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SR Adoro ist ein mikrogefülltes, licht-/hitzehär-
tendes Verblendkomposit für metallunterstützte und
metallfreie Restaurationen. Im Gegensatz zu glasge-
füllten- und Hybridkompositen zeigt SR Adoro Vor-
teile bezüglich: 

Polierbarkeit und Handling, 
Plaqueresistenz und Oberflächenglanz,
Abrasion.
Ein hoher anorganischer Fülleranteil im Nanome-

terbereich bewirkt diese Eigenschaften. Die Matrix
basiert auf einem ebenfalls neu entwickelten Ur-
ethandimethacrylat (UDMA), das sich durch eine hö-
here Zähigkeit als seine Vorgänger oder das häufig
verwendete Bis-GMA auszeichnet. Um eine klebe-
freie, homogene Konsistenz und ein schrumpfungs-

armes System zu realisieren, wurde ein spezielles
Prepolymer hergestellt. Diese Zusammensetzung
bringt einen fast absolut homogenen Werkstoff her-
vor, der als Mikrokomposit bezeichnet werden kann.

Die Zusammensetzung führt zu einer geschmeidi-
gen Konsistenz, die optimale Modelliereigenschaften
des Komposits ermöglicht. Der aufeinander abge-
stimmte Brechungsindex von Mikrofüller und Matrix
ermöglicht die hohe Transluzenz der SR Adoro Mas-
sen. Zusammen mit dem bereits im Grundmaterial
vorhandenen natürlichen Opaleffekt, der dem eines
natürlichen Zahnes in nichts nachsteht, führt das zu
hochästhetischen, ausdrucksstarken Restauratio-
nen. 

Klinische Studien bestätigen positive 
Eigenschaften

Die innovative Mikrofüllerstruktur bietet verbes-
serte Resistenz gegenüber Verfärbungen und Plaque
und die Materialstruktur begünstigt die einfache Be-
schleif-  und Polierbarkeit. So wird schnell und effek-
tiv ein beständiger und schmelzähnlicher Hochglanz
der Restauration erreicht. 

Neben den ästhetischen Gesichtspunkten und ei-
ner effizienten und wirtschaftlichen Verarbeitung
spielt vor allem das klinische Verhalten eines Kom-
posits eine entscheidende Rolle. Seit über zwei Jah-
ren laufen mehrere klinische Studien an namhaften
europäischen Universitäten. Studienergebnisse be-
stätigen das sehr positive klinische Verhalten von SR
Adoro in Bezug auf Abrasion, Plaqueresistenz, Ver-
färbung und Glanzverlust. 

Indikationsbereiche

Mit SR Adoro können sowohl metallunterstützte
als auch metallfreie Restaurationen angefertigt wer-
den z. B. :

Mikrogefülltes Verblendkomposit

Prothetik im 
Einklang mit der Natur
Der Produktname „Adoro“ ist aus dem Romanischen abgeleitet und bedeutet „bewundern, schön finden, ver-
ehren“. Die Assoziation des Namens mit der Bewunderung, die die möglichst naturnahe Ästhetik einer gelun-
genen prothetischen Versorgung hervorruft,wird den Eigenschaften dieses neuen Materials durchaus gerecht.
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Kronen und Brücken im Front- und Seitenzahnbe-
reich,
Teleskopverblendungen,
Verblendungen bei Implantatsuprakonstruktionen
Inlays/Onlays/Veneers,
dreigliedrige Front- und Seitenzahnbrücken mit
Vectris,
dreigliedrig Inlaybrücken mit Vectris,
Langzeitprovisorien,
Individualisierung von Kunststoffzähnen.

Ein Farbkonzept für Keramik- und 
Kompositverblendungen

Das Basisfarbkonzept, d.h. Opaquer, Dentine, Deep
Dentine und Schneiden bzw. Transpa-Schneiden von
SR Adoro, ist in seiner Einfärbung an das IPS d.SIGN
Farbkonzept angelehnt. Des Weiteren wurde die Ein-
färbung der Impulse, Gingiva und Stains Massen von
IPS d.SIGN übernommen, sodass die farbunabhängi-
gen Zusatzmassen ein ähnliches, ästhetisches Erschei-
nungsbild ermöglichen. Dem Anwender bietet dies
eine effiziente Arbeitsweise und die Hauptnutzen wie

zeitraubendes Umdenken von Keramik-Farbkon-
zept zu Komposit-Farbkonzept entfällt,
einfachere und schnellere Verarbeitung bei der
Herstellung von kombinierten, prothetischen Ar-
beiten,
einfachere Farbadaptation an vorhandene Kera-
mikrestaurationen.
SR Adoro ist in Chromascop und A–D-Farben er-

hältlich. Das ausgewogene Basissortiment sowie di-
verse Zusatzsortimente bieten die Möglichkeit, das ge-
samte Spektrum der Kompositverblendung natürlich
und ästhetisch abzudecken. Für die beiden Farbsys-
teme Chromascop und A–D steht je ein Basic Kit und
ein Deep Dentin Kit zur Verfügung. 

Die Deep Dentine kommen bei geringen Schicht-
stärken zum Einsatz, um die Grundzahnfarbe zu errei-
chen und so naturkonforme Restaurationen zu ermög-
lichen.

Mit den farbsystemunabhängigen Massen der Zu-
satzsortimente können individuelle Kunden- und Pa-
tientenanforderungen erfüllt werden; sie können so-
wohl mit dem SR Adoro Chromascop als auch mit dem
SR Adoro A–D-System verwendet werden. 

So ist z.B. mit den 22 Massen aus dem Impulse Kit die
identische  Nachbildung individueller Zahnmerkmale
und Charakterisierungen möglich – der Kreativität des
Zahntechnikers werden keine Grenzen gesetzt. Die SR
Adoro Impulse Massen sind analog der gängigsten IPS
d.SIGN Keramik Impulse Massen eingefärbt.  

Individualität durch Malfarben und 
Zahnfleischmassen

Mit den gebrauchsfertigen, pastenförmigen Malfar-
ben des Stains Kit, die ein breites Farbspektrum bieten,
werden lebensechte Individualisierungen aller SR

Adoro Verblendungen erreicht. Zudem können sie für
Charakterisierungen und Individualisierungen auf
Prothesenzähnen eingesetzt werden.

Die umfangreichen Zahnfleischmassen des Gingiva
Kits sind optimal für die Anwendung in der Implantat-
prothetik geeignet. Die farblichen Abstufungen gehen
von orange über rötlich bis ins bläuliche und können je
nach Patientensituation individuell eingesetzt wer-
den.

Das SR Adoro Sortiment wird durch diverses Zube-
hör, das bei der Verarbeitung von SR Adoro zum Ein-
satz kommt, ergänzt:

Einfaches und bewährtes Verbundsystem SR Link.
Klassische Ivoclar Vivadent Modellierinstrumente
für einfaches Schichten.
Bewährte Universal Polierpaste für die Hochglanz-
politur.
Zudem sind die SR Adoro Massenfarbschlüssel mit

farbstabilen Keramikplättchen ein selbstverständ-
licher Bestandteil des Produktekonzeptes. 

Übersichtliches System mit praktischen 
Details

Anhand von Grafiken beschreibt die ausführliche
SR Adoro Verarbeitungsanleitung die Grundzüge der
Kompositverblendtechnik, zum Beispiel Gerüstge-
staltung oder Schichtung. Neben umfassender Infor-
mation sowie Tipps und Tricks für die tägliche Anwen-
dung wird mit detaillierten Step-by-Step-Bildern die
laborseitige Verarbeitung des Materials ausführlich
beschrieben.  

Die Primärverpackung der SR Adoro Materialien ist
funktionell und anwenderfreundlich. Die dickpastö-
sen Materialien, wie zum Beispiel Dentin oder

(Abb. 3)
Opaleszenz im 
Auflicht.

(Abb. 4)
Opaleszenz im 
Durchlicht.
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Schneide, werden in einer lichtgeschützten Drehkol-
benspritze geliefert. Die dünnflüssigen Materialien,
zum Beispiel Opaquer und Liner in einer Schubkol-
benspritze (1 und 2 ml) mit anzusetzender Kanüle. Um

das einfache und rasche Zuordnen der Spritzen am Ar-
beitsplatz zu erleichtern, wurden die Etiketten mit ei-
ner Farbkodierung versehen und die Spindeln der
Spritzen bedruckt. 

SR Adoro ist in ein Produktsystem eingebunden, bei
dem abgestimmte Produkte aus den Bereichen Ver-
blendkomposit, Keramik, Legierung, Prothesenzahn,
Befestigung, Gerät und FRC-Gerüstwerkstoff dem An-
wender Sicherheit bei der Erstellung (kombinierter)
prothetischer Arbeiten geben.

Die Kombination von ausgesuchten Ivoclar Viva-
dent Legierungen (goldhaltig, goldreduziert und edel-
metallfrei) mit SR Adoro gewährleistet eine patienten-
gerechte, zahntechnische Versorgung. Die Legierun-
gen sind ideal auf das Verbundsystem SR Link abge-
stimmt.

Geräte-Upgrade sorgt für Qualitätssicherung

Die SR Adoro Halsmassen, die farblich auf den PE
und den A–D-Farbschlüssel abgestimmt sind, wurden
speziell für die Kombinationsprothetik entwickelt, um
eine optimale Angleichung der Kompositverblendung
an die Ivoclar Vivadent Prothesenzähne zu erreichen. 

Der glasfaserverstärkte, zahnfarbene FRC-Gerüst-
werkstoff Vectris bietet hervorragende Voraussetzun-
gen für ästhetische, metallfreie Restaurationen mit SR
Adoro. Durch eine neue Verarbeitungstechnik mittels
Transil (transparentem Silikon) sind höckerunterstüt-
zende Vectris Gerüste einfach und zeitsparend herzu-
stellen.

Der Lumamat 100 ist die dem SR Adoro-System zu-
gehörige Komponente im Bereich Geräte. Das neue
Vergütungsgerät bietet eine Kombination aus einer
elektronisch gesteuerten Heizleistung von 104 °C und
einer optimierten Licht-Hitze-Vergütung. 

Bestehende Targis Power Geräte werden upgegra-
det und so technisch auf den Stand eines Lumamat 100
gebracht. Die Vergütung des SR Adoro Materials muss
in einem Lumamat 100 oder einem Targis Power Up-
grade unter Licht und Hitze erfolgen, denn nur unter
diesen Voraussetzungen erreicht das licht-/hitzehär-
tende SR Adoro optimale Materialeigenschaften und
Oberflächengüte. 

(Abb. 5)
Basic Kit.

(Abb. 6)
Transil.

(Abb. 7)
Vectris Gerüst.

(Abb. 8)
Lumamat 100.
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Jeder Patient ist einzigartig und sollte deshalb so
individuell wie möglich versorgt werden. Der Zahn-
techniker ist bemüht, möglichst natürlich wirkende
Restaurationen herzustellen, die der Persönlichkeit
des Patienten entsprechen und sein Erscheinungs-
bild in ästhetischer Weise positiv beeinflussen. Für
diese Ansprüche steht nun das mikrogefüllte und
licht/hitzehärtende Verblendkomposit SR Adoro zur
Verfügung.


