe-
reich, die zuvor von der Metallmatrize abge-
deckt waren, ausreichend polymerisiert wur-
den.

Nach Abnahme des Kofferdams wurde die 
Füllung sorgfältig mit rotierenden Instrumen-
ten und abrasiven Scheibchen ausgearbeitet 
und die statische und dynamische Okklusion 
adjustiert. Danach wurde mit diamantimprä-
gnierten Silikonpolierern (Dimanto, VOCO) 
eine glatte und glänzende Oberfläche der 
Restauration erzielt. Abbildung 25 zeigt die 
fertige direkte Ormocerrestauration, welche 

Abb. 20: Aufbau des mesio-palatinalen Höckers und Lichthärtung 
für 20 s.

Abb. 21: Aufbau des disto-palatinalen und disto-bukkalen Höckers.

Abb. 22: Lichthärtung der zuletzt aufgebauten Höcker für 20 s.

Abb. 23: Nachpolymerisation des zuvor durch die Metallmatrize ab-
gedeckten mesio-palatinalen Approximalbereichs für 20 s.

Abb. 24: Nachpolymerisation des zuvor durch die Metallmatrize ab-
gedeckten mesio-bukkalen Approximalbereichs für 20 s.

Abb. 25: Endsituation: Fertig ausgearbeitete und hochglanzpolierte 
Ormocerrestauration. Die Funktion und Ästhetik des Zah-
nes sind wieder hergestellt.
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