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n Mit weltweit über 30 Millionen 
gelegten Füllungen ist SDR von 
DENTSPLY die unumstrittene Num-
mer eins unter den Bulkfüll-Materi -
alien und hat in der Restaurativen
Zahnheilkunde binnen weniger Jahre
bereits Geschichte geschrieben. An-
lässlich der IDS feiert jetzt das Bulk-
füll-Komposit der Extraklasse sein
Fünf-Jahres-Jubiläum. 

Innovative Technologie

Neben seiner großen Indikations-
breite basiert der Welterfolg von SDR
auf der innovativen Bulkfüll-Technolo-
gie: Das Bulkfüll-Komposit lässt sich
dank einer Inkrementstärke von bis
zu vier Millimetern in einem Guss zur
schnellen und sicheren Füllung von
Kavitäten verwenden. Das translu-
zente, selbstnivellierende SDR adap-
tiert perfekt an die Kavitätenränder –
sogar bei ungünstiger Geometrie und
hohem C-Faktor. Neben der Indikation
als Unterfüllung kann das niedrigvis-

kose SDR auch als Liner oder 
als Post-Endo-Verschluss einge-
setzt werden. Seine chemische
Kompatibilität zu sämtlichen
metha crylatbasierten Adhäsi-
ven und Kompositen lässt dem
Zahnarzt eine freie Material-
wahl beim Schmelzkäpp-
chen. Einen weiteren Vor-
teil bietet SDR auch in der
Kinderzahnheilkunde: Ei-
ner besonderen Deckfül-
lung bedarf es im Fall von
Milchzahnrestaurationen
nicht, sodass diese Behand-
lungen bedeutend schneller
durchführbar sind und die klei-
nen Patienten geschont werden.

Zahnärzte sind überzeugt

Das Geheimnis des großen klinischen
Erfolges von SDR liegt auch in seiner
chemischen Komposition: Es enthält
spezielle Monomere, die durch ihr 
viskoelastisches Verhalten für eine

stress arme Aushärtung und den ge-
ringsten Polymerisationsstress aller
in diesem Zusammenhang untersuch-

ten Komposite sorgen – SDR erzeugt
bis zu 60 Prozent weniger Stress. Zehn-
tausende Zahnärzte schätzen bei sei-
ner Anwendung die angenehme Kon-
sistenz des Materials, das Anfließver-

halten und die selbstnivellierenden Ei-
genschaften. Und nach den Erfahrun-
gen mit SDR in der Praxis über fünf
Jahre kommt als großer Pluspunkt
hinzu: Dank der sicheren Adaptation
an Kavitätenwände und Unter-
schnitte kommt es zu weniger Fehlstel-
len und damit weniger postoperativen
Sensibilitäten. Dies belegen auch be-
reits drei unterschiedliche klinische
Drei-Jahres-Studien.
Durch den weitgehenden Verzicht auf
aufwendiges Schichten hat SDR inner-
halb kurzer Zeit die Restaurative Zahn-
heilkunde revolutioniert: Dieser Aus-
nahmewerkstoff gilt völlig zu Recht als
„Goldstandard der Bulkfüll-Technik“
und wird seinen Siegeszug fortsetzen. 7
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Goldstandard der Bulkfüll-Technik  
Die Nummer Eins unter den Bulkfüll-Materialien: SDR von DENTSPLY befindet sich seit fünf Jahren auf Erfolgskurs!

n Die fünfte Generation VITA 
Easy shade steht für mehr als ein an-
wenderfreundliches Spektrofotome-
ter zur objektiven Bestimmung von
Zahn farben. Es handelt sich um ein
multifunktionales Komplettsystem,
das Zahnärzte und Zahntechniker von
der Bestimmung und Kommunikation

der Zahnfarbe über die Reproduktion
bis hin zur Farbkontrolle an der fertig -
gestellten dentalkeramischen Restau-
ration begleitet: Ein Gerät – vielfältige
Anwendungen! Ermöglicht hat das 
ein Expertenteam aus wissenschaft-
lichen Entwicklern und Software -
designern.

Neue Generation – neues Design

Das VITA Easyshade V eignet sich zur
Dokumentation der Ist- und Zielzahn-
farbe bei professionellen Zahn auf -
hellungen und unterstützt z. B. die ziel-
sichere Auswahl von CAD/CAM- und
Füllungsmaterialien etc. sowie die Pla-
nung ästhetischer Korrekturen durch
Veneers. Zudem ermöglicht es Farb-
kontrollen an geschichteten Restau -
rationen nach dem ersten Brand 
und bietet bei Bedarf Hinweise für 

Optimierungsmaßnahmen zum Er -
reichen der Zielzahnfarbe. Die fünfte
Gerätegeneration präsentiert sich in
neuem, maximal ergonomischem 
Design. Das anwenderorientierte Be-
dienkonzept wird durch ein brillantes
OLED-Farbtouchdisplay revolutioniert,
und dank effizienter Mikroprozessor-

und Akkutechno logie arbeitet
das Tool nun noch schneller
– auch im Dauereinsatz. Für

exakte Messergebnisse sorgt u. a.
das neuronale Netz VITA vBrain. 
Die Anzeige der Zahngrundfarbe oder
des Farbverlaufs von inzisal nach zer-
vikal erfolgt in den Standardfarbsys -
temen VITA classical A1–D4 und 
VITA SYSTEM 3D-MASTER. Zusätzlich
zeigt das Multifunktions gerät die je-
weils passenden VITABLOCSan und er-
mittelt die Farben für das Bleaching ge-
mäß der American Dental Association.
Eine gezielte Übermittlung der Farb -
informationen mitsamt Patienten -
 fotos von der Zahnarztpraxis an das 
Dentallabor ermöglichen die Micro-
soft Windows-basierte Software VITA 
Assist und die Smartphone-App 
VITA mobileAssist. Die neue Genera-
tion des VITA Easy shade liefert aus-
schließlich Lösungen und lässt keine
Fragen offen: Mit mehr Leistung, Präzi-
sion, Anwendungen und Software 
erhält der Anwender ein innovatives
digitales Zahnfarbbestimmungs- und 
-kommunikationsgerät. 7
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Exakt bestimmen
Komplettsystem VITA Easyshade V für vielfältige Anwendungen. 
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