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1 Einführung 

1.1 Produktbeschreibung und -eigenschaften 

SDR™ Smart Dentin Replacement ist ein fluoridhaltiges, lichthärtendes und röntgen-

opakes Einkomponenten-Komposit für Unterfüllungen in Klasse-I- und -II-Kavitäten. 

SDR™ hat die typischen Handhabungseigenschaften eines „fließfähigen“ Komposits, 

ist aber in 4-mm-Inkrementen mit minimalem Polymerisationsstress verarbeitbar. 

SDR™ ist selbstnivellierend und zeichnet sich daher durch sehr gute Adaptation an 

die präparierten Kavitätenwände aus. Es ist in einer Universalfarbe erhältlich und in 

Verbindung mit Universal- / Seitenzahnkompositen auf Methacrylatbasis verwendbar, 

die als Deckfüllung den fehlenden okklusalen / fazialen Schmelz ersetzen. 

 

SDR™ wird nach Auftrag eines geeigneten Dentin- / Schmelz-Adhäsivs appliziert 

und ist mit allen für lichthärtende Komposite vorgesehenen DENTSPLY Adhäsiven 

kompatibel (siehe ausführliche Gebrauchsanleitung für das jeweilige Adhäsiv). Die 

Verwendung anderer Dentin- / Schmelz-Adhäsivsysteme zusammen mit SDR™ liegt 

im Ermessen und der alleinigen Verantwortung des Behandlers. 

 

SDR™ wird in Verbindung mit einem geeigneten Universal- / Seitenzahnkomposit 

zum Ersatz des okklusalen / fazialen Schmelzes angewandt; es ist mit zahlreichen 

Füllungsmaterialien kompatibel, inklusive der lichthärtenden methacrylatbasierten 

Universal- / Seitenzahnkomposite für Klasse-I- und -II-Füllungen von DENTSPLY. 

 

Die nachfolgend genauer beschriebenen Merkmale von SDR™ in der Übersicht: 

 Geringer Polymerisationsstress 

 Eignung zur Applikation in bis zu 4 mm starken Inkrementen 

 Optimierte Handhabung für leichte Verarbeitung und gute Adaptation 

an die Kavitätenwände 

 Vordosierte Compula® Tips für direkte intraorale Applikation 

 Chemische Kompatibilität mit bestehenden methacrylatbasierten Adhä-

siven und Kompositen 

 Fluoridhaltiger Glasfüllstoff 
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1.2 Wissenschaftlicher Hintergrund 

Ein viel diskutierter Aspekt von Füllungskompositen ist die Polymerisationsschrump-

fung (Truffier-Boutry D. et al., 2006; Peutzfeldt A., 1997). Im Mittelpunkt des Interes-

ses standen bisher Versuche zur Reduzierung der Polymerisationsschrumpfung als 

solcher, in der Annahme, dass sich dies günstig auf die Füllungsqualität auswirken 

würde. Eine Reduzierung der Schrumpfung sollte Probleme wie mangelhafte Rand-

dichtigkeit, ungenügende Adaptation an die Kavitätenwände, Höckerdeflexionen usw. 

lösen. Der Versuch, diese klinisch auftretenden Effekte zu reduzieren, ist zwar sinn-

voll, aber möglicherweise wurde bislang zu viel Gewicht allein auf eine geringere 

Schrumpfung gelegt. DENTSPLY Caulk konzentrierte sich dagegen in den letzten 

Jahren nicht nur auf das Ausmaß der Polymerisationsschrumpfung, sondern auch 

auf den aus diesem Vorgang resultierenden Polymerisationsstress. 

2 Die SDR™ Technologie im Überblick 

2.1 Polymerisationsschrumpfung und Polymerisationsstress 

Hintergrund: Lichthärtende Komposite enthalten multifunktionelle, reaktive Molekü-

le, so genannte Monomere. Bei der Belichtung verbinden sich diese Monomere zu 

größeren Molekülen, den Polymeren, die sich wiederum zu einem kontinuierlichen 

Netzwerk zusammenschließen. Die Abstände zwischen den einzelnen Bausteinen 

der bei diesem radikalischen Prozess entstehenden Polymere sind jedoch geringer 

als zuvor zwischen den Monomeren. Dadurch kommt es zu einem Nettovolumenver-

lust, der so genannten Polymerisationsschrumpfung, wenn nicht z.B. die Haftung an 

einer Kavität diesen Effekt behindert. Wird die Schrumpfung behindert, so baut sich 

im Material Stress auf. Im Anfangsstadium der Polymerisation können die Monomere 

und kurzen Polymerketten dank ihrer freien Beweglichkeit diesen Stress noch leicht 

abbauen. Wenn aber mehr Monomere miteinander reagieren, bilden die entstehen-

den Polymere ein Netzwerk. Der Punkt, an dem dieses Netzwerk entsteht, wird als 

Gelpunkt bezeichnet. Im weiteren Verlauf der Reaktion verbinden sich immer mehr 

Monomere und Polymere mit dem Netzwerk und verlieren so letztendlich ihre Be-
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weglichkeit. Das Material verfestigt sich. Es hat den so genannten 

Vitrifizierungspunkt erreicht. Nun steigt der Stress rapide an, da er durch Bewegung 

nicht mehr abbaubar ist. Eine Schrumpfung ist nicht möglich, und das Komposit steht 

somit unter einer Spannung, die als Polymerisationsstress bezeichnet wird. Der 

Polymerisationsstress ist nicht nur auf das Komposit selbst beschränkt, sondern 

übt auch Kräfte auf alle Flächen aus, an die es gebunden ist. 

 

Diese Übertragung von Polymerisationsstress auf die Zahnsubstanz ist der Grund 

für viele klinische Probleme. Bei einer gut haftenden Kompositfüllung wird der durch 

die Polymerisationsschrumpfung entstehende Stress über die Haftfläche auf den 

Zahn übertragen. Diese Krafteinwirkung auf die Zahnsubstanz kann zu Schmelzfrak-

turen, Höckerbewegungen und Rissbildung in den Höckern führen. In der Fachlitera-

tur ist ein Zusammenhang zwischen der Kavitätengestaltung und der Übertragung 

des entstehenden Polymerisationsstresses dokumentiert (Feilzer A.J. et al., 1987). 

Der Begriff „C-Faktor“ (Configuration Factor) beschreibt diesen Einfluss; er ist defi-

niert als das Verhältnis der gebundenen Flächen zu den ungebundenen Flächen. Je 

höher der C-Faktor, desto größer der auf die Kavitätenwände einwirkende Polymeri-

sationsstress. Dieser Zusammenhang ist in Abb. 1 dargestellt. Klasse-I- und -II-

Kavitäten haben natürlich die höchsten C-Faktoren, weshalb die entsprechenden 

Füllungen auch für die Effekte des Polymerisationsstresses am anfälligsten sind. 

 

Abb. 1 Je höher das Verhältnis gebundener zu ungebundenen Flächen, desto höher 
der C-Faktor. 

Bei weniger gut haftenden Kompositfüllungen kann der Polymerisationsstress zum 

Ablösen von der Haftfläche (Retentionsverlust) führen, wenn die einwirkenden Kräfte 

die Verbundfestigkeit übersteigen. Der zwischen Füllung und Kavitätenwänden ent-

stehende Spalt kann postoperative Überempfindlichkeit, mikroskopische Undichtig-

Klasse IV; C-Faktor 0,5

2 gebunden

4 ungebunden

Klasse III; C -Faktor 1

3 gebunden

3 ungebunden

Klasse II; C-Faktor  2

4 gebunden

2 ungebunden

Klasse I; C-Faktor  5

5 gebunden

1 ungebunden

Mit freundlicher Genehmigung von Dr. Jeff Blank
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keiten (Microleakage) und / oder Sekundärkaries verursachen. Wenn der Verbund 

mit den Kavitätenwänden fest genug ist, um während der Polymerisation eine Spalt-

bildung zu verhindern, bleibt der Stress im Inneren des Komposits konzentriert und 

kann zu Mikrorissen führen. Aufgrund dieses Phänomens steht ein restaurierter Zahn 

selbst dann unter Stress, wenn keine funktionelle Belastung stattfindet. Dies erhöht 

das Risiko eines Misserfolgs der Füllung in der klinischen Anwendung. Kann also 

das Ausmaß des schrumpfungsbedingten Polymerisationsstresses verringert wer-

den, so sollte sich dies positiv auf die klinischen Erfolgsaussichten des 

Kompositsystems auswirken.  

 

Vorteile der SDR™ Technologie: Konventionelle Komposite bestehen aus reakti-

ven organischen Kunstharzen und anorganischen Füllstoffen. SDR™ unterscheidet 

sich von konventionellen Harzen durch die neuartige Stress Decreasing Resin 

(SDR™) Technologie. Wird ein Harzsystem sichtbarem Licht ausgesetzt, so kommt 

es zu einer schnellen Polymerisation mit gleichzeitiger Volumenschrumpfung. Bei 

konventionellen Harzen führt diese schnelle Polymerisation und Schrumpfung, wie in 

Abb. 2 zu sehen, zu einem starken Anstieg des Polymerisationsstresses. Dagegen 

ist bei SDR™ unter denselben Bedingungen der Stressaufbau im zeitlichen Verlauf 

deutlich geringer. Im Vergleich zu konventionellen Harzen zeigt SDR™ eine um ca. 

20 % reduzierte Volumenschrumpfung und einen um fast 80 % reduzierten Polymeri-

sationsstress. 

 

 

Abb. 2 Aufbau von Polymerisationsstress bei konventionellen methacrylatbasierten 
Harzen und der SDR™ Harz Technologie. 

Dabei ist besonders hervorzuheben, dass SDR™ keinerlei Kompromisse bezüglich 

Polymerisationsgeschwindigkeit und Konversionsrate erfordert. Die in Abb. 3 gezeig-
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te FTIR-Analyse der Umwandlung von Doppelbindungen beim Aushärten des SDR™ 

Harzes und des SDR™ Komposits ergab sehr ähnliche Konversionsraten wie bei 

konventionellen Kunststoffen und Kompositen, z.B. Esthet•X flow. 

 

 

Abb. 3 Konversionsraten von Doppelbindungen im zeitlichen Verlauf für die reinen 
Harze und vollständig formulierte Produkte Esthet•X flow und SDR™ 

Durch den hohen Umsetzungsgrad von Doppelbindungen bei SDR™ werden die 

spezifischen physikalischen und mechanischen Eigenschaften erzielt, die eigentlich 

den Einsatz als fließfähiges und für die Bulk-Technik geeignetes Unterfüllungsmate-

rial für Seitenzähne ermöglichen. Wie in Abb. 4 dargestellt, zeigen photorheologische 

Studien zur Entwicklung des Speichermoduls beim Aushärten die schnelle Bildung 

eines Netzwerks und Erhöhung der Festigkeit bei SDR™. Die Modulentwicklung ver-

läuft bei SDR™ ganz ähnlich wie bei konventionellen fließfähigen Kompositen, z.B. 

Esthet•X flow. 

 

 

Abb. 4 Entwicklung des Speichermoduls im zeitlichen Verlauf bei einem konventionel-
len fließfähigen Komposit (Esthet•XX flow) und SDR™. 
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2.2 Zusammensetzung von SDR™ 

Wie in Tabelle 1 zu sehen, stellt die Zusammensetzung von SDR™ eine komplexe 

Formulierung aus konventionellen und innovativen Bestandteilen dar. 

 

 

Tabelle 1 SDR™ enthält sowohl altbekannte als auch neue Bestandteile, von denen 
jeder seine spezielle Funktion hat. 

Das neuartige SDR™ Harz (zum US-Patent angemeldet) ist ein 

Urethandimethacrylat, das Polymerisationsschrumpfung und -stress reduziert. 

SDR™ hat insgesamt eine sehr geringe Schrumpfung (3,5 %), im Vergleich zu kon-

ventionellen fließfähigen Kompositen. Eine geringere Volumenschrumpfung trägt 

auch zu einem insgesamt niedrigeren Schrumpfungsstress bei. Verantwortlich hierfür 

ist u.a. die besondere Größe des SDR™ Harzes, im Vergleich zu konventionellen 

Harzen (Molekulargewicht: 849 g/mol für das SDR™ Harz;  513 g/mol für Bis-GMA). 

Die SDR™ Technologie kombiniert auf einzigartige Weise eine derart große Mole-

külstruktur mit einem so genannten „Polymerisationsmodulator“, d.h. einer in der Mit-

te des polymerisierbaren Kunststoffgerüsts des SDR™ Monomers chemisch einge-

betteten Gruppe (siehe Abb. 5). 

Bestandteil:

• SDR™ patentiertes 

Urethandimethacrylat

• Dimethacrylat

• Bifunktionelle Verdünner

• Barium- und Strontium-

aluminofluorosilikat-Glas

(68 Gew.%, 45 Vol.%)

• Photoinitiatorsystem

• Farbstoffe

Funktion:

 Schrumpfungs- , 

spannungsarmes strukturelles 

Harz

 Strukturelles Harz

 Vernetzendes Harz

 Fluoridhaltige strukturelle 

Glasfüller

 Aushärtung durch sichtbares 

Licht

 Universalfarbe
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Abb. 5 Chemische Grundlagen der SDR™ Technologie. 

Das hohe Molekulargewicht und die räumliche Flexibilität rund um den zentralen Mo-

dulator verleihen dem SDR™ Harz eine optimale Flexibilität und Netzwerkstruktur. 

Viskoelastische Materialien sind mittels Dynamisch-Mechanischer Analyse (DMA) 

charakterisierbar. In Abb. 6 ist für die Komposite SDR™ und Esthet•X flow und die 

jeweiligen reinen Harzsysteme nach dem Aushärten die Dämpfung (tan Delta) gegen 

die Temperatur in °C aufgetragen. Die Peaks in dieser Grafik stellen die Glasüber-

gangstemperatur (Tg) dar. Sowohl das SDR™ Harz als auch das SDR™ Komposit 

zeigen nicht nur eine niedrigere Tg, sondern auch ein erhöhtes tan Delta. Vereinfacht 

gesagt, bezeichnet tan Delta das Verhältnis von Umwandlung (resultierend aus vis-

kösem Verhalten) und Speicherung (resultierend aus elastischem Verhalten) der ei-

nem Material zugeführten Energie. Je höher der tan Delta, desto höher die Umwand-

lung der zugeführten Energie. SDR™, mit hohem tan Delta kann folglich mehr Ener-

gie umwandeln (und speichert weniger ), wenn z.B. während der Polymerisation 

Energie zugeführt wird. 

O
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SDR Monomer - Polymerisation
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Abb. 6 tan Delta in Abhängigkeit von der Temperatur bei der Dynamisch-

Mechanischen Analyse (DMA) der Komposite Esthet•X flow und SDR™ und 
der jeweiligen reinen Harze 

Die funktionellen Methacrylatgruppen des Harzes erlauben eine Reaktion mit ande-

ren typischen Methacrylatsystemen, die derzeit in fast allen Kompositen enthalten 

sind. Daher reagieren konventionelle methacrylatbasierte Total- oder Self-Etch-

Adhäsive mit SDR™ genauso wie mit konventionellen Kompositen. Die übrigen oben 

aufgeführten polymerisierbaren Harze sind auch in anderen DENTSPLY Produkten 

enthalten, wie z.B. Esthet•X® HD Micro Matrix Restorative, Spectrum® TPH® 3 

Feinstpartikel-Hybridkomposit usw. Diese Harze bewirken eine strukturelle Verstär-

kung des Materials und eine dichte Vernetzung des entstehenden Polymers. Die 

SDR™ Formulierung bietet dank ihres hohen Glasfülleranteils (68 Gew.%, 45 Vol.%) 

eine geringe Volumenschrumpfung und eine hohe Festigkeit. Die einzigartige Kom-

bination von Füllern und SDR™ Harz ermöglicht eine hohe Aushärtungstiefe und ein 

Fließverhalten, das für unerreichte Selbstnivellierung und damit für optimale Adapta-

tion und Randdichtigkeit sorgt. Das Photoinitiatorsystem und der Farbstoff sind eben-

falls bewährte Bestandteile anderer Füllungsmaterialien von DENTSPLY. 

 

Kurz gesagt, verringert die einzigartige Struktur des „Stress Decreasing Resin“ den 

Polymerisationsstress im Kompositsystem. Die optimal ausbalancierten Eigenschaf-

ten von SDR™ ergeben sich aus der Kombination des SDR™ Harzes mit Füllern und 

anderen Bestandteilen der Formulierung. Dank dieser speziellen Kombination ist 

SDR™ das erste fließfähige Unterfüllungsmaterial für Seitenzähne, das sich für die 

Bulk-Fülltechnik eignet. 
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3 Indikationen 

SDR™ Smart Dentin Replacement ist indiziert als: 

Unterfüllung bei Klasse-I- und -II-Füllungen 

Liner unter Füllungsmaterialien – Liner bei Klasse-II-Kastenpräparationen 

SDR™ ist kontraindiziert bei Patienten mit bekannter Allergie gegen Komposite auf 

Methacrylatbasis bzw. deren Bestandteile (weitere Informationen sieheAppendix A: 

Gebrauchsanweisung). 

4 Klinisch relevante physikalische Eigenschaften in vitro 

Die in den folgenden Abschnitten vorgestellten Daten stammen aus In-vitro-Tests, in 

denen die klinisch relevanten Materialeigenschaften von SDR™ realitätsnah ermittelt 

wurden. Die einzelnen Prüfungen wurden, soweit möglich, in denselben Labors unter 

identischen Bedingungen durchgeführt. Daher können innerhalb der einzelnen Grup-

pen von Testergebnissen Vergleiche zwischen den Produkten gezogen werden. Bei 

Vergleichen ähnlicher Resultate aus verschiedenen Labors ist dagegen, aufgrund 

von möglicherweise unterschiedlichen Testbedingungen, -parametern usw., Vorsicht 

geboten. Soweit vermerkt, wurden die allgemein anerkannten, standardisierten 

Testmethoden der International Organization for Standardization (ISO) angewandt. 

Detaillierte Beschreibungen der für die einzelnen Eigenschaften verwendeten Test-

verfahren sind in den entsprechenden Abschnitten im Anhang zu finden. 

4.1 Polymerisationseffekte 

4.1.1 Volumenschrumpfung 

Die Volumenschrumpfung von SDR™ im Vergleich zu verschiedenen anderen fließ-

fähigen Materialien ist in Abb. 7 dargestellt. 
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Abb. 7 Volumensschrumpfung (%) von SDRTM im Vergleich zu anderen fließfähigen 
Materialien 

Wie die obigen Ergebnisse zeigen, wurde die Volumenschrumpfung von SDR™ so 

weit optimiert, dass sie unter den Werten der meisten anderen fließfähigen Komposi-

te liegt. Polymerisationsschrumpfung ist, wie bereits erläutert, eine Folge der chemi-

schen Reaktion von Monomeren und Vorpolymeren im Verlauf der Lichtpolymerisati-

on. Es kommt zu einem Nettovolumenverlust, der, für sich betrachtet, darauf schlie-

ßen lassen würde, dass eine möglichst geringe Schrumpfung anzustreben wäre. An-

dererseits erfordert jedoch die im Interesse bester Materialeigenschaften des Poly-

mers wünschenswerte maximale Konversionsrate auch eine maximale Schrumpfung. 

Dieser offenkundige Konflikt zwischen minimaler Schrumpfung und maximaler Kon-

version wurde mit der SDR™ Technologie gelöst, und zwar durch eine Reduzierung 

des aus der Schrumpfung resultierenden Netto-Polymerisationsstresses. Eine einfa-

che Reduzierung der Schrumpfung ohne Berücksichtigung des schrumpfungsbeding-

ten Polymerisationsstresses würde bedeuten, die tiefere Ursache der in der klini-

schen Praxis bei vielen Füllungen auftretenden unerwünschten Wirkungen zu über-

sehen. Daher war das primäre Entwicklungsziel bei SDR™ eine deutliche Reduzie-

rung des Polymerisationsstresses; dies ist ein wahrhaft neuartiger und wegweisender 

Ansatz, wie im Folgenden zu sehen sein wird. 
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4.1.2 Polymerisationsstress 

Es gilt als gesichert, dass der schrumpfungsbedingte Polymerisationsstress bei 

Kompositfüllungen eine Vielzahl klinisch unerwünschter Wirkungen haben kann, z.B. 

Retentionsverlust, postoperative Überempfindlichkeit, mangelhafte Randdichtigkeit 

usw. (Yamazaki et al., 2006; Blaes, 2008; Condon et al., 2000; Ferracane, 2008). 

Der Aufbau von Polymerisationsstress ist ein direktes Resultat der Polymerisations-

schrumpfung der Kompositfüllung und der Behinderung dieser Schrumpfung. Diese 

Behinderung rührt in der Regel daher, dass sich das Komposit in einem adhäsiven 

Verbund mit den Kavitätenwänden befindet. Dieser Verbund setzt den bei der Poly-

merisationsschrumpfung auftretenden Kontraktionsspannungen Widerstand entge-

gen, was zur Akkumulation von Spannungen an der Haftfläche und innerhalb des 

Materials führen kann. Das Entwicklungsziel von SDR™ war, die Polymerisationsre-

aktion so zu beeinflussen, dass es im entstehenden Polymer nur zu einem geringen 

Stressaufbau kommt. 

 

Die Messung und Aufzeichnung des bei der Lichthärtung diverser Komposite auftre-

tenden Polymerisationsstresses erfolgte nach verschiedenen Methoden (Beschrei-

bungen der einzelnen Methoden siehe Anhang). Bemerkenswert ist jedoch, dass die 

verschiedenen Verfahren zur Messung des Stressaufbaus im Ganzen übereinstim-

mende Resultate liefern; SDR™ zeigte insgesamt den niedrigsten Stressaufbau aller 

getesteten Materialien. 

4.1.2.1 Spannungsmessung mit dem National Institute of Standards and Technology 

(NIST) Tensometer  

(Echmiller F.C., 2004; Lu H. et al., 2004): 

Das NIST Tensometer ist ein allgemein anerkanntes Gerät zur direkten Messung des 

Polymerisationsstresses in Kompositen bei gleichzeitiger Messung der Schrumpfung 

des Systems. Die Methode erlaubt die Prüfung von Materialien mit unterschiedlichen 

Viskositäten und Polymerisationsmechanismen unter Berücksichtigung des Verhält-

nisses von gebundenen zu ungebundenen Flächen (d.h. des „C-Faktors“ [Feltzer 

A.J. et al., 1987]). Die Reduzierung des Polymerisationsstresses durch die SDR™ 

Technologie im Vergleich zu anderen fließfähigen Kompositen wird in Abb. 8 deut-

lich. Den Daten zufolge ist der Polymerisationsstress bei SDR™ statistisch signifikant 

niedriger als bei allen geprüften konventionellen fließfähigen Materialien. Der Poly-
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merisationsstress ist bei SDR™ auch signifikant niedriger als bei allen in Abb. 9 auf-

gelisteten konventionellen Universal- / Seitenzahnkompositen. 

 

 

Abb. 8 Polymerisationsstress (NIST Tensometer) bei SDR™ im Vergleich zu anderen 
fließfähigen Materialien. 
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Abb. 9 Polymerisationsstress (NIST Tensometer) bei SDR™ im Vergleich zu anderen 
Universal-/ Seitenzahnkompositen 

4.1.2.2 Spannungsoptische Untersuchung  

Der Polymerisationsstress bei SDR™ und einigen anderen Materialien wurde auch in 

einem spannungsoptischen Versuchsaufbau gemessen, der die Stressentwicklung 

während der Lichthärtung bestimmt (Ernst C.-P. et al., 2009). Die Methodik ist in der 

folgenden Abbildung und im Anhang beschrieben. 

Spezielle spannungsoptische Materialien mit geringerer spannungsoptischer Kon-

stante dienten als Halter für die zu prüfenden polymerisierbaren Materialien. Die 

Testmaterialien wurden mittels einer Polymerisationslampe an den Haltern adhäsiv 

befestigt (siehe linke Darstellung in Abb. 10 ), und 4 Minuten sowie 24 Stunden nach 

dem Aushärten wurden spannungsoptische Bilder aufgenommen. Die darin sichtba-

ren Isochromaten (Spannungsringe) zeigen stressbedingte Verformungen des Mate-

rials. Aus den gemessenen Verformungen wurden die Spannungswerte (MPa) er-

rechnet. Die Testresultate von SDR™ und anderen fließfähigen Materialien bei t = 

4 Minuten und t = 24 Stunden sind in Abb. 11 dargestellt. Die Resultate erlaubten 

einige Schlussfolgerungen zur Stressentwicklung bei SDR™ und den konventionel-

len Vergleichsmaterialien – siehe Abb. 12. 
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Abb. 10 Spannungsoptische Messung des Polymerisationsstresses 

 

 

Abb. 11  Spannungsoptisch ermittelter Polymersisationsstress (MPa) bei SDRTM und 
anderen fließfähigen Materialien nach 4 Minuten und 24 Stunden 

 

Abb. 12 Polymerisationsstress bei SDR™ – Schlussfolgerungen (Ernst 2009) 
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Der schrumpfungsbedingte Stress war bei SDR™ signifikant 
geringer als bei Filtek Supreme Flow und Tetric EvoFlow. 

Überraschenderweise führte die geringere Viskosität von SDR™ 
nicht zu einem höheren schrumpfungsbedingten Stress als bei 
den anderen schrumpfungsarmen Kompositen. 

Daher hat dieses Material anscheinend wirkliche klinische 
Vorteile bezüglich seiner Handhabungseigenschaften, vor allem 
in Kavitäten mit Unterschnitten oder in kleineren Kavitäten, wo es 
bei stärker stopfbaren Materialien oder generell bei Materialien 
mit höherer Viskosität häufig zu Lufteinschlüssen kommt. 

*Prof. Dr. C-P Ernst et al., 
Universität Mainz
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4.1.2.3 Stress-Strain-Analyzer  

Der schrumpfungsbedingte Polymerisationsstress wurde bei diversen Materialien 

auch mit einem Stress-Strain-Analyzer ermittelt, der kontinuierlich die bei der Licht-

polymerisation des Füllungsmaterials auftretende Kontraktionskraft misst – unter Be-

rücksichtigung der Compliance des Geräts (Ilie N, 2007). Die Kraft wurde für einen 

Zeitraum von bis zu 300 Sekunden nach der Polymerisation aufgezeichnet, wobei 

jeder Test bei Zimmertemperatur durchgeführt und bei jedem Material zehnmal (10 x) 

wiederholt wurde. Durchschnittskurven der Schrumpfungskraft für verschiedene Zeit-

spannen können Sie den Abbildungen 12-14 entnehmen. 

 

 

Abb. 13 Mittlere Kontraktionskraft (Mittelwert aus 10 Testläufen) in den ersten 5 Se-
kunden 

 

 

Abb. 14 Mittlere Kontraktionskraft in den ersten 30 Sekunden 
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Abb. 15 Mittlere Kontraktionskraft bei bis zu 300 Sekunden 

Der Polymerisationsstress für SDRTM im Vergleich zu anderen fließfähigen- und Uni-

versalkompositen, wie z.B. Filtek Silorane wird in Abb. 16 gezeigt. Eine Beschrei-

bung der Methode wird im Appendix B präsentiert. (siehe auch Ilie N, 2011)  

 

 

Abb. 16 Polymerisationsstress von SDR im Stress-Strain-Analyzer 
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Tiefe (bei SDR™ 10 mm Tiefe) 20 Sekunden mit einer Spectrum 800 Halogenlampe 

bei einer Lichtintensität von 500-550 mW/cm2 polymerisiert, wobei ein Whatman Fil-

terpapier Nr. 1 als Hintergrund diente. Das ungehärtete Material an der Unterseite 

wurde mit einem Kunststoffspatel abgekratzt, und die Stärke des verbliebenen, ge-

härteten Komposits wurde mit einem Mikrometer gemessen. Die Aushärtungstiefe 

entspricht der Stärke des verbliebenen Materials geteilt durch zwei. Abb. 17 zeigt die 

nach ISO 4049 bestimmte Aushärtungstiefe. 

 

 

Abb. 17 Aushärtungstiefe (mm) von SDR™ und anderen fließfähigen Materialien nach 
20 Sekunden Belichtung 

Die Resultate zeigen, dass die Aushärtungstiefe von SDR™ die aller anderen fließ-

fähigen Materialien (mit Ausnahme von Venus Bulk Fill) um 1 bis 2 mm übertrifft. Der 

beschriebene ISO-Test stellt eine realistische Simulation der Aushärtung einer 

Kompositfüllung dar. Zur Gewährleistung einer vollständigen Aushärtung von SDR™ 

bei der empfohlenen Applikation in 4 mm starken Inkrementen wurden aber noch 

weitere, exaktere Tests durchgeführt, die im Folgenden erläutert sind. 
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wurden zusätzlich zur Messung der Aushärtungstiefe nach ISO auch Tests zur Be-

stimmung der Konversionsrate von SDR™ in Abhängigkeit von der Schichtstärke des 

Materials durchgeführt. Die Konversionsrate gibt an, zu welchem Prozentsatz die 

Monomere in das polymere Komposit umgewandelt werden. Die Messung erfolgte 

mittels ATR-NIR-Analyse (Attenuated Total Reflectance – Near Infrared). 

Methacrylatbasierte Füllungsmaterialien zeigen normalerweise eine Konversionsrate 

von 50 bis 70 %. Werte über 70 % sind bei diesen gefüllten Kompositsystemen nicht 

erzielbar, da nicht alle Methacrylatgruppen der Moleküle reagieren können, doch dies 

bedeutet keine schlechtere Aushärtung. 

 

 

Abb. 18 Konversionsrate (%) von SDR™ in Abhängigkeit von der Inkrementstärke bei 
20 Sekunden Belichtung (NIR-Analyse 

In Abb. 18 sind die Konversionsraten von SDR™ jeweils an der, der Polymerisations-

lampe zugewandten Oberseite, und an der Unterseite der 2, 3, 4 und 5 mm starken 

gehärteten Proben dargestellt. Die Konversionsraten an der Ober- und Unterseite 

sind fast gleich hoch, was beweist, dass SDR™ selbst bei 5 mm starken Inkremen-

ten eine exzellente Konversion bietet. Dieses Merkmal ist von entscheidender Be-

deutung, da es eine akzeptable Polymerisation von SDR™ bei der empfohlenen 

Schichtstärke sicherstellt. Zusammen mit dem geringen Polymerisationsstress ist 

dies eine der zentralen Eigenschaften, durch die sich SDR™ von anderen fließfähi-

gen Kompositen unterscheidet. 
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Abhängigkeit von der Dicke der Probe bestimmt. Die absoluten Werte waren bei die-

ser Messmethode zwar etwas niedriger, aber die Resultate von SDR™ stimmten mit 

denen der ATR-NIR-Analyse weitgehend überein. Abb. 19 zeigt die Konversionsra-

ten bei verschiedenen Schichtdicken. 

 

 

Abb. 19 Konversionsraten (%) je nach Schichtdicke bei 20 Sekunden Belichtung 
(40 Sekunden bei Filtek LS Posterior) in der FTIR-Analyse 

Die Resultate lassen erhebliche Schwankungen der Konversionsrate der einzelnen 

Materialien bei unterschiedlicher Schichtdicke erkennen. Bei einem Produkt (Tetric 

EvoFlow, Ivoclar, Vivadent) war bei 6 mm überhaupt keine Konversion mehr mess-

bar. Die deutlich niedrigeren Konversionsraten der konventionellen fließfähigen Ma-

terialien bei zunehmender Dicke belegen, dass diese nur in 1 bis 2 mm starken In-

krementen appliziert werden sollten. SDR™ zeigte selbst in einem Abstand von bis 
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fohlen, in der Bulk-Technik in Schichtdicken bis 4 mm eingebracht werden. Interes-

sant ist auch, dass die Polymerisation mit einer Quarzhalogenlampe (QTH) praktisch 

die gleichen Resultate lieferte wie die Polymerisation mit einer LED-Lampe (Säulen 1 

und 2 in Abb. 19). 

4.1.3.3 Knoop-Härte 

Bei SDR™ und mehreren fließfähigen Kompositen wurde die Knoop-Härte gemes-

sen. Anschließend wurde das Verhältnis der Knoop-Härte der Unterseite zur Knoop-

Härte der Oberseite der unterschiedlich dicken Proben (2, 3, 4 und 5 mm) berechnet 

(in %). Je höher der Prozentsatz des Verhältnisses von Unter- zu Oberseite ist, desto 

wirksamer wird das Material durchgehärtet. Ein Wert von 80 % (Unter- zu Oberseite) 

bedeutet üblicherweise eine effektive Polymerisation. Wie in Abb. 20 zu sehen, be-

Konversionsraten
K

o
n

v
e

rs
io

n
s
ra

te
[%

]

Schicht-

dicke [mm]

Reis A (2008)

0

10

20

30

40

50

60

SDR 

(QTH) (LED) Esthet•X

flow

Filtek

Supr.

Flow

Tetric

Evo

Flow

Filtek

Silorane

6mm

4mm

2mm

Top



 

25 

trägt dieses Härteverhältnis bei 2 mm erwartungsgemäß für alle Materialien fast 

100 %, abgesehen von einem einzigen Produkt (Tetric EvoFlow, Ivoclar, Vivadent). 

Mit zunehmender Materialdicke nimmt der Prozentsatz jedoch rapide ab, außer bei 

SDR™, das selbst bei 5 mm noch einen hohen Wert aufweist. Diese Resultate sind 

ein weiterer Beleg dafür, dass sich SDR™ auch bei der empfohlenen 

Inkrementstärke von 4 mm effektiv aushärten lässt. 

 

 

Abb. 20 Prozentuales Verhältnis der Knoop-Härte von Unter- und Oberseite verschie-
den dicker Materialproben nach 20 Sekunden Polymerisation 

4.1.3.4 Barcol-Härte 

Die Härte der polymerisierten Materialien wurde noch mit einem anderen Verfahren 

gemessen, und zwar der Eindringprüfung nach Barcol. Ähnlich wie bei der Härteprü-

fung nach Knoop zeigt SDR™ auch hier eine deutlich bessere Durchhärtung als an-

dere fließfähige Komposite. Dies ist in Abb. 21 dargestellt. 

 

 

Abb. 21 Prozentuales Verhältnis der Barcol-Härte von Unter- und Oberseite verschie-
den dicker Materialproben nach 20 Sekunden Polymerisation 
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4.2 Adhäsion & Adaptation 

4.2.1 Verbund mit Schmelz und Dentin 

Die Verbundfestigkeiten von SDR™ auf Schmelz und Dentin wurden mit Hilfe eines 

Ultradent Prüfgeräts gemessen und mit den Werten des fließfähigen Mikrohybrid-

Komposits Esthet•X® flow verglichen. Als Haftvermittler dienten bei den Tests die 

konventionellen, methacrylatbasierten Adhäsive Prime & Bond® NT™ (Total-Etch) 

und Xeno® IV (lichthärtend, Self-Etch). Wie in Abb. 22 zu sehen, entsprechen die 

Verbundfestigkeiten von SDR™ denen des konventionellen Kompositsystems von 

Esthet•X® flow; dies bestätigt, dass SDR™ mit den gängigen methacrylatbasierten 

Adhäsiven absolut kompatibel ist. 

 

 

Abb. 22 Verbundfestigkeiten (MPa) von SDR™ und Esthet•X® flow auf menschlichem 
Schmelz und Dentin 
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Ziel dieser Studie war die Prüfung der Mikrozugfestigkeit von SDR™ in Kombination 

mit Esthet•X® HD, sowie eines weiteren fließfähigen / universellen Komposits und 
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Abb. 23 Mikrozugfestigkeiten (MPa) auf menschlichem Dentin bei Klasse-I-Füllungen. 
(Reis, A., Univ.of Guarulhos, SP, Brasilien) 

Für diese Studie wurden frisch extrahierte menschliche dritte Molaren verwendet. 

Jede Versuchsgruppe erhielt fünf Zähne (N = 5). Nach Desinfektion und Entfernung 

von Weichgeweben wurde bei jedem Zahn okklusal mit grobkörnigen Diamantin-

strumenten im Schnellläufer und unter reichlicher Wasserkühlung eine standardisier-

te Klasse-I-Kavität präpariert (Länge 6 mm, Breite 4 mm, Tiefe 5 mm). 

 

Die präparierten Zähne wurden randomisiert den einzelnen Gruppen mit unterschied-

lichen Füllungsmaterialien zugeteilt. Die Adhäsive wurden gemäß Gebrauchsanlei-

tung des Herstellers verarbeitet. In den Versuchen mit SDR™ wurde das fließfähige 
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lieferte vier bis fünf Scheiben. Die einzelnen Scheiben wurden von beiden Seiten mit 

einem extrafeinen Diamantinstrument verschmälert, bis die Querschnittsfläche im 

Bereich des pulpalen Bodens nur noch ca. 1 mm2 betrug. In einem Universalprüfge-

rät (EZ Test, Shimadzu) erfolgte eine Zugbeanspruchung der festgeklebten Proben 

in einer Ciucchi-Vorrichtung bei einer Vorschubgeschwindigkeit von 1 mm/min. Die 

Mikrozugfestigkeit (μ-TBS) in MPa wurde durch Teilung der für den Bruch der Proben 

nötigen Kraft durch die gebundene (Querschnitts-) Fläche berechnet. Statistisch ana-

lysiert wurden die Daten mittels einfaktorieller ANOVA und Tukey-Test mit einem 

Konfidenzniveau von 5 %. 

 

Wie in Abb. 23 zu sehen, zeigt SDR™ in Kombination mit Esthet•X® HD und Prime & 

Bond® NT™ eine statistisch signifikant höhere Mikrozugfestigkeit als die beiden an-

deren Systeme, die sich untereinander nicht signifikant unterscheiden. Erwähnens-

wert ist auch, dass die Füllungen mit SDR™ und Esthet•X® HD weniger Arbeitsschrit-

te erforderten als die Füllungen mit fließfähigem / universellem bzw. mit 

Seitenzahnkomposit. 

4.3 Microleakage und Randdichtigkeit (Dr. Andre F. Reis) 

4.3.1 Klasse-I-Füllungen: Microleakage 

Ziel dieser Studie war die Untersuchung der Microleakage bei Klasse-I-Füllungen mit 

SDR™ und Esthet•X® HD, sowie einem weiteren fließfähigen / universellen Komposit 

und einem Seitenzahnmaterial. Die Resultate sind in Abb. 24 dargestellt. 
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Abb. 24 Relative Farbstoffpenetration bei Klasse-I-Füllungen in extrahierten menschli-
chen Zähnen nach 24-stündiger Lagerung in Wasser. (Reis, A, Univ.of Gua-
rulhos, SP, Brasilien) 

Kavitätenpräparation und Restauration waren mit der in Abschnitt 4.2.2 beschriebe-

nen Vorgehensweise identisch. Nach 24-stündiger Lagerung in Wasser wurden die 

Proben getestet. Auf die restaurierten Zähne wurden bis 1 mm vor den Haftflächen 

zwei Schichten Nagellack aufgetragen. Zur Vermeidung von Austrocknungsartefak-

ten wurden die Zähne erst 20 Minuten in destilliertes Wasser und dann 24 Stunden in 

die Prüfflüssigkeit eingelegt. Eine ammoniakalische Silbernitratlösung wurde nach 

der an anderer Stelle beschriebenen Methode präpariert (Tay et al., 2002). Die 

Zahnscheiben wurden 24 Stunden bei absoluter Dunkelheit in der Prüfflüssigkeit ge-

lagert, gründlich mit destilliertem Wasser abgespült und acht Stunden unter fluores-

zierendem Licht in Entwicklerflüssigkeit eingelegt, um die Silberionen in den Rand-

spalten zu metallischen Silberkörnchen zu reduzieren. Anschließend wurden die 

Zähne zur Entfernung außen anhaftender Farbe unter fließendem Wasser abgespült. 

Die Proben wurden in der Füllungsmitte mit einer Diamantsäge (Isomet Buehler) der 

Länge nach zerteilt. Jede Kavität wurde in drei Teile zerschnitten. Dann wurde die 

Farbeindringung (in mm) bei den einzelnen Scheiben gemessen und ein Mittelwert 

für den ganzen Zahn berechnet. Die Farbeindringung wurde in Prozent der Gesamt-

fläche der Kavität angegeben. Die Microleakage-Werte wurden mittels einfaktorieller 

ANOVA und Tukey-Test mit einem Konfidenzniveau von 5 % statistisch analysiert. 

 

Wie in Abb. 24 zu sehen, neigt SDR™ in Kombination mit Esthet•X® HD und Prime & 

Bond® NT™ zu einer geringeren Microleakage als die anderen Systeme, wenn auch 

nicht signifikant. Die Füllungen konnten jedoch in weniger Arbeitsschritten mit kürze-
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ren Polymerisationszeiten gelegt werden; somit ist diese Technik insgesamt zeitspa-

render. 

4.3.2 Klasse-I-Füllungen: Interne Adaptation an Kavitäten 

Ziel dieser Studie war die Prüfung der internen Adaptation des Füllungsmaterials an 

die Kavitätenwände bei Klasse-I-Füllungen mit SDR™ und Esthet•X® HD, sowie ei-

nem weiteren fließfähigen / universellen Komposit und einem Seitenzahnmaterial. 

Die Resultate sind in Abb. 25 dargestellt. 

 

 

Abb. 25 Interne Adaptation (%) von SDR™ und anderen Systemen an die Wände von 
Klasse-I-Kavitäten. (Reis, A., Univ.of Guarulhos, SP, Brasilien) 

Die Proben wurden wie in Abschnitt 4.3.1 (Microleakage) beschrieben präpariert. Die 

restaurierten Zähne wurden 24 Stunden in Wasser eingelegt. Dann wurden die Pro-

ben in der Füllungsmitte mit einer Diamantsäge (Isomet Buehler) der Länge nach 

zerteilt. Jede Kavität wurde in drei Teile zerschnitten. Die mittlere Scheibe wurde je-

weils zur Analyse der Spaltbildung in einem Abdruckverfahren verwendet. Die Schei-

ben wurden in Epoxidharz eingebettet, mit SiC-Papier der Körnung 400, 600, 1000 

und 2000 unter Wasser geglättet und mit einem Poliertuch und Diamantpaste der 

Korngröße 6, 3, 1 und 0,25 μm poliert. Danach wurden die Proben mit einem PVS-

Material abgeformt und die Abformungen mit Epoxidharz (Epoxycure, Buehler) aus-

gegossen. Die Abgüsse wurden mit Gold (MED 010) bedampft und unter einem Ras-

terelektronenmikroskop (LEO 435 VP) betrachtet. Repräsentative Bereiche der Haft-

flächen wurden fotografiert. Die Ausdehnung der Spalte (in mm) wurde mittels einer 

Software zur Bildanalyse (Image J, NIH) bestimmt und in Prozent der gesamten 

Kavitätenkontur angegeben. Statistisch analysiert wurden die Daten mittels ANOVA. 
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Wie in Abb. 25 zu sehen, ist die interne Adaptation an die Kavitätenwände bei 

SDR™ in Kombination mit Esthet•X® HD und Prime & Bond® NT™ nahezu perfekt, 

wenn man bedenkt, dass SDR™ in der Bulk-Technik in Inkrementen à 4 mm einge-

bracht wurde. Zudem waren bei der Kombination SDR™ / Esthet•X® HD die Polyme-

risationszeiten deutlich kürzer als bei den anderen Systemen. 

4.3.3 Klasse-II-Füllungen: Randdichtigkeit 

Ziel dieser Studie war die Prüfung der Randdichtigkeit bei Klasse-II-Füllungen mit 

SDR™ und Esthet•X® HD, sowie einem weiteren, in zwei verschiedenen Techniken 

angewandten fließfähigen / universellen Komposit. 

 

Für diese Studie wurden frisch extrahierte menschliche dritte Molaren verwendet. 

Jede Versuchsgruppe erhielt fünf Zähne (N = 5). Nach Desinfektion und Entfernung 

von Weichgeweben wurde bei jedem Zahn mit einem grobkörnigen Diamantinstru-

ment im Schnellläufer und unter reichlicher Wasserkühlung eine standardisierte 

MOD-Kavität präpariert. Der Rand des mesialen approximalen Kastens lag im Dentin 

(1 mm apikal der Schmelz-Zement-Grenze), der distale Rand im Schmelz (1 mm 

koronal der SZG). Die präparierten Zähne wurden randomisiert den einzelnen Grup-

pen mit unterschiedlichen Füllungsmaterialien zugeteilt. Dann wurden die Zähne in 

einer Einspannvorrichtung mit künstlichen Übungszähnen befestigt, die als Nachbar-

zähne fungierten. Um den präparierten Zahn wurde ein konturiertes Matrizenband 

gelegt. 

 

Die Adhäsive (entweder Prime & Bond® NT™ oder Single Bond 2) wurden gemäß 

Gebrauchsanleitung des Herstellers verarbeitet. In den Versuchen mit SDR™ und 

Prime & Bond® NT™ wurde das fließfähige Komposit in der Bulk-Technik in Inkre-

menten à 4 mm appliziert und 20 Sekunden lichtgehärtet. Zur korrekten anatomi-

schen Gestaltung wurde okklusal eine ca. 1 mm starke Deckschicht des Komposits 

Esthet•X® HD aufgetragen. In der Gruppe mit Filtek Supreme Flow wurde, nach Auf-

trag von Single Bond 2, erst eine 1 mm starke Schicht des fließfähigen Materials ap-

pliziert und 20 Sekunden lichtgehärtet, dann zwei schräge, ca. 2 mm starke Inkre-

mente Filtek Supreme Plus ebenfalls mit je 20 Sekunden Lichthärtung, gemäß Her-

stellerangaben. In der dritten Versuchsgruppe wurde, nach der Applikation des 

Adhäsivs gemäß Herstellerangaben, Filtek Supreme Plus Flowable in einem Inkre-
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ment à 4 mm eingebracht und 20 Sekunden lichtgehärtet. Zur korrekten anatomi-

schen Gestaltung wurde okklusal eine ca. 1 mm starke Deckschicht Filtek Supreme 

Plus aufgetragen und 20 Sekunden lichtgehärtet. (Hinweis: Das Vorgehen in dieser 

Gruppe wird vom Hersteller nicht empfohlen, wurde aber gewählt, um die Leis-

tungsfähigkeit eines fließfähigen Materials mit höherer Polymerisationsschrumpfung 

und -Stress in der Bulk-Technik zu testen. 

 

Nach der Restauration wurden zur REM-Prüfung der Randdichtigkeit die 

approximalen Kästen der einzelnen Proben mit einem PVS-Material (Aquasil Ultra 

XLV) abgeformt und die Abformungen mit Epoxidharz (Epoxycure, Buehler) ausge-

gossen. Die Abgüsse wurden mit Gold (MED 010) bedampft und unter dem Raster-

elektronenmikroskop (LEO 435 VP) betrachtet. Repräsentative Bereiche der Haftflä-

chen wurden fotografiert. Die Ausdehnung der Randdefekte (in mm) wurde mittels 

einer Software zur Bildanalyse (Image J, NIH) bestimmt und in Prozent der gesamten 

Randlänge angegeben. Die Resultate sind in Abb. 26 zusammengefasst. 

 

 

Abb. 26 Randdichtigkeit (relative Spaltanteile in Dentin- und Schmelzrändern) bei 
Klasse-II-Füllungen (MOD) mit SDR™ und anderen Kompositsystemen. (Reis, 
A., Univ.of Guarulhos, SP, Brasilien) 

Die Ergebnisse dieser Studie bestätigen, dass SDR™ bei Einbringung in der Bulk-

Technik (4 mm) zusammen mit Esthet•X® HD eine statistisch gleichwertige Leistung 

liefert wie ein in Inkrementen à 1 mm appliziertes konventionelles fließfähiges 

Komposit in Kombination mit einem Universalkomposit. Außerdem konnte nachge-

wiesen werden, dass die Applikation eines konventionellen fließfähigen Materials in 

der Bulk-Technik statistisch schlechtere Resultate liefert, vermutlich wegen der höhe-

ren Polymerisationsschrumpfung und -Stress des konventionellen Materials. 
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4.3.4 Klasse-II-Füllungen: Randdichtigkeit nach thermomechanischer Ermü-

dung (Frankenberger R, 2008) 

In dieser Studie wurden MOD-Füllungen in menschlichen Zähnen auf ihre Randdich-

tigkeit nach einer Kausimulation geprüft. Der Test (Übersicht in Abbildung 26) bein-

haltete eine Temperaturwechselbelastung mit 2.500 Zyklen zwischen 5°C und 55°C, 

gefolgt von einer mechanischen Belastung mit 100.000 Zyklen im Kausimulator, wo-

bei in jedem Zyklus eine Kraft von 50 N einwirkte. Nach dieser thermomechanischen 

Ermüdung wurden die Zähne mittels Rasterelektronenmikroskopie (REM) auf ihre 

Randdichtigkeit untersucht, und die Prozentsätze perfekter Ränder bestimmt.  

In der ersten Studie wurden Klasse-II-Füllungen mit in 4-mm-Inkrementen applizier-

tem SDR™ und einer Deckschicht aus Esthet•X® HD sowie, als Kontrolle, Füllungen 

mit dem nanokeramischen Komposit Ceram-X™ in konventioneller Schichttechnik 

getestet. 

Wie in Abb. 28 dargestellt, waren die Prozentsätze perfekter Ränder in Schmelz und 

Dentin vor und nach der thermomechanischen Ermüdung in beiden Versuchsgrup-

pen etwa gleich hoch. Das in der Bulk-Technik in Kombination mit Esthet•X® HD ein-

gebrachte SDR™ bietet also unter diesen Testbedingungen dieselbe Randdichtigkeit 

wie das nanokeramische Komposit Ceram-X™. 

 

 

Abb. 27 Vorgehensweise bei der thermomechanischen Ermüdung (Kausimulation) von 
Klasse-II-Füllungen in vitro. 

Microleakage Klasse II 

 Material & Methode
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Abb. 28 Randdichtigkeit von Klasse-II-Füllungen in vitro (perfekte Ränder in Schmelz 
und Dentin in %) vor und nach thermomechanischer Ermüdung (TML) 

In einer zweiten Studie wurden zwei Restaurationssysteme mit Total-Etch-Adhäsiv 

und drei mit Self-Etch-Adhäsiv im Hinblick auf mögliche Einflüsse von SDR bei Ver-

wendung als Dentinersatz in 4-mm-Inkrementen geprüft. 

Dazu wurden in einer Gruppe mit den diversen Adhäsiven und den jeweils zugehöri-

gen Kompositen Füllungen in der konventionellen Inkrementtechnik gelegt. In einer 

zweiten Gruppe wurden dieselben Adhäsive verwendet, aber dann SDR als erstes, 

4 mm starkes Inkrement appliziert, und darauf eine Deckfüllung aus dem Komposit 

des jeweiligen Systems. 

Abb. 29 bis Abb. 33 zeigen Vergleiche aller getesteten Gruppen. Der Prüfer kam zu 

folgendem Schluss: 

„Die vorliegende Studie zeigt, dass die Kombination von SDR mit den getesteten 

Kompositen eine gleichwertige Adhäsivleistung, sowohl bei der Randqualität an 

Schmelz und Dentin als auch bei der internen Dentin-Adaptation, aufweist.“ 

 

 

Abb. 29 Vergleich der Prozentsätze perfekter Ränder und interner Adaptation vor und 
nach thermomechanischer Ermüdung (TML) bei XP BOND + Ceram•X mono+ 
in Inkrementtechnik und mit 4 mm SDR. (Frankenberger 2009) 
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Abb. 30 Vergleich der Prozentsätze perfekter Ränder und interner Adaptation vor und 
nach thermomechanischer Ermüdung (TML) bei Syntac + Tetric EvoCeram in 
Inkrementtechnik und mit 4 mm SDR.(Frankenberger 2009) 

 

 

Abb. 31 Vergleich der Prozentsätze perfekter Ränder und interner Adaptation vor und 
nach thermomechanischer Ermüdung (TML) bei iBond + Venus Diamond in 
Inkrementtechnik und mit 4 mm SDR. (Frankenberger 2009) 
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Abb. 32 Vergleich der Prozentsätze perfekter Ränder und interner Adaptation vor und 
nach thermomechanischer Ermüdung (TML) bei Adper Prompt L-Pop + Filtek 
Supreme in Inkrementtechnik und mit 4 mm SDR. (Frankenberger 2009) 

 

 

Abb. 33 Vergleich der Prozentsätze perfekter Ränder und interner Adaptation vor und 

nach thermomechanischer Ermüdung (TML) bei XenoV + CeramX mono
+
 in 

Inkrementtechnik und mit 4 mm SDR (Frankenberger 2009) 

4.3.5 Klasse-II-Füllungen: Microleakage 

Ziel dieser Studie war die Untersuchung der Microleakage bei Klasse-II-Füllungen 

mit SDR™ und Esthet•X® HD, sowie einem weiteren, in zwei verschiedenen Techni-

ken angewandten fließfähigen / universellen Komposit. 

 

Die Proben wurden wie in Abschnitt 4.3.3 (Randdichtigkeit) beschrieben präpariert. 

Auf die restaurierten Zähne wurden bis 1 mm vor den Haftflächen zwei Schichten 

Nagellack aufgetragen. Zur Vermeidung von Austrocknungseffekten wurden die 

Zähne erst 20 Minuten in destilliertes Wasser und dann 24 Stunden in die Prüfflüs-
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sigkeit eingelegt. Eine ammoniakalische Silbernitratlösung wurde nach der an ande-

rer Stelle beschriebenen Methode präpariert (Tay F.R. et al., 2002). Die Zahnschei-

ben wurden 24 Stunden bei absoluter Dunkelheit in der Prüfflüssigkeit gelagert, 

gründlich mit destilliertem Wasser abgespült und acht Stunden unter fluoreszieren-

dem Licht in Entwicklerflüssigkeit eingelegt, um die Silberionen in den Randspalten 

zu metallischen Silberkörnchen zu reduzieren. 

 

Anschließend wurden die Zähne zur Entfernung außen anhaftender Farbe unter flie-

ßendem Wasser abgespült. Die Proben wurden in der Füllungsmitte mit einer Dia-

mantsäge (Isomet Buehler) der Länge nach zerteilt. Jede Kavität wurde in zwei Teile 

zerschnitten. Dann wurde die Farbeindringung (in mm) bei den einzelnen Scheiben 

gemessen und ein Mittelwert für den ganzen Zahn berechnet. Die Farbeindringung 

wurde in Prozent der Gesamtfläche der Kavität angegeben. Die Microleakage-Werte 

wurden mittels zweifaktorieller ANOVA und Tukey-Test mit einem Konfidenzniveau 

von 5 % statistisch analysiert. Die Resultate sind in Abb. 34 dargestellt. 

 

Ebenso wie die Resultate zur Randdichtigkeit bestätigen auch die Ergebnisse dieser 

Studie, dass SDR™ bei Einbringung in der Bulk-Technik (4 mm) zusammen mit 

Esthet•X® HD eine statistisch gleichwertige Leistung liefert wie ein in Inkrementen à 

1 mm appliziertes konventionelles fließfähiges Komposit in Kombination mit einem 

Universalkomposit. Zudem konnte hier nochmals nachgewiesen werden, dass die 

Applikation eines konventionellen fließfähigen Materials in der Bulk-Technik statis-

tisch schlechtere Resultate liefert, vermutlich wegen der höheren Polymerisations-

schrumpfung und dem höheren Polymerisationsstress. 

 

 

Abb. 34 Microleakage (Dentin- und Schmelzränder, %) bei Klasse-II-Füllungen (MOD) 
mit SDR™ und anderen Kompositsystemen (Dr. Reis A.) 

A

B

R
a
n

d
d

ic
h

ti
g

k
e

it
 [
%

]

A

B

DentinränderSchmelzränder



 

38 

4.3.6 Klasse-II-Füllungen: Interne Adaptation an Kavitäten 

Ziel dieser Studie war die Prüfung der internen Adaptation des Füllungsmaterials an 

die Kavitätenwände bei Klasse-II-Füllungen mit SDR™ und Esthet•X® HD, sowie ei-

nem weiteren, in zwei verschiedenen Techniken angewandten fließfähigen / univer-

sellen Komposit. 

 

Die Proben wurden wie in Abschnitt 4.3.3 (Randdichtigkeit) beschrieben präpariert. In 

der Füllungsmitte wurden sie mit einer Diamantsäge (Isomet Buehler) der Länge 

nach zerteilt. Von jedem Zahn wurde eine Scheibe zur Analyse der Spaltbildung in 

einem Abdruckverfahren verwendet. Die Scheiben wurden in Epoxidharz eingebettet, 

mit SiC-Papier der Körnung 400, 600, 1200 und 2400 unter Wasser geglättet und mit 

einem Poliertuch und Diamantpaste der Korngröße 6, 3, 1 und 0,25 μm poliert. Die 

Proben wurden mit einem PVS-Material (Aquasil Ultra XLV Smart Wetting® Impressi-

on Material) abgeformt und die Abformungen mit Epoxidharz (Epoxycure, Buehler) 

ausgegossen. Die Abgüsse wurden mit Gold (MED 010) bedampft und unter einem 

Rasterelektronenmikroskop (LEO 435 VP) betrachtet. Repräsentative Bereiche der 

Haftflächen wurden fotografiert. Die Ausdehnung der Spalte (in mm) wurde mit einer 

Software zur Bildanalyse (Image J, NIH) bestimmt. Statistisch analysiert wurden die 

Daten mittels ANOVA und Tukey-Test. Die Resultate sind in Abb. 35 zu sehen. 

 

 

Abb. 35 Interne Adaptation von SDR™ und anderen Systemen an die Wände von 
Klasse-II-Kavitäten (MOD). Spalte am gingivalen Boden unter der SZG und im 
Schmelz (mm) (Dr. Reis A.) 

Ebenso wie die Resultate zu Randdichtigkeit und Microleakage belegen auch die 

Ergebnisse dieser Studie zur internen Adaptation, dass SDR™ bei Einbringung in 

der Bulk-Technik (4 mm) zusammen mit Esthet•X® HD eine statistisch gleichwertige 
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Leistung liefert wie ein in Inkrementen à 1 mm appliziertes konventionelles fließfähi-

ges Komposit in Kombination mit einem Universalkomposit. Dies ist von entschei-

dender Bedeutung, da sichergestellt werden muss, dass alle inneren 

Kavitätenbereiche ausreichend mit dem fließfähigen Material bedeckt sind. Und ein 

weiteres Mal konnte nachgewiesen werden, dass die Applikation eines konventionel-

len fließfähigen Materials in der Bulk-Technik statistisch schlechtere Resultate liefert, 

vermutlich wegen der höheren Polymerisationsschrumpfung und dem höheren Poly-

merisationsstress. 

5 Weitere mechanische / physikalische und sonstige Merkmale 

Im Folgenden sind weitere mechanische / physikalische und sonstige Merkmale von 

SDR™ dargestellt. Beachtenswert an dieser umfangreichen Auflistung von Eigen-

schaften ist, dass SDR™ bei den jeweiligen Prüfungen meist die besten Resultate 

zeigt. Genauere Beschreibungen der einzelnen Tests sind im Anhang zu finden. So-

weit möglich, wurden standardisierte Testverfahren gemäß den internationalen ISO-

Normen angewandt. 

5.1 Druckfestigkeit und Druckmodul 

 

Abb. 36 Druckfestigkeit und -modul (MPa) von SDR™ und anderen fließfähigen Kom-
positen 
* Anusavice, K., Science of Dental Materials, 10th Edition, 1996 
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5.2 Biegefestigkeit und Biegemodul 

 

Abb. 37 Biegefestigkeit und -modul (MPa) von SDR™ und anderen fließfähigen Kom-
positen, gemessen nach 24 Stunden 

 

 

Abb. 38 Biegefestigkeit (MPa) von SDR™ und anderen  Kompositen, gemessen nach 
24 Stunden (Farbe A2 oder Universal, falls nicht anders angegeben) 
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Abb. 39 Biegemodul  (MPa) von SDR™ und anderen  Kompositen, gemessen nach 
24 Stunden. (Farbe A2 oder Universal, falls nicht anders angegeben) 

5.3 Bruchzähigkeit 

 

Abb. 40 Bruchzähigkeit (KIC) von SDR™ und anderen  Kompositen (Farbe A2 oder 
Universal, falls nicht anders angegeben) 
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Die Bruchzähigkeit ist ein Maß für den Widerstand eines Füllungsmaterials gegen die 

Ausbreitung von Rissen unter okklusaler Belastung. Diese Widerstandsfähigkeit ge-

gen Frakturen und Risse an gingivalen und approximalen Rändern ist ein wichtiges 

Merkmal von SDR™. Wie in Abb. 40 zu sehen, hat SDR™ die höchste Bruchzähig-

keit von allen getesteten Materialien. 

5.4 Diametrale Zugfestigkeit 

 

Abb. 41 Diametrale Zugfestigkeit (MPa) von SDR™ und anderen fließfähigen Kompo-
siten 

Ein weiteres Maß für den Widerstand eines Materials gegen Frakturen ist die diame-

trale Zugfestigkeit. Beim entsprechenden Test wirkt eine Druckkraft auf die flache 

Seite einer kurzen zylindrischen Scheibe ein. Infolge der Druckbelastung entsteht 

innerhalb der Probe eine durch die Scheibenmitte verlaufende Zugbelastung. Diese 

Zugbelastung ist direkt proportional zur Druckbelastung. Das Testverfahren simuliert 

die normalerweise im Mund auf Kompositfüllungen einwirkenden Kaukräfte und misst 

so den Widerstand der Materialien gegen Frakturen. 
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5.5 Röntgenopazität 

 

Abb. 42 Röntgenopazität fließfähiger Komposite (zum Vergleich: Schmelz  2,0 und 

Dentin  1,0) 

Laut ADA Professional Product Review, Vol. 4, Issue 2, Spring 2009, sollte die Rönt-

genopazität fließfähiger Komposite, auch bei Unterfüllungen, mindestens so hoch wie 

die von Schmelz sein. Wie in Abb. 42 zu sehen, erfüllt SDR™ diese Anforderung, 

während einige andere Materialien eine teilweise deutlich niedrigere Röntgenopazität 

aufweisen. 
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5.6 Wasserlöslichkeit und Wassersorption 

 

Abb. 43 Wasserlöslichkeit und Wasseraufnahme (µg/mm3) nach standardisierten ISO-
Testverfahren 

Wasserlöslichkeit und Wasseraufnahme beeinflussen wesentlich die Lebensdauer 

von Kompositen. In der Norm für polymerbasierte Füllungsmaterialien der Internatio-

nal Organization for Standardization (ISO) wurden für Wasserlöslichkeit und 

-aufnahme Grenzwerte von 7,5 µg/mm3 bzw. 40 µg/mm3 festgelegt. SDR™ erfüllt 

diese Richtlinien mit ähnlichen Werten wie Esthet•X® flow und QuiXFil. 
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5.7 Kompatibilität mit Universalkompositen 

 

Abb. 44 Kompatibilität von SDR™ als Unterfüllungsmaterial mit verschiedenen Univer-
salkompositen (Farbe A2 oder Universal, falls nicht anders angegeben) 

Wie bereits in den vorherigen Abschnitten erläutert, verbindet SDR™ die 

methacrylatbasierte Chemie konventioneller Komposite mit der neuartigen SDR™ 

Technologie. Daher kann SDR™ effektiv mit konventionellen methacrylatbasierten 

Adhäsiven und Kompositen reagieren. Für die Verwendbarkeit von SDR™ als Unter-

füllung oder Liner bei einer Kompositfüllung ist die Fähigkeit zur Bindung an die 

Deckfüllung natürlich eine entscheidende Voraussetzung. Abb. 44 zeigt die Resultate 

einer Untersuchung des Verbunds von SDR™ mit mehreren Universalkompositen. 

Erwartungsgemäß wurde eine starke chemische Bindung zwischen SDR™ und allen 

methacrylatbasierten Universalkompositen nachgewiesen. 

5.8 Kompatibilität mit Adhäsiven 

Zur Prüfung der Haftung von SDR an bestimmten Adhäsiven wurde die Scherver-

bundfestigkeit (SVF) auf Dentin gemessen – in einer Gruppe mit dem 

„Systemkomposit“ (d.h. dem vom Hersteller des jeweiligen Adhäsivs angebotenen 

Komposit) und in der anderen mit SDR. 
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Abb. 45 zeigt exemplarisch für ein Adhäsiv die mittlere SVF auf Dentin in Kombinati-

on mit dem Systemkomposit bzw. SDR. Auch das 95-%-Konfidenzintervall ist ange-

geben. 

Zudem ist die Überlappung der beiden Konfidenzintervalle dargestellt, die klar belegt, 

dass SDR die gleiche SVF bietet wie das Systemkomposit des jeweiligen Adhäsivs. 

Die Überlappung zeigt auch den in diesem Test abgedeckten Verbundfestigkeitsbe-

reich. 

 

 

Abb. 45 zeigt, dass es bezüglich der SVF auf Dentin keine Unterschiede zwischen den 
Systemkompositen und SDR gab. 

 

 

Abb. 46 zeigt die Überlappung der Konfidenzintervalle von 6 Komposit-Adhäsiv-
Kombinationen und SDR in Verbindung mit dem jeweiligen Adhäsiv 
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5.9 Farbstabilität 

 

Abb. 47 Farbstabilität von SDR™ nach Lagerung in Wasser (Änderung von Opazität 
und Farbe ab Baseline). Auch eine UV-Bestrahlung führte zu keiner wahr-
nehmbaren Farbänderung. 

Die Farbstabilität von SDR™ wurde nach den in den entsprechenden ISO-Normen 

zur Farbstabilität von Füllungsmaterialien festgelegten Verfahren geprüft. Wie in Abb. 

47 dargestellt, ist die Farbstabilität von SDR™ exzellent; sie liegt deutlich unter dem 

Delta-E-Wert von 2,0 – dem Punkt, an dem nur Personen mit sehr guter Sehschärfe 

gerade eine Farbänderung feststellen können. Auch eine intensive UV-Bestrahlung 

von SDR™ führte zu keiner wahrnehmbaren Farbänderung (detaillierte Beschrei-

bung der Testverfahren im Anhang). 

5.10 Fluoridabgabe 

 

Abb. 48 Fluoridabgabe von SDR™ (µg/g, wöchentlich und kumulativ) bei Lagerung in 
deionisiertem Wasser. 
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Die Fluoridabgabe von in deionisiertem Wasser gelagerten SDR™ Proben wurde 

wöchentlich gemessen und aufgezeichnet. Bei jeder Prüfung war eine Fluoridabgabe 

messbar, wobei die Abgabemenge nach 15 Wochen ein stabiles Niveau erreichte. 

5.11 Übersicht Materialeigenschaften 

SDR –andere technische Daten  Wert Einheit 

Bruchfestigkeit  4,63 MPa*m1/2 

Biegefestigkeit 5753 MPa 

Druckfestigkeit  242 MPa 

Druckmodul 5539 MPa 

Diametrale Zugfestigkeit  50,7 MPa 

Schrumpfung (Volumen) 3,5 % 

Wasserabsorption  15,6 µg/mm³ 

Wasserlöslichkeit  2,4 µg/mm³ 

Aushärtetiefe  4,1 mm 

Röntgenopazität 2,2 mm Al 

Verarbeitungszeit  90 sec 

Füller Gehalt (Gewicht /Volumen) 68 / 45 % 

Füller Größe (Durchschnitt) 4,2 µm 
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6 Klinische Studien 

Prüfungsleiter: 

Dr. John Burgess 

Dr. Carlos Muñoz 

 

Studiendesign im Überblick: 

An der klinischen Studie nahmen Patienten teil, die Klasse-I- und / oder Klasse-II-

Füllungen benötigten. Im Hinblick auf Trockenlegung, Anästhesie, Kariesexkavation 

und grundlegende Kavitätengestaltung wurden die an Universitäten üblichen Stan-

dards angelegt. Alle präparierten Kavitäten wurden 15 Sekunden mit 37%iger Phos-

phorsäure angeätzt, gespült und mäßig getrocknet. Das Adhäsiv Prime & Bond®NT 

(DENTSPLY Caulk, Milford, DE, USA) wurde auf alle Dentin- und Schmelzflächen 

appliziert und 10 Sekunden lichtgehärtet. Dann wurde SDR™ (DENTSPLY Caulk) in 

bis zu 4 mm starken Inkrementen eingebracht, so dass die Kavität bis zur Schmelz-

Dentin-Grenze ausgefüllt war (siehe Abb. 49). Als Deckschicht zur korrekten anato-

mischen Gestaltung der Füllung wurde entweder ein experimentelles stressarmes 

Mikrohybrid-Komposit (DENTSPLY Caulk) oder das Komposit Esthet•X®HD 

(DENTSPLY Caulk) aufgetragen. Finiert und poliert wurden die Füllungen mit dem 

Enhance® System und PoGo® Diamant-Mikropolierern (DENTSPLY Caulk). 

 

Abb. 49 Schematische Darstellung der Fülltechnik mittels SDR™ und einer Deckfül-
lung. 

Recalls erfolgten etwa sechs, zwölf und 24 Monate nach Füllungslegung. Folgende 

mit dem Unterfüllungsmaterial zusammenhängende klinische Parameter wurden bei 

Baseline (innerhalb einer Woche nach der Versorgung) und jedem der Recalls ge-

prüft: 

 

SDR (bis zu 4mm)1

2 Komposit Deckschicht
2

11
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 Frakturen – Prüfung, ob die Füllung Frakturen aufweist und, wenn ja, ob diese 

lokal begrenzt oder großflächig sind. Großflächige Frakturen könnten theore-

tisch von einem mangelhaften Unterfüllungsmaterial herrühren. 

 Approximalkontakt – Untersuchung, wie eng bei Klasse-II-Füllungen der Kon-

takt mit den Nachbarzähnen ist. In einigen Situationen kann die Kontaktfläche 

der Füllung ganz oder teilweise aus dem Unterfüllungsmaterial bestehen. 

 Sekundärkaries – Prüfung, ob an der Füllung Sekundärkaries aufgetreten ist. 

Dieser Parameter ist bei Klasse-II-Füllungen von Bedeutung, da das Unterfül-

lungsmaterial an bestimmten Füllungsrändern unbedeckt ist und es dort even-

tuell zu Sekundärkaries kommen kann. 

 Überempfindlichkeit – Kontrolle, ob und, wenn ja, in welcher Schwere posto-

perative Überempfindlichkeit vorliegt. Dies kann mit der Unterfüllung zusam-

menhängen. 

 Gingiva-Index – Untersuchung, ob und, wenn ja, in welcher Ausprägung die 

Gingiva nahe der Füllung entzündet ist. Dieser Parameter ist nur für das Un-

terfüllungsmaterial in Klasse-II-Füllungen relevant. 

 

Die klinischen Bewertungskriterien für diese Parameter sind in Kapitel Klinische Be-

wertungskriterien6.1 dargestellt. 

 

Resultate der Füllungen mit SDR™: 

 

Anzahl der Teilnehmer/Füllungen 

 GESAMT 

Baseline 87/170 

6 Monate 81/156 

12 Monate 69/131 

24 Monate 63/123 

 

Die 87 Teilnehmer an dieser klinischen Studie erhielten insgesamt 170 Klasse-I- und 

Klasse-II-Füllungen. Alle Füllungen wurden bei Baseline, d.h. innerhalb von sieben 

Tagen nach der Versorgung, geprüft. Nach 24 Monaten konnten noch 123 Füllungen 

bei 63 Probanden untersucht werden. Dies entspricht einer Recall-Quote von 72 %, 

sowohl bei den Probanden als auch bei den Füllungen. 
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Frakturen/Oberflächendefekte 

  GESAMT 

Baseline (%) A 167 (98) 

B 3 (2) 

C  

6 Monate (%) A 145 (93) 

B 9 (6) 

C 2 (1) 

12 Monate (%) A 124 (94) 

B 6 (5) 

C 1 (1) 

24 Monate (%) A 116 (94) 

B 6 (5) 

C 1 (1) 

 

Defektfrei waren bei Baseline und den Recalls nach sechs, zwölf und 24 Monaten je 

98 %, 93 %, 94 % und 94 % der Füllungen. Die Bewertung „B“ steht für eine kleine, 

reparierbare, auf den Okklusalbereich beschränkte Fraktur oder Fehlstelle. In dieser 

Kategorie erfordern Reparaturen oft ein erneutes Konturieren der Füllung. Bei dieser 

Studie wurden insgesamt acht Füllungen mit „B“ bewertet. Die Bewertung „C“ steht 

für einen größeren Defekt als bei „B“; die Füllung muss repariert oder ersetzt werden. 

Bei dieser Studie wurden insgesamt vier Füllungen mit „C“ bewertet; eine davon 

wurde ersetzt. Sämtliche Defekte traten innerhalb der Deckfüllung auf und konnten 

nicht mit dem Unterfüllungsmaterial in Verbindung gebracht werden. 

 

Approximalkontakt 

  TOTAL 

Baseline (%) A 104 (91) 

B 9 (8) 

C 1 (1) 

6 Monate (%) A 100 (89) 

B 11 (10) 

C 1 (1) 

12 Monate (%) A 85 (92) 

B 6 (7) 

C 1 (1) 

24 Monate (%) A 69 (89) 

B 5 (6) 

C 4 (5) 
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Mit „A“ wurden in den vier Bewertungszeiträumen 91 %, 89 %, 92 % und 89 % der 

Approximalflächen bewertet. „A“ steht für einen optimalen Approximalkontakt. Die 

Kontakte waren bei den Klasse-II-Füllungen mit geeigneten Matrizentechniken relativ 

leicht herstellbar und blieben im Großen und Ganzen während der gesamten Studie 

erhalten. Bei einigen Füllungen verschlechterte sich die Bewertung, bei anderen ver-

besserte sie sich. Zusätzlich zur klinischen Prüfung wurden Klasse-II-Studienmodelle 

von etwa zwei Dritteln der Klasse-II-Füllungen entsprechend den bisherigen ADA-

Richtlinien für Seitenzahnkomposite auf eine Verbreiterung der Approximalkontakte 

untersucht. Eine Verbreiterung der Kontakte würde auf approximalen Verschleiß hin-

deuten, auch wenn sich dieser in den klinischen Bewertungen nicht widerspiegelt. An 

den Studienmodellen war bei keinem Recall eine solche Verbreiterung feststellbar. 

 

Sekundärkaries 

  GESAMT 

Baseline (%) A 170 (100) 

C  

6 Monate (%) A 156 (100) 

C  

12 Monate (%) A 130 (>99) 

C 1 (<1) 

24 Monate (%) A 123 (100) 

C  

 

Sekundärkaries trat bei einer der Füllungen an der Okklusalfläche nahe der Deckfül-

lung auf; diese musste repariert werden. Es gab keine mit dem Unterfüllungsmaterial 

assoziierten Fälle von Sekundärkaries. 
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Überempfindlichkeit – Kategorien 

Baseline (%) A 50 (100) 

B   

C   

D   

6 Monate (%) A 45(100) 

B   

C   

D   

12 Monate (%) A 35 (100) 

B   

C   

D   

24 Monate (%) A 29 (91) 

B 3 (9) 

C   

D   

 

Überempfindlichkeit – Visuelle Analogskala (VAS) 

 
Mittlerer VAS-Wert  

Baseline 1.85 

6 Monate 1.15 

12 Monate 1.49 

24 Monate 1.42 

 

Die postoperative Überempfindlichkeit wurde in den zwei Studienzentren wegen ei-

nes unterschiedlichen Erfahrungsstands bezüglich der Prüfmethoden auf verschie-

dene Weise bewertet. Im einen Zentrum wurden die Probanden zum Ausmaß ihrer 

Überempfindlichkeit bei Baseline (fünf bis sieben Tage nach der Behandlung) und 

nach sechs, zwölf und 24 Monaten befragt. Bei drei Füllungen wurde eine leichte 

Überempfindlichkeit festgestellt, aber erst beim Recall nach 24 Monaten. Wegen der 

geringen Überempfindlichkeit und des späten Auftretens wurde bei diesen drei Fül-

lungen ein Kausalzusammenhang mit der Unterfüllung als unwahrscheinlich angese-

hen. 

 

Im anderen Zentrum wurden die Zähne einem Kältereiz ausgesetzt und die Proban-

den gebeten, das Ausmaß ihrer Überempfindlichkeit auf einer 10 cm langen Linie zu 

markieren. Diese Linie ging von 0 = keine Überempfindlichkeit bis 10 = stärkste vor-
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stellbare Schmerzen. Die Länge des zwischen 0 und 10 angegebenen Intervalls 

wurde gemessen und als VAS-Wert festgehalten. Die Bewertung erfolgte fünf bis 

sieben Tage nach der Behandlung und bei allen Recalls. Der Wert Null ist bei der 

Prüfung vitaler Zähne mittels Kältereiz selten. Die hier erzielten Mittelwerte sind in 

allen Bewertungszeiträumen sehr niedrig. In einer Studie von Browning (Operative 

Dentistry, 2007, 32-2, 112) wurde bei Zähnen, auf die vor der Versorgung mit Klas-

se-I- oder -II-Füllungen ein Kältereiz einwirkte, ein mittlerer VAS-Wert von 2,1 be-

stimmt, was vermutlich eine normale Reaktion darstellt. Die Bewertungen in beiden 

Studienzentren lassen darauf schließen, dass keine postoperative Überempfindlich-

keit zu erwarten ist. 

 

Gingiva-Index 

  
Mittlerer Gingival In-

dex 

Baseline 0.24 

6 Monate 0.26 

12 Monate 0.30 

24 Monate 0.35 

 

Es wurden keine oder nur leichtere Entzündungen der im Kontakt mit dem Unterfül-

lungsmaterial stehenden Gingivabereiche festgestellt, sowohl bei Baseline (vor der 

Behandlung) als auch bei allen Recalls. Da leichtere, mit „1“ bewertete Gingiva-

Entzündungen bei Zähnen mit oder ohne Füllung nicht ungewöhnlich sind, zeigen 

diese Werte einen akzeptablen Gesundheitszustand ohne nennenswerte Verände-

rung bei den Recall-Untersuchungen. Das Unterfüllungsmaterial hatte also keine un-

erwünschten Wirkungen auf die Gingiva. 
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Retention 

  TOTAL 

Baseline (%) A 170 (100) 

C   

6 Monate (%) A 156 (100) 

C   

12 Monate (%) A 131 (100) 

C   

24 Monate A 122 (>99) 

C 1 (<1) 

 

Eine Füllung mit einer Fraktur innerhalb der Deckfüllung im Bereich der Randleiste, 

wurde mit „C“ bewertet; dies bedeutet einen teilweisen Verlust der Füllung. 

 

Fazit: 

Die Resultate bei den in dieser klinischen Studie bewerteten Parametern lassen den 

Schluss zu, dass das stressarme Komposit als Bulk-Unterfüllung in Klasse-I- und -II-

Kavitäten, zusammen mit einer okklusalen Deckfüllung aus konventionellem 

Universalkomposit, nach zwei Jahren ein akzeptables Leistungsvermögen hinsicht-

lich Sicherheit und Effektivität zeigte. Mehrere Füllungen wiesen kleinere Oberflä-

chendefekte auf. Drei Frakturen in der Deckfüllung erforderten eine Reparatur, und 

eine Füllung wurde ersetzt. Es gab im Wesentlichen keine, mit dem stressarmen 

Komposit assoziierte postoperative Überempfindlichkeit, und die Reaktion der mit 

dem Material in Kontakt stehenden Gingiva lag im physiologisch normalen Bereich. 

Mit dem stressarmen Komposit assoziierte Sekundärkaries wurde ebenfalls nicht be-

obachtet. Es wurden keine unerwünschten Ereignisse gemeldet. 

6.1 Klinische Bewertungskriterien 

Frakturen 

A = Keine 

B = Lokal begrenzte – klinisch akzeptabel, nur kleinere Reparaturen 

C = Großflächige – Ersatz oder größere Reparaturen erforderlich 
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Approximalkontakt 

(nur Baseline-Bewertung) 

A = Zahnseide „schnappt“ durch Kontakt 

B = Zahnseide trifft auf Widerstand, aber „schnappt“ nicht – akzeptabler Kontakt 

C = Zahnseide trifft auf wenig oder keinen Widerstand 

 

Sekundärkaries 

A = Keine Karies vorhanden 

C = Karies vorhanden und mit der Füllung assoziiert 

 

Retention 

A = Komplette Retention 

C = Teilweise Retention 

 

Überempfindlichkeit 

VAS mit Kältereiz 

Befragung – zu Überempfindlichkeit gegen andere Reize siehe Skala unten 

A = Keine Überempfindlichkeit 

B = Leichte Überempfindlichkeit gegen Wärme- oder Druckreize 

C = Deutliche Beschwerden oder spontane Reaktionen 

D =  Schwere Überempfindlichkeit, Behandlungsbedarf 

 

Gingiva-Index 

0 = Normale Gingiva 

1 = Leichte Entzündung, leichte Farbveränderung, leichtes Ödem, keine Blutung bei 

Sondierung 

2 = Mäßige Entzündung, Rötung, Ödem und Hypertrophie, Blutung bei Palpation 

3 = Schwere Entzündung, ausgeprägte Rötung und Ödembildung, Ulzerationen,  

Tendenz zur Spontanblutung 
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7 Zusammenfassung 

SDR™ vereint eine sehr geringe Polymerisationsschrumpfung mit einem außeror-

dentlich geringen Polymerisationsstress. Zudem zeichnet sich SDR™ durch eine 

große Aushärtungstiefe und eine hohe Konversionsrate aus und hat somit optimale 

physikalische und mechanische Eigenschaften. Dank seiner exzellenten Eigenschaf-

ten ist SDR™ das erste fließfähige Unterfüllungskomposit, das sich zur Applikation in 

der Bulk-Technik (4 mm) bei Klasse-I- und -II-Kavitäten eignet; dies ermöglicht eine 

Zeitersparnis von bis zu 30 % im Vergleich zu konventionellen Materialien. Wie in 

diesem Kompendium erläutert, ist die Chemie von SDR™ zwar hinsichtlich ihres 

Polymerisationsmechanismus einzigartig, aber das Material ist dennoch mit allen 

methacrylatbasierten Produkten, wie etwa Total-Etch- oder Self-Etch-Adhäsiven und 

Universalkompositen, kompatibel. Die optimierte Handhabung und die selbstnivellie-

rende Konsistenz von SDR™ sorgen für eine ideale Adaptation an die 

Kavitätenwände, besonders bei Seitenzahnfüllungen. Und die Universalfarbe von 

SDR™ bietet zusätzliche Anwenderfreundlichkeit. 
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8 Zusätzliche Informationen (in Englisch) 

Für vergleichende Messungen verschiedener Parameter wurden die folgenden Mate-

rialien verwendet: 

Fließfähige Komposite Hersteller 

Beautifil Flow Plus F00 Shofu 

Beautifil Flow Plus F03 Shofu 

Clearfil Majesty™ Flow Kuraray 

Esthet•X® flow DENTSPLY  

Filtek Supreme Ultra Flowable 3M Espe 

Filtek™ Supreme Plus Flowable 3M Espe 

G-aenial Flo GC 

G-aenial Universal Flo GC 

Grandio Flow VOCO 

GrandiO SO Heavy Flow VOCO 

Premise™ Flowable Kerr 

Revolution™ Formula 2 Kerr 

Tetric® EvoFlow Ivoclar Vivadent 

TPH®3 Flow  DENTSPLY  

Venus Bulk Fill Heraeus Kulzer 

Venus Diamond Flow Heraeus Kulzer 

 

Komposite Hersteller 

Ceram•X mono+ DENTSPLY  

Estelite Sigma Quick  Tokuyama 

Esthet•X HD DENTSPLY  

Filtek Silorane 3M Espe 

Filtek Supreme Plus (A2B) 3M Espe 

Filtek Supreme Plus (A2E) 3M Espe 

Filtek Z100  3M Espe 

Filtek Z250 3M Espe 

Gradia Direct Anterior GC 

GrandiO VOCO 

Herculite XRV  Kerr 

Point 4 Kerr 

Premise (Body) Kerr 

Premise (Clear) Kerr 

Quixfil DENTSPLY  

Tetric EvoCeram Ivoclar Vivadent 

TPH3 DENTSPLY  

Venus Heraeus Kulzer 

Venus Diamond Heraeus Kulzer 
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8.1 Appendix A: Gebrauchsanweisung 

Die aktuelle Gebrauchsanweisung finden Sie unter www.dentsply.de  

8.2 Appendix B: Polymerizationshrinkage and -stress  

8.2.1 Volume Shrinkage  

Composite specimens were prepared by curing the composite in a stainless steel 

mold, 2.5 mm thick x 10mm in diameter, with Triad 2000 for 2 minutes each side. The 

densities of uncured and 24 hour post-cured restorative materials were determined 

using a Helium Pycnometer (MicroMeritics AccuPycII 1340).  The volume shrinkage 

was calculated as: 

% volume shrinkage = [density(cured) – density (uncured)] / density (cured) x 100 

8.2.2 Shrinkage Stress: NIST Tensometer 

NIST Tensometer (Eichmiller FC, 2004; Lu H et al, 2004) was used to determine po-

lymerization shrinkage stress. The polished quartz glass rods were silanated by 2 

layers of 2% A-174 silane/acetone solution. Uncured restorative material was in-

jected into a cell between two glass rods, 6 mm diameter x 2.25 mm deep. The com-

posite was cured with a Spectrum 800 halogen light at a light intensity of 300-400 

mW/cm2 for 60 seconds.  The stress was recorded 60 minutes post-cure. 

8.2.3 Shrinkage Stress: Photoelastic Stress Measurement 

Prof. C.P. Ernst, Mainz, Gemany 

Conventional PMMA acrylic materials using a photoelastic constant of f = 230 N/mm 

have been used in a photoelastic investigation of visible light curing. Specially de-

signed photoelastic materials with a lower photoelastic constant (f = 10.5 N/mm), 

such as Araldit B (Tiedemann & Betz GmbH, Garmisch-Partenkirchen, Germany), 

allow the determination of isochromatic rings, visualizing the strain in the material. 

From this measured strain, stress values [MPa] can be calculated. The inner sur-

faces of preparations (diameter 4.0 mm, 4 mm depth) in Araldit B resin plates (40 x 

http://www.dentsply.de/
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40 x 4 mm) were pre-treated with a silicating system (Rocatec, ESPE-Sil, Visio-Bond, 

3M ESPE, Germany) to ensure bonding of the resin composite to the plates.  

Ten specimens of each material were polymerized using the standard exposure 

mode (60 s, 500 mW/cm2) of a quartz-tungsten-halogen-based dental curing light 

(Translux Energy, Heraeus-Kulzer, Germany). (Figure 1)  

 

 

Figure 1 Curing of the samples 

Photoelastic images were recorded 4 min and 24 h post-curing in a photoelastic 

workstation that allowed exact placement and filter (Linos Photonics GmbH, Göttin-

gen, Germany) angulations to obtain constant light and dark fields in the examination 

with a stereo-microscope (Steri 2000, Zeiss, Göttingen, Germany). A cold light 

source from underneath the filters allowed the illumination of samples. A digital cam-

era (color compact camera Teli CS-5260 DP, 752x582 pxls) was used to transform 

the images into a computer with a software suitable to identify the isochromatic ring 

diameters (Matrox Inspector, Rauscher GmbH, Olching, Germany). (Figure 2) 

Glasplatte-

CelophaneZellophan AralditAraldit BB

60 s60 s

ResinKomposit

n = 10n = 10
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Figure 2 Set-up to measure isochromatic rings after polymerisation 

Photoelastic stress investigations are based on certain fundamental physical princi-

ples. The main photoelastic equation is  

 = Cd/

where: 

 is the material strain 

C is a material constant [10-6 mm s2/kg] 

is the wavelength of the light [nm] 

d is the thickness of the specimen [mm] 

  the main strain-difference 

The material constant C, as well as the wavelength can be combined into a com-

mon photoelastic constant f (f  = C) which is 10.5 N/mm for the Araldit B-material 

used in this study. By placing this constant into the first equation the result is: 

 = d/ f  
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To obtain shrinkage stress values from the isochromatic-diameters, the equation 

has to be reformulated: 

     

 

 

where:  

x  is the order of the isochromatic ring 

D2
x  the diameter of the isochromatic ring  [mm] 

D2
i  is the diameter of the resin filling (specimen) [mm] 

f  is  the photoelastic constant [N/mm] 

d is the thickness of the Araldit platelets [mm].  

Because the terms f (=10.5 N/mm), d (= 4.0 mm), and Di (= 4 mm) remain constant, 

they can be combined in a common constant “k”, allowing use of an even simpler 

equation 

 

Polymerization shrinkage stress data (MPa) were calculated on the basis of the local-

ization and diameter of the first order isochromatic curves, obtained from the Araldit 

plates (Figure 3). 

 

 

Figure 3 Visualization of the isochromatic rings found in a photoelastic investigation on photo-

curable resin composites. The isochromatic ring of first order was chosen for all mate-
rials investigated. 

From an isochromatic ring of zero order, only the inner part of the ring is visible. The 

first order isochromatic ring (number of isochromatic order rises from outside to in-

side) is the first completely visible ring in a photoelastic image. The higher the 

isochromatic ring order number, the closer it is to the restoration. While the strain dif-
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ference between the first and second isochromatic rings is almost 100 %, the differ-

ence will become smaller the higher the order number of the ring. For example, the 

difference between a ring of ninth and tenth order will only be 10 %. To obtain com-

parable results with low standard deviations, an isochromatic ring of a lower order 

should be chosen. Due to the fact that the first order isochromatic ring is thicker than 

higher order rings, it is more difficult to measure its diameter exactly. The second or-

der isochromatic ring is thinner and therefore easier to detect than that of the first 

order. But isochromatic rings of second order were not seen in some of the low 

shrinkage materials. Therefore, to obtain compatibility, the first order isochromatic 

rings were chosen for all samples to determine polymerization shrinkage data. Addi-

tionally, higher isochromatic ring orders than two were not seen in each material in-

vestigated. 

8.2.4 Shrinkage Stress: Stress-Strain-Analyzer (N. Ilie) 

Five commercially available and two experimental composite materials were ana-

lyzed in this study by measuring their shrinkage behaviour during polymerization as 

well as the mechanical properties.  The shrinkage stress and the time until gelation of 

the tested material was investigated with a Stress-Strain-Analyzer (SSA T80, Engi-

neering Consultancy Peter Dullin Jr., Munich) which continuously measured the con-

traction force generated by polymerizing the restorative material with the light expo-

sure mentioned above, with compensation of the compliance of the machine. The 

composite specimens were placed between two aluminium attachments with a dis-

tance of 4 mm and a height of 2 mm. One attachment was connected to a load sen-

sor and the other to a Piezo-actuator. A PTFE coated plastic tray was fixed on the 

testing machine, exactly fitting the two attachments, building a simulated cavity be-

tween the attachments (C-factor: 0.3). The functional surfaces of the two attachments 

were cleaned and coated with ROCATEC-Pre, -Plus (ESPE), followed by further ap-

plication of a silane-coupling agent (ESPE-Sil, ESPE). The tested composite was 

then applied in one 2 mm increment. The contraction force generated by polymeriz-

ing the composite was continuously measured and recorded for 300 s after photo-

initiation. Each experiment was conducted at room temperature and repeated ten 

times for each material. Maximum contraction stress during the recorded time and 

time (t0.5N) needed to exceed a force threshold of 0.5 N (arbitrarily defined as the time 

until gelation) were compared 
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8.3  Appendix C: Curing Effectiveness Method 

8.3.1 Depth of Cure Based on ISO 4049:2009(E) 

The restorative material was light cured for 20 seconds in a stainless steel mold with 

a cylindrical chamber, 4mm in diameter and 8mm long (10mm long for SDR™) and a 

Whatman No. 1 filter paper as background with a Spectrum 800 halogen light at a 

light intensity of 500-550 mW/cm2. The uncured side was scraped away using a plas-

tic spatula and the thickness of the remaining, cured composite was measured by a 

micrometer. The depth of cure was the remaining thickness divided by two. 

8.3.2 Degree of Conversion: NIR Method   

The restorative material was filled in a stainless steel mold with a cylindrical cham-

ber, 13mm in diameter and various depths (2mm, 3mm, 4mm, and 5mm). The mold 

was sandwiched between two micro slides and was placed on top of a Whatman No. 

1 filter paper as background. The restorative was light cured for 20 seconds with a 

Spectrum 800 halogen light at a light intensity of 500-550 mW/cm2. On a Nicolet 

6700 FTIR, a Smart NIR Updrift Accessory was installed. The unreacted -C=C- con-

centration in the composite was determined by the area under the NIR spectra peak 

of -C=C- overtone at 6163cm-1. The C=C conversion was calculated by 

 

Conversion% = (1 - Area (cured) / Area (uncured)) * 100% 

 

The conversion for both the top and the bottom surfaces was measured at 1 hour 

and 24 hours post cure. 

8.3.3 Degree of Conversion: FTIR Method (A. Reis, 2009)  

Five composite resins were tested in the study: SDR™ material (R0999-1 U, Lot 

080512 – DENTSPLY Caulk), Esthet•X flow (A2 Lot 080804 - DENTSPLY Caulk), 

Filtek Supreme Plus flow (A2 Lot 8GH - 3M ESPE), Filtek LS (Lot 8AP - 3M ESPE) 

and Tetric Evoflow (A2 Lot L36209 - Ivoclar Vivadent). Three polytetrafluorethylene 

split molds (2mm deep and 3 mm diameter) were filled with composite resin, and 

placed one on top of the other. A mylar strip was placed in between, so depth of cure 

(DOC) could be measured at the top surface, at 2, 4 and 6 mm. Except for Filtek LS, 
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which was light cured for 40 seconds as recommended by manufacturer, flowables 

were irradiated from the top surface for 20s using a visible light curing unit with a 

power output of 650 mW/cm2 (Demetron Optilux 501C). SDR™ material was also 

cured with a light-emitting diode (LED) unit (Bluephase 16i Vivadent), with a power 

output of 1100 mW/cm2.  

 

Five specimens of each experimental group were prepared to obtain the degree of 

conversion (DC) at each depth. The absorption spectrums for polymerized compo-

sites were obtained in the form of a tablet on a Spectrum 100 FTIR spectrometer 

(PerkinElmer - USA) for the transmission method, operating with 64 scans at a reso-

lution of 4 cm-1 within a wavelength of 4000-650 cm-1. For the measurement of ab-

sorption spectrums of uncured resins, the composite was inserted in the circular me-

tallic matrix (5mm in diameter and 2mm in thickness) and covered by a polyester ma-

trix between two glass plates under a weight of 10kgf to assure the compaction of the 

non-polymerized resin in the matrix. The absorption spectrums of the cured resins 

were obtained in the same manner as described above. 

 

The direct form of determining the polymerization DC is based on the measurement 

of the reduction in the intensity of the stretching band of carbon-to-carbon aliphatic 

double bonds (C=C) of methacrylate, at 1637 cm-1, when the monomer is converted 

to polymer. This spectroscopic procedure depends on the presence of an absorption 

band that is not modified with the polymerization, and serves as a normalization 

standard of monomer and polymer spectrums. For example, composites that have 

aromatic monomers, with a band of absorption in 1608 cm-1 can serve as internal 

standards of normalization; this eliminates the necessity to consider the thickness of 

the sample. The value of the conversion degree (DC) will be obtained by the equa-

tion 1. 

)1(1001
U

C
DC  

Where C and U are reasons of intensity between aliphatic and aromatic C=C absorp-

tions, after and before the polymerization, respectively. Thus the percentage of car-

bonic double linking that is not reacted during the polymerization reaction is deter-

mined. The DC is determined by the subtraction of the residual percentage of aliphat-

ic C=C from 100%.  
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Low shrinkage composite resin (Filtek LS), do not contain aliphatic C C groups, 

consequently, the DC cannot be calculated from Eq. (1). The mean DC of Filtek LS 

specimens were identified through regions of the FTIR spectra between 730 and 

950 cm-1 which corresponded with the oxirane ring-opening regions. W.M. Palin, 

G.J.P. Fleming, F.J.T. Burke, P.M. Marquis and R.C. Randall, Monomer conversion 

versus flexure strength of a novel dental composite, J Dent  (2003), pp. 547–549).A 

common internal standard was the absorption of aromatic C C at 1608 cm−1. 

8.3.4 Knoop Hardness Method 

The restorative material was filled in a stainless steel mold with a cylindrical cham-

ber, 13mm in diameter and various depths (2mm, 3mm, 4mm, and 5mm). The mold 

was sandwiched between two micro slides and was placed on top of a Whatman No. 

1 filter paper as background. The restorative was light cured for 20 seconds with a 

Spectrum 800 halogen light at a light intensity of 500-550 mW/cm2. The Knoop hard-

ness was measured with a LECO LM700AT Microhardness Tester with 200 gf test 

load and 5 second dwell time. The Knoop hardness for both the top and the bottom 

surfaces was measured at 1 hour and 24 hours post cure. 

8.3.5 Barcol Hardness Method 

 The restorative material was filled in a stainless steel mold with a cylindrical cham-

ber, 13mm in diameter and various depths (2mm, 3mm, 4mm, and 5mm). The mold 

was sandwiched between two micro slides and was placed on top of a Whatman No. 

1 filter paper as background. The restorative was light cured for 20 seconds with a 

Spectrum 800 halogen light at a light intensity of 500-550 mW/cm2. The hard Barcol 

hardness for both the top and the bottom surfaces was measured with a Hard Barcol 

Impresser Tester at 1 hour and 24 hours post cure. 
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8.4 Appendix D: Shear Bond Strength to Dentin & Enamel Test Method 

8.4.1 Enamel & Dentin Bonding; Notched-Edge (Ultradent) Shear Bond 

Strength (SBS) to Tooth 

Freshly extracted, caries-free and un-restored human molars were used. Teeth were 

sectioned longitudinally through the mesial, occlusal, and distal surfaces using a wa-

ter-cooled diamond grit cutting disc. The sectioned molars were mounted in a cylin-

drical block using cold-cure acrylics, with the buccal surface exposed. The exposed 

surface was then coarse ground on a model trimmer until a flat dentin or enamel sur-

face is exposed. Prior to the bonding of specimen, tooth was wet-ground on grinding 

wheel under running water use 120-grit SiC sanding paper, followed by 320-grit SiC 

sanding paper, until the surface was even and smooth when visually inspected.  

The Ultradent bonding jig with a defined bond area (diameter 2.38mm) and height 

(2mm) was used. Tooth surface was prepared (etching, rinsing, etc) according to the 

bonding agent’s DFU. The adhesive was applied and cured per its DFU. Then Ultra-

dent mold opening was centered over the treated substrate. Composite was carefully 

placed into the mold and cured with a halogen at a light intensity of 550mW/cm2 for 

40 seconds. After curing, the mold insert was carefully removed from the bonding 

clamp without applying any bending and shearing force to the bonded specimen. The 

bonded specimen was stored in 37 C DI-water for 24 hour before SBS testing. SBS 

test was performed on Instron 4400 at a crosshead speed of 1 mm/min.  

8.4.2 Class I Micro-tensile Bond Strength (Reis AF, 2009)  

Freshly extracted human third molars were used in this study. Five teeth were used 

for each experimental group (N=5). After disinfection and removal of soft tissues a 

standardized Class I occlusal preparation (6 mm long X 4 mm wide X 5 mm deep) 

was made in each tooth using coarse diamond burs operated in a high-speed hand-

piece using copious air-water spray. 

 

Prepared teeth were randomly assigned to groups according to each restoration pro-

tocol. The adhesive material(s) were applied according to the recommended manu-

facturer’s directions.  In the experiments using SDR™ material, the flowable material 

was placed in 4 mm bulk increments and light cured for 20 seconds.  An occlusal 

layer of approximately 1 to 1 mm of Esthet•X® HD composite was incrementally add-
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ed to build the final anatomy of the teeth.  In the group using Filtek Supreme Flow, a 

1 mm layer was applied and light cured for 20 seconds, followed by incrementally 

placing 2, ~ 2 mm oblique layers of Filtek Supreme Plus and light curing for 20 

seconds per increment.  After placing Filtek LS Self-Etch Primer and Bond according 

to the manufacturer’s directions, Filtek LS Posterior Composite was placed incremen-

tally using the horizontal layering technique (increments of approximately 2 mm were 

used). Each increment was cured for 40 seconds. 

 

After restorative procedures, the specimens were placed in water for 24 hours prior 

to testing. The restored teeth were sectioned in a bucco-lingual direction into approx-

imately 0.8 mm thick slabs with a diamond saw under water lubrication (Isomet 1000, 

Buehler). Four or five slabs were obtained from each tooth. Each slab was trimmed 

from both sides with an extra-fine diamond bur to reduce the cross-sectional area at 

the interface of the pulpal wall to approximately 1 mm2. Bonded specimens were 

tested in tension with a universal testing machine (EZ Test, Shimadzu) using a Ciuc-

chi’s jig at a crosshead speed of 1 mm/min. The μ-TBS values were expressed in 

MPa, which was calculated by dividing the peak break by the cross-sectional area of 

the bonded interface. Data were statistically analyzed by one-way ANOVA and Tukey 

test at the 5% confidence level. 

8.5 Appendix E: Microleakage, Gap and Marginal Integrity, Dr. Andre Reis 

8.5.1 Class I Cavity Preparation and Restoration 

 Freshly extracted human third molars were used in this study. Five teeth were used 

for each experimental group (N=5). After disinfection and removal of soft tissues a 

standardized Class I occlusal preparation (6 mm long X 4 mm wide X 5 mm deep) 

was made in each tooth using coarse diamond burs operated in a high-speed hand-

piece using copious air-water spray. Prepared teeth were randomly assigned to 

groups according to each restoration protocol.  The adhesive material(s) were ap-

plied according to the recommended manufacturer’s directions.  In the experiments 

using  

SDR™ material, the flowable material was placed in 4 mm bulk increments and light 

cured for 20 seconds.  An occlusal layer of approximately 1 to 1 mm of Esthet•X® HD 
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composite was incrementally added to build the final anatomy of the teeth.  In the 

group using Filtek Supreme Flow, a 1 mm layer was applied and light cured for 20 

seconds, followed by incrementally placing 2, ~ 2 mm oblique layers of Filtek Su-

preme Plus and light curing for 20 seconds per increment.  After placing Filtek LS 

Self-Etch Primer and Bond according to the manufacturer’s directions, Filtek LS 

Posterior Composite was placed incrementally using the horizontal layering tech-

nique (increments of approximately 2 mm were used). Each increment was cured for 

40 seconds. 

8.5.2 Class I Microleakage  

After the restorative procedures, teeth were placed in water for 24 hours prior to test-

ing. Restored teeth were coated with two layers of nail varnish applied up to within 

1mm of the bonded interfaces. In order to avoid desiccation artifacts, they were im-

mersed in distilled water for 20 min prior to immersion in the tracer solution for 24 

hours. Ammoniacal silver nitrate were prepared according to the protocol previously 

described (Tay, et al, 2002). Tooth slabs were placed in the tracer solution in total 

darkness for 24 hours, rinsed thoroughly in distilled water, and immersed in photo-

developing solution for 8 hours under a fluorescent light to reduce silver ions into me-

tallic silver grains within gaps along the interface. The teeth were subsequently 

rinsed under running water to remove external dye. The specimens were sectioned 

longitudinally through the center of the restorations with a diamond saw (Isomet 

Buehler).  Each cavity was sectioned into three parts. The degree of dye penetration 

was then recorded (in mm) for each one of the slabs and a mean value was obtained 

for each tooth. Dye infiltration was expressed as a percentage of the total area of the 

cavity. Microleakage values were statistically analyzed by One-way ANOVA and Tu-

key test at the 5% confidence level. 

8.5.3 Class I Internal Cavity Adaptation   

Samples were prepared as described above. After the restorative procedures, teeth 

were placed in water for 24 hours prior to testing. The specimens were sectioned 

longitudinally through the center of the restorations with a diamond saw (Isomet 

Buehler).  Each cavity was sectioned into three parts. The central slab in each tooth 

was selected for gap formation analysis using a replica technique. Slabs were em-

bedded in epoxy resin and then finished with 400, 600, 1000 and 2000-grit SiC paper 
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under water and then polished with 6, 3, 1 and 0.25 μm diamond paste using a polish 

cloth. An impression of the specimens was taken using a PVS impression material 

and replicas were made with epoxy resin (Epoxycure, Buehler).  Replicas were sput-

ter-coated with gold (MED 010) and observed under an SEM (LEO 435 VP). Repre-

sentative areas of the interfaces were photographed. The extension of gaps was de-

termined (in millimeters) using an image analysis software (Image J, NIH). Gap ex-

tension was expressed as a percentage of the total cavity contour. Results were sta-

tistically analyzed by ANOVA. 

8.5.4 Class II Cavity Preparation and Restoration   

Freshly extracted human third molars were used in this study.  Five teeth were used 

for each experimental group (N=5).  After disinfection and removal of soft tissue, a 

standardized Class II MOD preparation was made in each tooth using a coarse di-

amond bur operated in a high-speed hand-piece using copious air-water spray.  The 

margin of the mesial proximal box was placed in dentin (1 mm apical to the CEJ) and 

the distal margin was placed in enamel (1 mm coronal to the CEJ).  Prepared teeth 

were randomly assigned to groups according to each restoration protocol.  The pre-

pared teeth were mounted in a jig featuring artificial training teeth that served as ad-

jacent teeth.  A contoured matrix band was placed around the teeth for restorative 

procedures. 

 

The adhesive (either Prime & Bond® NT™ or Single Bond 2) material was applied ac-

cording to the recommended manufacturer’s directions.  In the experiments using 

Prime & Bond® NT™/SDR™ material, the flowable material was placed in 4 mm bulk 

increments and light cured for 20 seconds.  An occlusal layer of approximately 1 to 1 

mm of  

Esthet•X® HD composite was incrementally added to build the final anatomy of the 

teeth.  In the group using Filtek Supreme Flow, after application of Single Bond 2, a 1 

mm layer was of the flowable material was applied and light cured for 20 seconds, 

followed by incrementally placing ~ 2 mm oblique layers of Filtek Supreme Plus and 

light curing for 20 seconds per increment, according to the manufacturer’s directions. 

In a third, experimental group, the adhesive application was performed per manufac-

turer’s instructions, followed by a 4 mm bulk placement of Filtek Supreme Plus Flow-

able and light curing for 20 seconds.  An occlusal layer of approximately 1 mm of Fil-
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tek Supreme Plus was incrementally added to build the final anatomy of the teeth, 

with each increment cured for 20 seconds.  (Note:  This final procedure is not rec-

ommended by the manufacturer, but was performed to evaluate bulk placement 

performance of a flowable material with higher shrinkage and polymerization stress.) 

8.5.5 Class II Marginal Integrity   

After restorative procedures, an impression of the proximal boxes of each specimen 

was made with a VPS material (Aquasil Ultra XLV) and replicas were made using 

epoxy resin (Epoxycure, Buehler) for SEM evaluations of the marginal integrity.  Rep-

licas were sputter-coated with gold (MED 010) and observed under an SEM (LEO 

435 VP).  Representative areas of the interfaces were photographed.  The extension 

of marginal defects was determined (in millimeters) using an image analysis software 

(Image J, NIH).  Results, expressed as a percentage of total marginal lengths, were 

expressed as a percentage. 

8.5.6 Class II Microleakage  

The restored teeth were coated with two layers of nail varnish applied up to within 1 

mm of the bonded interfaces.  In order to avoid desiccation effects, the teeth were 

immersed in distilled water for 20 minutes prior to immersion in the tracer solution for 

24 hours.  Ammoniacal silver nitrate was prepared according to the protocol pre-

viously described (Tay FR et al, 2002).  Tooth slabs were placed in the tracer solu-

tion in total darkness for 24 hours, rinsed thoroughly with distilled water, and im-

mersed in photo-developing solution for 8 hours under a fluorescent light to reduce 

silver ions into metallic silver grains within gaps along the interface. 

 

The teeth were subsequently rinsed under running water to remove external dye.  

The specimens were sectioned longitudinally through the center of the restorations 

with a diamond saw (Isomet Buehler).  Each cavity was sectioned into two parts.  

The dye penetration was then recorded (in mm) for each slab and a mean value was 

obtained for each tooth.  Dye infiltration was expressed as a percentage of the total 

area of the cavity.  Microleakage values were statistically analyzed by Two-way 

ANOVA and Tukey test at the 5% confidence level. 
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8.5.7 Class II Internal Cavity Adaptation 

The specimens were sectioned longitudinally through the center of the restorations 

with a diamond saw (Isomet Buehler).  One section of each tooth was selected for 

gap formation analysis using a replica technique.  Slabs were embedded in epoxy 

resin and finished with 400, 600, 1200, and 2400-grit SiC paper under water and then 

polished with 6, 3, 1, and 0.25 micron diamond paste using a polishing cloth.  An im-

pression of the specimens was taken using a VPS impression material (Aquasil Ultra 

XLV) and replicas were made with epoxy resin (Epoxycure, Buelher).  Replicas were 

sputter-coated with gold (MED 010) and observed under an SEM (LEO 435 VP).  

Representative areas of the interfaces were photographed.  The extension of interfa-

cial gaps was determined (in mm) using an image analysis software (Image J, NIH).  

Results were statistically analyzed by ANOVA and Tukey Tests. 

8.6 Appendix F: Other Mechanical, Physical & Miscellaneous Properties 

8.6.1 Compressive Strength & Modulus 

A Teflon mold for the preparation of a cylindrical specimen (7 mm long x 4mm in di-

ameter), was filled with restorative composite and sandwiched between two Mylar 

cover sheets. The composite was light cured from both sides for 20 seconds using a 

Spectrum 800 halogen light at a light intensity of 550 mW/cm2. After storage in deio-

nized water at 370C for 24 hours, the specimens were polished to 6mm long x 4mm 

in diameter using 600 grit sand paper. The compressive strength and modulus were 

obtained using an Instron 4400R at crosshead speed of 5 mm/min. 

8.6.2 Flexural Strength & Modulus 

(Based on ISO 4049: 2009(E)). Six flowable restoratives were selected: SDR™ 

(DENTSPLY), TPH®3 Flow (DENTSPLY), Esthet•X® Flow (DENTSPLY), Tetric® 

EvoFlow (Ivoclar Vivadent), Filtek™ Supreme Plus Flowable (3M ESPE), and Pre-

mise™ Flowable (Kerr). Stainless steel molds with a stick-shaped chamber (25 x 2 x 2 

mm) was filled with composite and covered with a Mylar sheet. The stick-shaped 

specimens were light cured for 3 times 20 seconds with a Spectrum 800 halogen 

light at a light intensity of 550 mW/cm2.  After storage in deionized water at 37°C for 
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24 hours, the flexural strength and modulus were obtained under a three-point load-

ing using an Instron 4400R at a crosshead speed of 0.75 mm/min. 

8.6.3 Fracture Toughness 

Nine flowable restoratives: SDR™ (DENTSPLY), TPH®3 Flow (DENTSPLY), Es-

thet•X® Flow (DENTSPLY), Tetric® EvoFlow (Ivoclar Vivadent), Filtek™ Supreme Plus 

Flowable (3M ESPE), Premise™ Flowable (Kerr), Grandio Flow (VOCO), Revolution™ 

Formula 2 (Kerr), and Clearfil Majesty™ Flow (Kuraray).  A Teflon triangular prism 

mold with dimensions 6 x 6 x 6 x 12 mm was slightly overfilled with the restorative 

composite.  Any excess material was expressed from the mold by covering the ma-

terial under pressure with a Mylar sheet and a glass slide. The composite was light 

cured using a Spectrum 800 halogen light at a light intensity of 550 mW/cm2 for 2 

minutes. The specimen was further cured in Triad 2000 for 2 minutes. The cured 

specimen was removed from the mold and the flash was removed from the edges 

using a razor knife and then carefully sanding using 600 grit sandpaper.  A preset 

crack initiation point, approximately 0.1mm deep, was made midway along the bot-

tom edge of a specimen using a razor blade. The specimens were stored in deio-

nized water at 37°C for 24 hours. The specimens were then placed into a mounting 

assembly with the crack initiation aligned with the split line of the holder and secured 

in place by two screw-tightened clamps. The assembly was loaded in tensile mode 

on Instron 4400R at a crosshead speed of 0.1 mm/min. 

8.6.4 Diametral Strength 

Cylindrical shaped mold with dimensions of 6 mm in diameter and 3 mm in height 

was filled with restorative composite and sandwiched between two Mylar cover 

sheets. The composites were light cured from both sides for 20 seconds with a Spec-

trum 800 halogen light at a light intensity of 550 mW/cm2.  After storage in deionized 

water at 37° C for 24 hours, the diametral tensile strength was obtained using an In-

stron 4400R at a crosshead speed of 10 mm/min. 

8.6.5 Radiopacity 

The testing was based on ISO 4049:2009(E). The composite specimen was cured in 

stainless steel disk mold, 1mm thick x 30mm in diameter, using a Triad 2000 for 2 
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minutes on each side. Radiopacity of the restorative material was determined by 

comparing the optical density of a radiograph of a 1.0 mm thick cured material to that 

of a 0.5, 1, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mm stepped standard aluminum block. 

8.6.6 Water Solubility and Water Sorption 

This test was based on ISO 4049:2009(E). The light cured specimens (1 mm thick by 

15 mm in diameter) were transferred, to a desiccators maintained at 37°C.  After 22 

hours, the specimens were removed and stored in a second desiccator maintained at 

23°C for 2 hours and then weighed.  This cycle was repeated until a constant mass, 

m1, was obtained.  After the final drying, measurements were made of the diameter 

and the thickness in order to calculate the volume, V.  The specimens were im-

mersed in water at 37° C for 7 days in such a way that they are vertical, having a 

minimum of 3 mm separation between specimens.  After 7 days, the specimens were 

removed, washed with water, surface water blotted until free from visible moisture, 

dried in the air for 15 seconds, and weighed 1 min. after removal from the water.  

This mass was recorded as m2.  After this weighing, the specimens were recondi-

tioned to constant mass in the desiccator.  Record the constant mass as m3.   

The values for water sorption, Wsp, were calculated using the following equation: 

Wsp = (m2 – m3) / V 

 

The values for solubility, Wsl, were calculated using the following equation: 

Wsl = (m1 – m3) / V 

8.6.7 Compatibility with Universal Composites 

A 10 mm x 10 mm x 10 mm mold was used for this testing.  A 4 mm bulk filled layer 

of SDR™ material was placed in the mold and cured for 20 seconds.  Additional uni-

versal composite material was next incrementally filled and cured per DFU on top of 

the SDR™ material, up to a total of an additional 4mm.  The cured specimen (10 mm 

x 10 mm x 8 mm in height) was stored at 37°C in deionized water overnight. Each 

specimen was then cut into 1mm x 1mm rods and tested for Micro-Tensile strength. 

50 specimens are tested for each material, including only those specimens that broke 

at the composite/flowable interface.  
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8.6.8 Color Stability  

Water Storage: A circular mold, with internal dimensions 30 mm diameter x 1mm 

height, was placed on a Mylar covered glass plate and slightly overfilled with SDR™ 

composite. The second glass plate was positioned on top of a piece of Mylar cover-

ing the mold. The two plates and mold were secured together using binder clips and 

the composite was light cured in Triad 2000 for 2 minutes on each side. The speci-

mens were removed from the molds. The initial color and opacity values were meas-

ured in the CIE L*a*b* scale on a Greta Macbeth Color-EYE 3100. The specimens 

were stored in deionized water at 37°C for different time and the total change in color, 

E and opacity, were measured and calculated. 

  

Ultraviolet Irradiation: A circular mold, with internal dimensions 20 mm in diameter 

and 0.5 mm in height, was placed on a Mylar covered glass plate and slightly over-

filled with SDR™ material. The second glass plate was positioned on top of a piece 

of Mylar covering the mold. The two plates and mold were secured together using a 

binder clip and the composite was light cured with Spectrum 800 at a light intensity of 

550 mW/cm2 for 10 seconds on each quadrant, starting in the middle and then over-

lapping clockwise until the whole chip area had been cured. Specimen 1: After re-

moval from the mold, the specimen was stored in the dark, dry in the oven at 37°C 

for 7 days. This is the standard specimen. Specimen 2: After removal from the mold, 

the specimen was stored in the dark, dry in the oven at 37°C for 24 hrs. After this 

time, specimen 2 was removed from the oven and half of it was blanked off using 

aluminum foil. Specimen 2 was next immersed in water at 37°C, placed in a Heraeus 

Suntest unit, and exposed to UV radiation for 24 hrs. After exposure, the metal foil 

was removed. Specimen 2 was transferred back to the oven at 37°C and stored in 

the dark, dry for 5 more days. The color of both halves of specimen 2 was compared 

with each other and with the standard specimen 1. The color comparison was carried 

out in accordance with ISO 7491.  

Results: 

When compared to the standard specimen, no noticeable color change was ob-

served with SDR™ restorative universal shade of among the specimens stored at the 

specified conditions. 
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8.6.9 Fluoride Release 

Fluoride ion release was determined using an Accumet® AR50 Dual Channel 

pH/Ion/Conductivity Meter with a Fluoride ion electrode. Disc samples of the compo-

site, 1 mm thick by 20 mm in diameter, were immersed in 20ml of deionized water for 

one-week intervals. The Fluoride ion content of the solution was determined until the 

reading was below 0.1ppm. The cumulative Fluoride ion release is determined by 

adding the weekly Fluoride ion release to that of the previous week. Two specimens 

were prepared and measured. The average value was recorded. 
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10 Glossar und Abkürzungen 

ATR Attenuated Total Reflectance 

IFU Instructions for Use 

E&R Etch&Rinse 

Etching with phosphoric acid which has to be rinsed off 

(formerly referred to as Total Etch Technique) 

FTIR Fourier Transform Infra-Red Spectrometry 

LED Light Emitting Diode 

NIR Near Infrared analysis 

NIST National Institute of Standards and Technology 

QTH Quartz Tungsten Halogen 

SBS Shear Bond Strength 

SDR Smart Dentin Replacement 

Stress Decreasing Resin 

SEM Scanning Electron Microscope 

TC Thermo Cycles, Cycling 

TML Thermo Mechanical Loading 

VAS Visual Analogue Scale 
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Die folgenden Materialien sind keine Handelsmarken von DENTSPLY International 

 

Marken (Produktbezeichnung, Hersteller): 

Adper Prompt L-Pop (3M ESPE) 
Beautifil Flow Plus (Shofu) 
Clearfil Majesty Flow (Kuraray) 
Clearfil Majesty posterior (CFM Post, Kuraray) 
ELS (Saremco) 
Empress II (Ivoclar Vivadent) 
Estelite Sigma Quick (Tokuyama) 
Excite DSC (Ivoclar Vivadent) 
Filtek Supreme Plus (3M ESPE) 
Filtek Supreme Plus Flowable (FS flow, Filtek SP flow, 3M ESPE) 
Filtek Supreme Ultra Flowable (3M Espe) 
Filtek Supreme XT (F Sup XT/Filtek Supr. XT, 3M ESPE) 
Filtek Supreme XT flow (F Sup XT flow, Filtek SP flow, Filtek Supr. Flow, 3M ESPE) 
Filtek Silorane (3M ESPE) 
Filtek Z100 (3M ESPE) 
Filtek Z250 (3M ESPE) 
G-aenial Flo (GC) 
G-aenial Universal Flo (GC) 
Grandio (Voco) 
Grandio Flow (Voco) 
GrandiO SO Heavy Flow (VOCO) 
Herculite XRV (Kerr) 
iBond SE (Heraeus) 
Point 4 (Kerr) 
Premise (Kerr) 
Premise Flow (Kerr) 
Revolution Form 2 (Kerr) 
Scotchbond 1 XT (SB1XT, SB, 3M ESPE) 
Syntac (Ivoclar Vivadent) 
Tetric EvoCeram (Ivoclar Vivadent) 
Tetric Evoflow (Ivoclar Vivadent) 
Venus (Heraeus) 
Venus Bulk Fill (Heraeus Kulzer) 
Venus Diamond (Heraeus) 
Venus Diamond Flow (Heraeus Kulzer) 
 


