
Das Thema Innovation wird auch in
der Dentalbranche mit dem nötigen
Respekt behandelt. Wie sehr das Sinn

macht, wird leicht deutlich, wenn man sich die
in den letzten Jahren neu eingeführten Pro-
dukte und Verfahren vor Augen hält. Wer
würde heute schon freiwillig wieder mit ei-
nem Bonding der 1. Generation arbeiten wol-
len? Würden Sie auf die Anwendung von Flo-
wable-Kompositen für Fissurenversiegelun-
gen oder Komposit-Füllungsmaterialien im
Seitenzahnbereich freiwillig wieder verzich-
ten wollen? Plasma-, Laser- und CAD/CAM-
Technologie nicht zu vergessen. Die Entwick-
lungen gehen ständig mit rasantem Tempo
weiter und wer weiß schon, was morgen an
Neuerungen auf uns zukommt. Nicht alles
muss gleich einen revolutionären Charakter
haben, und es ist durchaus auch gut, Neue-
rungen kritisch zu hinterfragen. Dieses haben
wir gerade in den letzten Jahren neu dazu ler-
nen müssen. Doch regen die Veränderungen
immer wieder auch findige Geister neu an,
sich um Verbesserungen Gedanken zu ma-
chen. Nur so entsteht Fortschritt zum Wohle
der Patienten.
In einer Zeit, in der die ganze Welt über die In-
novationsmöglichkeiten der Nanotechnolo-
gie spricht, sollten wir uns dieser Technologie
nicht verschließen. Man denke dabei nur an
„Nanotex“-Jacken, kratzfeste Sonnenbril-

len, intelligente Skiwachse, leichtere und sta-
bilere Tennisschläger etc. Gerade in letzter
Zeit sind unter der Rubrik Dentalmaterialien
einige Produkte neu auf dem Markt erschie-
nen. So gibt es neuerdings auch Füllungskom-
posite, die zu einem gewissen Prozentsatz Na-
nopartikel enthalten. Ist das wirklich neu?
Welche Vorteile kann ein Komposit auf Basis
der Nanotechnologie gegenüber herkömmli-
chen Produkten bieten? Warum sollte man für
ein etabliertes und marktführendes Produkt
Angst um die Marktanteile haben? Kann man
diese, wie kürzlich geschehen, nur noch durch
Werbung mit Aussagen bezüglich der klini-
schen Langzeiterfahrung halten? Gibt es
möglicherweise Eigenschaften, bei denen ein
etabliertes Produkt nicht mehr mithalten
kann und deshalb vor dem Fortschritt kapitu-
lieren muss?
Aus den Vereinigten Staaten von Amerika
kommt eine Formulierung, die auch in Eu-
ropa häufiger zitiert wird: „Never change a
winning team.“ Ist das wirklich der Weisheit
letzter Schluss? Kann man es sich erlauben
Neuerungen keine Chance zu geben? Oder
sollten wir uns nicht auch wieder an ein deut-
sches Pendant zu obiger Formulierung erin-
nern: „Das Bessere ist des Guten Feind!“.
Wenn diese Weisheit gilt, dann sollte man sie
mit Hilfe von messbaren Eigenschaften und
Größen belegen können.
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Auch Standards
halten nicht ewig!

Diese sehr provozierende Überschrift gilt nicht nur für den Bereich der
zahnärztlichen Füllungsmaterialien, sondern allgemein für sehr viele den-
tale Werkstoffe, deren Anwendung nur ein einziges großes Ziel verfolgt.
Dem Patienten die größtmögliche Sicherheit zu bieten, mit einem zugleich
auf ein Minimum reduziertes Restrisiko für die in seinem Mund ausgeführ-
ten Arbeiten. Dabei sollte die angewendete Technologie immer dem neues-
ten Stand der Technik entsprechen und dem anwendenden Zahnarzt die
tägliche Arbeit erleichtern sowie die Sicherheit geben, das Bestmögliche mit
einem vertretbaren Aufwand an Arbeit, Zeit und Geld getan zu haben.
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Das kürzlich neu auf dem Markt erschienene
Nano-Hybrid-Füllungskomposit „Ambari-
no“ der Firma „creamed Creative Medizin-
technik GmbH, 35041 Marburg“ hat alle 
Voraussetzungen mitgebracht, mit Beweisen
und messbaren Größen obige Aussage zu be-
stätigen. Es geht scheinbar doch!

1. Produktbeschreibung
Die Zusammensetzung des neuen Nano-Hy-
brid-Komposites „Ambarino“ lehnt sich sehr
stark an das alt bewährte Aufbauprinzip von
Kompositen an (Abbildung 1), wobei jedoch
die Komponente Füllstoff neu definiert wer-
den muss, da ihr eine besondere Bedeutung
zukommt.
Neben den Füllstoffen spielt auch die Harz-
matrix eine wichtige Rolle. Sie wurde unter
Verwendung der bewährten Harze (Urethan-
bisacrylat; Bis-GMA; BDDMA) auf die spezi-
ellen Anforderungen der Nanopartikel hin
optimiert und trägt somit zu einer deutlichen
Steigerung der physikalischen Parameter bei.
Als weiterer wichtiger Faktor wurde die Füll-
stoffzusammensetzung bezüglich der Korn-

größenverteilung des Gesamtsystems überar-
beitet. Dabei war es besonders wichtig, mög-
lichst viele Hohlräume zwischen den einzel-
nen Füllerpartikeln mit zusätzlichen Füllstof-
fen zu belegen (siehe Abbildung 2). Dieses
trägt zu einem minimalen Polymerisations-
schrumpf des Systems bei. Gerade die Nano-
partikel und die aus ihnen hergestellten
Cluster haben in dieser Funktion eine außer-
ordentlich große Bedeutung.
In einem speziellen Silanisierungsverfahren
für die Oberflächenbehandlung (Abbildung
3) ist es erstmals möglich geworden kommer-
ziell verfügbare Nanoteilchen so zu beschich-
ten, dass diese teils auch als Nono-Cluster der
Rezeptur zugesetzt werden können, ohne die
Viskosität der Harzmischung negativ zu be-
einflussen. Konventionelle unbehandelte
oder vorbehandelte Nanopartikel könnten
auf Grund der großen spezifischen Ober-
fläche in diesen Mengen niemals eingesetzt
werden, ohne eine drastische Erhöhung der
Viskosität zu bewirken.
Während des Silanisierungsprozesses entste-
hen unter anderem auch Agglomerate bzw.
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Abb. 1: Aufbau von Kompositen.

Abb.  2: Füllstoff- und Korngrößenverteilung in Kompositen.
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Cluster von Nanoteilchen mit unterschiedli-
cher mittlerer Sekundärteilchengröße, die op-
timal in die durch den Glasfüllstoff gebildeten
Zwischenräume eingepasst werden können
und so zu einer deutlichen Stabilisierung bei-
tragen. Dadurch ist es auch möglich gewor-
den, den Harzanteil des Systems deutlich zu
senken. Der Füllstoffanteil liegt somit bei den
von anderen Materialien bisher außerordent-
lich selten erreichten Werten von 83 Gew.-%
bzw. 69 Vol.-%.

2. Verarbeitungseigenschaften
Die bei Ambarino optimal aufeinander abge-
stimmten Eigenschaften von Harz- und Füll-
stoffkomponenten machen sich vor allen Din-
gen auch bei den Verarbeitungseigenschaften
und den physikalischen Parametern deutlich
bemerkbar.
Der hohe Füllstoffanteil in Kombination mit
den gezielt angepassten mittleren Teilchen-
durchmessern der Füllstoffe führt zu einer
sehr hohen Dichte des Materials (> 2,0 g/cm3).
Dieses äußert sich in der besseren Standfestig-
keit, der festeren Konsistenz und der sehr
guten Stopfbarkeit. Das anfänglich viskose
Material wird auf Grund des ausgeprägten
thixotropen Verhaltens während der Bearbei-
tung mit einem Stopfer weicher und lässt sich
dadurch sehr leicht adaptieren. Die sehr gute
Polierbarkeit nach dem Aushärten ist selbst-
redend und wird durch die optimale Harz/
Füllstoffkombination garantiert.

3. Vergleichen Sie einmal die Physik
von Ambarino!

Gängige konventionelle Komposite kön-
nen keinesfalls mit einem derart hohen E-
Modul aufwarten (siehe Tabelle 1) – auch

nicht der Marktführer. Es werden die
Werte des natürlichen Dentins erreicht und
man nähert sich immer stärker denen des
natürlichen Schmelzes.
Nicht alle Komposite mit hohem E-Modul
zeigen zur gleichen Zeit hohe Werte für
Druck- und Biegefestigkeit. Gerade auch
diese liefern sehr wichtige Aussagen über
das elastische Verhalten. Gute Komposite
sollten für beide Parameter hohe Werte
vorweisen können. Ambarino kann.

4. Welche Aussagen gibt es zur Aus-
härtung und zur Oberflächenhärte?

Aushärtung:
Unabhängige Studien haben ergeben, dass
das Nano-Hybrid-Komposit „Ambarino“
sowohl auf der Oberfläche als auch in der
Tiefe (2 mm) sehr gute Vickers-Härten vor-
weisen kann (Abbildung 4). Diese Ergeb-
nisse wurden sowohl für die neuen LED-,
konventionellen Halogen- als auch  zeit-
sparenden Plasma-Lichtpolymerisations-
geräte erhalten. Interessanter Weise ist
hierbei anzumerken, dass die Polymerisa-
tion mit auf 20 sec reduzierten Polymeri-
sationszeiten immer noch sehr gute Härten
liefert. Gerade auch die schnelle Aushär-
tung mit der Plasmalampe „Crealight“ lie-
fert nach 6 sec Daten, die bei herkömmli-
chen Halogengeräten erst nach 40 sec er-
reicht werden. 
Diese Ergebnisse belegen, dass das 
Initiatorsystem von „Ambarino“ optimal
auf die unterschiedlichen Erfordernisse 
einer Aushärtung abgestimmt ist und 
machen das Komposit dadurch unemp-
findlicher und sicherer bei der Anwen-
dung.
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Abb.  3: Silanisierung der Füllstoffe.

Komposit E-Modul/ Biegefestigkeit/ Druckfestigkeit/
MPa MPa MPa

Quixfill – 120 278

Quixfill 14 200 115 265

Tetric Ceram – 140 360

Tetric Ceram 9.400 130 230

Tetric Ceram 12.000 156 414

Ambarino 17.000 160 460

Filtek Supreme 10.500 155 420

Filtek Supreme 13.300 160 407

Grandio 15.600 147 359

Ceram X 10.500 121 347

Tab. 1: Physikalische Daten von Ambarino im Vergleich zu gängi-
gen Kompositen.



Oberflächenhärte:
Die ermittelten Oberflächen- und Tiefen-
härten von „Ambarino“ verglichen mit ei-
nigen seit langem auf dem Markt befindli-
chen Produkten unter gleichen Aushärtebe-
dingungen zeigen mit der Plasmalampe
Crealight deutlich höhere Werte (Abbildung
5). Derart hohe Daten sind bisher von kei-
nem Komposit erreicht worden. Die Resul-
tate werden in gleicher Weise so auch für an-
dere Lichtpolymerisationsgeräte erhalten
und bestätigen abermals die sehr guten phy-
sikalischen Eigenschaften des Materials.
Nur die spezielle Abstimmung der Harz-
und Füllstoffzusammensetzung hat dieses
hervorragende Verhalten möglich ge-
macht.

5. Und die biologische 
Verträglichkeit?

Untersuchungen bezüglich der Zytotoxi-
zität haben eindeutig bewiesen, dass durch
die Anwendung der Nanofüllstoffe keine
toxischen Effekte auf Zellen ausgeübt wer-
den. Das Material und damit seine Inhalts-
stoffe wurden als „nicht zytotoxisch“ ein-
gestuft.

6. Fazit:
Man sollte das neue Komposit „Amba-
rino“ ruhig einmal probieren! Gemäß dem
Motto „Das Bessere ist des Guten Feind“.

Nicht alle neuen Materialien, die mit
„Nano“ assoziiert werden, halten auch das,
was sie versprechen. Wie die oben beschrie-
benen Untersuchungen eindeutig belegen,
kann man bei „Ambarino“ jedoch absolut
sicher sein, dass die positiven Eigenschaften
bisheriger Systeme mit den neuen Errungen-
schaften der Nanotechnologie in einem Ma-
terial vereint sind. Warum dem Fortschritt
keine Chance geben, wenn die Verbesserung
belegbar ist und so nahe liegt? Machen Sie
die Probe und vergleichen Sie.
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Abb. 4: Vickers-Härten für Ambarino mit unterschiedlichen
Polymerisationsgeräten.

Abb. 5: Vickers-Härten von Ambarino im Vergleich zu gän-
gigen Kompositen.
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