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n Wir haben auf der IDS 2011 mit dem
Hochleistungs-Glasionomer-Füllungs-
material ChemFilTM Rock  eine neue Ära
in der Glasionomertechnologie einge-
läutet. ChemFilTMRock  ermöglicht eine
bis zu 25% höhere Festigkeit, ist fraktur-
resistent und abrasionsbeständig für
zuverlässige Seitenzahnfüllungen. Es
lässt sich sehr einfach anwenden, da
weder Konditionierung noch Oberflä-
chenversiegelung nötig sind. 

Mit dem NiTi-Feilensystem WaveOne
beginnt im Bereich der rotierenden In-
strumente für die Endodontie eine neue
Epoche. WaveOne arbeitet mit einer 
reziproken Bewegung. Dies ermöglicht
die Aufbereitung des Wurzelkanals mit
nur einer Feile und reduziert das Risiko
des Einschraubens und Feilenbruchs. 

Als anderen wesentlichen Schwer-
punkt präsentierten wir auf der IDS die Weiterentwicklung
von SDRTM Smart Dentin Replacement. SDRTM ist das erste
Kompositmaterial für den Seitenzahnbereich, das in der
Bulk-Fülltechnik gelegt werden kann. Das heißt, dass das
Füllmaterial ohne aufwendige Schichttechnik mit einer
Schichtstärke von bis zu 4 mm in die Kavität gebracht wird.
Wie bei einem Flowable ermöglicht SDRTM ein exzellentes
Anfließen an die Kavitätenwände. Statt mit einer komplexen
Schichttechnik lassen sich mit der SDRTM-Fülltechnik ein-

fach und effizient Füllungen legen. Die Reaktionen darauf
waren phänomenal. 

Auf der IDS haben wir besonders mit SDRTM und WaveOne
bereits an den ersten beiden Messetagen sehr viele Neu-
kunden gewinnen können. Das Kernthema bei den Produk-
ten von DENTSPLY DeTrey auf der IDS ist Einfachheit. Wir
haben es mit SDRTM geschafft, die restaurative Therapie auf
ein komplett neues Niveau zu heben und sie zu simplifizie-
ren. Dasselbe findet jetzt in der Endodontie statt. Da Zahn-

ärzte mit WaveOne mit nur einer Feile den
kompletten Wurzelkanal aufbereiten kön-
nen, gehen nun viele den Schritt in die En -
dodontie, die sich vorher gescheut haben. 

An der IDS 2011 ist mir aufgefallen, dass
die internationalen Besucher mehr gewor-
den sind. Die meisten kommen sicher
schwerpunktmäßig wegen Investitionsgü-
tern auf die Messe, aber auch bei einem Ma-
terialanbieter, wie wir es sind, war der Zu-
lauf sehr gut. Einzelne suchen uns gezielt,
um uns ein positives Feedback über unsere
Produkte zu geben, das ist etwas Einzigarti-
ges. Auch nach der IDS laufen die Angebote
für unsere Neuprodukte und die Einsteiger-
und Umsteiger angebote weiter. 7

DENTSPLY DETREY GmbH 

„Unser Kernthema war 
Einfachheit“

Mathias Kraus, Direktor Vertrieb Europa 


