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Hauptursache für das Versagen von 
Kompositfüllungen ist Sekundär-
karies, und der Boden des approxi-
malen Kastens ist dabei der empfi nd-
lichste Bereich. Für optimale Resul-
tate müssen sich diverse Produkte gut 
an den präparierten Zahn, die physi-
kalischen und chemischen Eigen-
schaften der anderen verwendeten 
Produkte und die Techniken des Be-
handlers anpassen. Die besondere 
Bedeutung im täglichen Praxisalltag 
wird umso deutlicher, wenn man be-
denkt, dass 50 Prozent aller Kompo-
sitfüllungen  Klasse-II-Füllungen 
sind.1

Die „Class II Solution™“ von 
Dentsply Sirona stellt sich der He-
rausforderung und bietet mit perfekt 
aufeinander abgestimmten innovati-
ven Produkten eine Komplettlösung 
mit einzigartiger Adaptation zu jedem 
entscheidenden Schritt einer Klas-
se-II-Restauration – für eine sichere 
Randdichtigkeit auch am Kavitä-
tenboden!

1)  Palodent® V3, das Teilmatrizensys-
tem: Passt sich an die natür liche 
Kontur des Zahnes an.

2)  Prime&Bond active™, das Uni-
versaladhäsiv: Passt sich selbst 
bei unterschiedlichsten Feuchtig-
keitsgraden problemlos an die kli-
nische Situation an und bildet in 
der Kavität aktiv eine dünne und 
gleichmäßige Adhäsivschicht aus.

3)  SDR®, das Original fl ießfähige 
Bulkfüll-Komposit: Passt sich dank 

exzellenter Selbstnivellierung an 
die Form von Kavitätenboden, Ma-
trize und okklusale Deckschicht an.

4)  ceram.x® universal, das nanokera-
mische Füllungsmaterial mit der 
innovativen  SphereTEC™-Füller-
technologie: Passt sich an Ka-
vitätenwände, SDR-Füllung und 
die Modelliertechniken des Be-
handlers an.

Jedes dieser Produkte allein ist 
schon höchst anwenderfreundlich 

und leistungsfähig. In der Kombi-
nation ergänzen sie sich zu einer Klas-
se-II-Komplettlösung mit exzellen-
tem Anpassungsvermögen.

Angepasst an die Erfordernisse 
jedes einzelnen Klasse-II-
Arbeitsschritts

Klasse-II-Füllungen gehören zu 
den häufi gsten zahnärztlichen Be-
handlungen, aber auch zu den schwie-
rigsten, wenn es darum geht, eine na-
türliche Form und Ästhetik und eine 
lange Lebensdauer zu erzielen. In Zu-
sammenarbeit mit zahlreichen Zahn-
ärzten und Meinungsbildnern hat 
Dentsply Sirona vier zentrale Kriterien 
für erfolgreiche Füllungen herausgear-
beitet, die direkt mit den verwendeten 
Produkten und ihrer Anpassungs-
fähigkeit an die Techniken des 
Behandlers und die Erfordernisse des 
jeweiligen Klasse-II-Falles zusammen-
hängen – und damit eine Lösung für 
spezifi sche Herausforderungen bieten.
1)  70 Prozent der Zahnärzte fi nden, 

die Kontaktpunktgestaltung sei der 
schwierigste Teil einer Klasse-II-
Restauration2. Die Füllung muss 
die natürliche Kontur des Zahns 
und den Approximalkontakt wie-
derherstellen. Ein unkorrekt mo-
dellierter oder offener Appro-
ximalkontakt kann zu einem Miss-
erfolg der Füllung durch Fraktu-
ren, eingeklemmte Nahrungsreste, 
parodontale Entzündungen oder 
Sekundärkaries führen. Die an-
wenderfreundlichen Palodent® V3 
Teilmatrizen passen sich gut an die 
natürliche Zahnform an und sor-
gen so für vor hersagbare, anato-
misch korrekte Kontakte und eine 
enge gingivale Versiegelung mit 
weniger Überschüssen und Finier-
bedarf.

2)  10 bis 15 Prozent der Komposit-
restaurationen im Seitenzahnbe-
reich weisen postoperative Über-
empfi ndlichkeiten auf.3 Das Ad-
häsiv muss eine lückenlose und ho-
mogene Schicht bilden, die den 
Zahn dicht versiegelt und postope-
rative Überempfi ndlichkeit verhin-
dert. Bei Klasse-II-Kavitäten kann 
aber die Feuchtigkeit des Dentins 
von zu trocken bis zu feucht variie-
ren. Überschüssiges Wasser (sog. 
„Pooling“) ist aber manchmal 
schwer zu erkennen, vor allem tief 
im approximalen Kasten, sodass 
viele Adhäsive eine inhomogene 
Schicht bilden und keine optimale 
Leistung zeigen. Dagegen breitet 
sich Prime&Bond active™ in der 
Kavität aktiv zu einer dünnen, 
gleichmäßigen Schicht aus, ohne 
Pooling oder trockene Stellen. Die 

aktive Feuchtigkeitskontrolle er-
laubt bei verschiedensten Feuchtig-
keitsgraden ein verlässliches, lü-
ckenloses Bonding und damit 
praktisch keine postoperativen 
Überempfi ndlichkeiten.

3)  82 Prozent aller Zahnärzte verwen-
den zur Verbesserung der Rand-
dichtigkeit bei Klasse-II-Füllungen 
einen Liner.4 Das Füllungsmaterial 
muss sich exakt an die Form der 
präparierten Kavität anpassen. An-
derenfalls könnten ungefüllte Be-
reiche und Lufteinschlüsse post-
operative Überempfi ndlichkeit, 
Verfärbungen und Sekundärkaries 
verursachen. Das Komposit SDR® 
ermöglicht bis zu 4 mm starke 
Bulk-Füllungen; es ist fl ießfähig 
und selbstnivellierend, passt sich 
gut an die approximalen Ränder 
und die Matrize an und verringert 
den Zeitbedarf für die Applikation 
um bis zu 40 Prozent. Mit bis zu 
60 Prozent weniger Schrump-
fungsstress bietet SDR®, wie eine 
fünfjährige klinische Studie nach-
weist, dieselbe Langlebigkeit und 
Ästhetik wie Füllungsmaterialien, 
die in mehreren Schichten appli-
ziert werden müssen.5

4)  74 Prozent der Zahnärzte bean-
standen die Verarbeitungseigen-
schaften ihres Komposits in Bezug 
auf Adaptierbarkeit und Klebrig-
keit.6 Natürliche Ästhetik und kor-
rekte okklusale Anatomie hängen 
von der Modellierbarkeit, Klebrig-
keit und Farbanpassung des Kom-
posits ab.7 Unzulängliche Materia-
lien können mehr Verarbeitungs-
aufwand, längere Applikation und 
Modellierung, zusätzliches Finie-
ren und Polieren und schlechte 
ästhetische Resultate mit sich 
bringen. ceram.x® universal passt 
sich dagegen optimal an die Kavi-

Das Füllungskonzept für einen sicheren approximalen Randschluss
Die „Class II Solution™“ von Dentsply Sirona bietet eine Komplettlösung für Klasse-II-Füllungen.
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tätenwände und die Bulk-Füllung 
aus SDR® an. Seine innovative 
SphereTEC™-Technologie verbin-
det eine anpassungsfähige Konsis-
tenz mit exzellenter Standfestigkeit 
und leichter Modellierbarkeit. Und 
ceram.x universal zeigt bei einem 
einfachen Farbsystem, das mit 
nur fünf Farben die ganze VITA8-
Skala abdeckt, einen ausgeprägten 
Chamäleon-Effekt. Dank schneller 
und leichter Polierbarkeit ist 
in kürzester Zeit ein natürliches 
Finish mit hohem Glanz erzielbar.

Optimale Resultate in der 
Kombination als Klasse-II-
Komplettlösung

Die Kombination dieser vier Pro-
dukte von Dentsply Sirona überzeugt 
durch optimale Anpassung an die 
Techniken des Behandlers und die Er-
fordernisse der Füllung. Die Teilmat-
rize Palodent® V3 schafft eine ideale 
natürliche Kontur und einen präzisen 
Kontaktpunkt für die Applikation der 
Füllungsmaterialien. Das Universal-

adhäsiv Prime&Bond active™ liefert 
eine lückenlose Adhäsivschicht und 
eine dichte Versiegelung. Das fl ießfä-
hige SDR® sorgt dafür, dass die fertige 
Füllung die natürliche Kontur der 
Matrize annimmt, ohne Randspalten 
oder Hohlräume im approximalen 
Kasten. Das Komposit ceram.x® uni-
versal passt sich perfekt an Kavität 
und SDR®-Schicht an, vereinfacht die 
Farbanpassung und das Finieren und 
stellt so eine korrekte Okklusalfl äche 
und eine hohe Ästhetik sicher.

Dentsply Sirona bietet diese vier 
Produkte als integrale Bestandteile 
einer Klasse-II-Komplettlösung mit 
optimaler Anpassung an jeden einzel-
nen Arbeitsschritt an – eine absolute 
Neuheit in der Dentalbranche. DT

Dentsply Sirona Restorative
Tel.: 08000 735000 (gebührenfrei)
www.dentsplysirona.com

1   American Dental Association Procedure 
Recap Report (2006).

2   DentalTown (2012). Restorative Dentis-
try. Monthly Poll: What is the most chal-
lenging part of a Class II Restoration?

3   Usman et al.: Sensitivity in composi-
te restorations, Pakistan Oral & Dental 
Journal Vol 34, No. 3 (09/2014); Berko-
witz et al.: Postoperative Hypersensiti-
vity in Class I Resin-based Composite 
Restorations, Compend Contin Educ 
Dent. 2009; 30(6): 356–363; Haller, Die 
Postoperative Hypersensibilität, zm 99, 
Nr. 6a, 13.03.2009 S. 44–51; Briso et al., 
Clinical Assessment of Postoperative 
Sensitivity in Posterior Composite Resto-
rations, Operative Dentistry, 2007, 32-5, 
421–426.

4   Council on Scientifi c Affairs of the Ameri-
can Dental Association. Spring 2009;4(2).

5   JWV van Dijken, „Class I and Class II 
SDR/CeramX mono+ restorations bon-
ded with the one step self-etching adhe-
sive XenoV+, fi ve year report“, Biomate-
rial Research Group, Umeå, Schweden, 
15. Februar 2016. Veröffentlicht auf dem 
Kongress der International Association 
for Dental Research (IADR) 2016 in Se-
oul, Republik Korea. 

6   Dentsply Sirona Restorative, Anwen-
der umfrage 2015 (297 Zahnärzte in 
Europa).

7   Basierend auf einem Anwendertest für 
ceram.x universal.

8   VITA ist keine eingetragene Marke von 
Dentsply Sirona, Inc.

Im Mittelpunkt der Innovation
Bien-Air setzt auf neue Technologien und eröffnet seinen Onlineshop.

Das seit 1959 in Biel ansässige 
Schweizer Unternehmen Bien-Air 
Dental entwickelt überragende In-
strumente für unterschiedliche 
Bereiche der Dentalmedizin. 

Bien-Airs anerkannte Qualitäts-
produkte zeichnen sich durch Zu-
verlässigkeit und Innovation aus – 
das Unternehmen produziert In-
strumente mit dem Ziel, die Arbeit 
in der Praxis zu erleichtern und 
den Patientenkomfort stetig zu 
optimieren.

Um auf die hohen Anfor-
derungen in der Medizin 
zu reagieren, ist Bien-Air stets 
auf der Suche nach In-
novationen. Die Technologie 
CoolTouch+ – Erhitzungs-
schutz, der das Instrument auf 
menschlicher Körpertempera-
tur hält – sowie Zahn-

operationssysteme mit digitalen 
iPad- oder iPod-Schnittstellen sind 
nur einige Beispiele für die tech-
nologischen Spitzenleistungen von 
Bien-Air.

Dank seiner anhaltenden Inves-
titionen im Bereich Forschung und 
Entwicklung und dank Fertigungs-
verfahren der neuen Generation 
steht Bien-Air auch hinter der Ent-
wicklung der TORNADO, eine der 
leistungsstärksten Turbinen auf dem 
Markt. Letztere, die mit Steady 
TorqueTM-Technologie  ausgestattet 
ist, bietet eine außer gewöhnliche 
Leistung von 30 W. Heute setzt 
Bien-Air seine Bemühungen in die-

ser Hinsicht fort und präsentiert die 
Turbine TORNADOS mit dem leis-
tungsstarken kleinen Kopf. Mithilfe 
dieses kleinen Kopfes bietet das 
Gerät eine bessere Sicht auf das Be-
handlungsfeld mit gleichbleibender, 
beeindruckender Leistung. Die 
TORNADOS ergänzt die Produk-
treihe Advanced von Bien-Air, deren 
Produkte anhand führender Inno-
vationen und Technologien ent-
wickelt werden.

Ergonomische 
und moderne Website 
von Bien-Air

Nicht nur hinsichtlich seiner 
Produkte, auch darüber hinaus 
möchte Bien-Air Modernität und 
Dynamik bieten, weshalb das Unter-
nehmen seine Website nun völlig 
neu überarbeitet hat. Die neue, im 
Dezember 2016 eingeführte Platt-
form steht für eine komfortable, 
leichte sowie intuitive Navigation. 
Jedes Produkt ist nach Produkt reihe 
gegliedert, woraufhin eine vollstän-
dige, individuelle Beschreibung 
folgt. Hier fi ndet der Kunde techni-
sche Daten, einen Downloadbereich 

und Wartungsanweisungen für jedes 
Bien-Air-Produkt: alle Informatio-
nen auf einen Klick.

Ihre Einkäufe online erledigen
Von der Idee angetrieben, seinen 

Kunden eine Anwendererfahrung zu 
bieten, die seinen Produkten gerecht 
wird, hat Bien-Air auch einen 
E-Shop entwickelt. Der von der 
neuen Website aus zugängliche On-
lineshop ermöglicht es seinen Nut-

zern, rund um die Uhr und 
in aller Ruhe Bestellun-
gen aufzugeben. Die 
gesamte  Produktreihe 
Bien-Airs ist somit das 
ganze Jahr lang zum 
besten Preis erhältlich. 
Zudem können Kunden 
regelmäßig von Sonder-
angeboten  profitieren. 
Ein praktischer wie auch 
schneller Service: Die Be-
stellungen werden inner-
halb von 48 Stunden und 
versandkostenfrei ver-

schickt. Der im Dezember 
2016 gestartete E-Shop ist 
derzeit in der Schweiz und in 
Deutschland verfügbar.

Anlässlich der Eröff-
nung seines E-Shops bietet 

Bien-Air Ihnen 10 Pro-
zent Rabatt auf sein 
gesamtes Produktsorti-

ment. Lösen 
S i e   h i e r z u 
einfach den 
Ak tionscode 

ED2-IDS2017  ein 
(Angebot gilt vom 10. bis 31. März 
2017). Wir freuen uns auf Ihren Be-
such am Bien-Air-Stand auf der IDS 
– Halle 10.1, Stand H050–J051. 

Bien-Air 
Deutschland GmbH
Tel.: +49 761 455740
www.bienair.com
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