
Direkte restaurationen –  

einfach, schnell unD sicher

In Studien wurde festgestellt, dass 86 Prozent der Zahnärzte keine 

Übereinstimmung mit einer Farbe bei der Farbbestimmung herstel-

len konnten. Zudem haben heute die meisten Zahnärzte verschie-

dene Komposite unterschiedlichster Hersteller in ihren Praxen. Die 

neuen Bulk-fill-Materialien erweitern dieses Spektrum zusätzlich.

SDI hat umgedacht und bietet mit dem neuen Komposit-System 

Aura eine deutliche Erleichterung im Praxisalltag. 

1.  Durch das neue Farbmanagement gelingt die Bestimmung der 

Zahnfarbe zuverlässig mit geringstem Aufwand.

2.  Aura ist für die gesamte Bandbreite der direkten Restauratio-

nen geeignet, wodurch keine weiteren Komposite mehr ange-

schafft oder bevorratet werden müssen. 

3.  Aura klebt nicht am Instrument und ist somit exzellent  

modellierbar.

4.  Auras Mikrofüller ergeben eine einfache Polierbarkeit und ein 

natürliches Hochglanzfinish.

Aura orientiert sich am natürlichen Zahnaufbau und nutzt die 

Tatsache, dass die Zahnfarbe durch das Dentin determiniert ist 

und die dem Alter entsprechende Schmelzabdeckung über Trans-

luzens beziehungsweise Opazität entscheidet. Somit erfolgt die 

Bestimmung der Dentinfarbe im zervikalen Drittel der Zahnkrone 

und die Bestimmung der Schmelzschattierung in der Inzisalregion. 

Die anschließende Restauration kann dann, je nach Indikation, in 

einer dem natürlichen Zahnaufbau entsprechenden Schichtung 

oder auch Bulk-fill-Technik durchgeführt werden.

Die Dentin- und Schmelzmassen unterscheiden sich hinsichtlich 

der Zusammensetzung ihrer Füllkörper, um zum einen minima-

len Schrumpf und hohe Kompressionsstabilität und zum ande-

ren gute Polierbarkeit und anhaltend gute Oberflächenqualität 

zu gewährleisten.

Die vier Dentinmassen für molare Restaurationen und das  

Bulk-fill-Komposit, das einen hohen Chamäleoneffekt aufweist, 

runden das System ab.

Wie Beurteilen sie Die farBnahMe Mit aura?

67 % einfach

14 % sehr einfach

10 % schwierig

9 % keine Angabe

0 % sehr schwierig

Wie Beurteilen sie Die VerarBeitunG Von aura?

52 % gut 

38 % sehr gut 

10 % befriedigend 

0 % ausreichend

Wie Beurteilen sie auras farBstaBilitÄt 

nach Der PolYMerisation?

57 % gut 

43 % sehr gut 

0 % befriedigend 

0 % ausreichend

Wie Beurteilen sie Den chaMÄleon-

effekt Des aura Bulk-fill-Materials?

55 % gut 

35 % sehr gut 

10 % befriedigend 

0 % ausreichend

Wie Beurteilen sie Den VoluMenschruMPf Von aura?

43 % gut 

43 % sehr gut 

9 % keine Angabe

5 % befriedigend 

0 % ausreichend 

Wie Beurteilen sie Die PolierBarkeit Von aura?

67 % sehr gut 

29 % gut 

4 % ausreichend

0 % befriedigend 
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Leser testen Produkte – das Original.
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