
Ti-Core® AuTo e von Loser

Stumpfaufbauten jetzt noch einfacher

Das stumpfaufbaukomposit Ti-Core® Auto e gibt es jetzt auch in 

einer kostengünstigen Automix-Kartusche. Diese ermöglicht ein 

sicheres und schnelles Anmischen des Produktes. Das hybridgefüllte 

dualhärtende Komposit zeichnet sich nicht nur durch seine einfa-

che Applikation aus, sondern auch durch seine leichte verarbeitung. 

Ti-Core® Auto e ist lanthanverstärkt und verfügt über eine ausge-

sprochen hohe Festigkeit, vergleichbar mit der von Dentin. Das 

Beschleifen des Materials kann aus diesem Grund mit demselben 

gewohnten Druck wie bei natürlichem Dentin erfolgen, es entste-

hen weder Dellen noch rillen im stumpfaufbau. Andererseits ver-

fügt das Komposit über eine ideale viskosität, die das einbringen 

mit dem intraoraltip und das Anfließen an den stiftkopf erleichtert.  

Ti-Core® Auto e ist zudem sehr gut röntgensichtbar.

Das lanthanverstärkte Ti-Core® Auto e hat die Zahnfarbe vita A2 

und eignet sich daher für ästhetisch hochwertige restaurationen. 

es wird für stumpfaufbauten von vitalen und devitalen Zähnen im 

Front- und seitenzahnbereich empfohlen. Das stumpfaufbauma-

terial ergänzt die erfolgreiche Produktpalette der beiden Komposite 

Ti-Core und Flexi Flow – hergestellt von dem us-amerikanischen 

Dentalunternehmen essential Dental systems. 

 

Welche materialien bevorzugen Sie 

derzeit für Stumpfaufbauten?

64 % dualhärtende Kompositezemente

21 % lichthärtende Kompositzemente

9 % Glasionomerzemente

6 %  chem. härtende Kompositzemente

Welche eigenSchaften eineS Stumpfaufbau

materialS Sind für Sie beSonderS Wichtig?

28 % verbund zur Zahnsubstanz (Dentinhaftung)

27 % Beschleifbarkeit

22 % Applikationsfähigkeit (viskosität)

21 % Härte

2 % Farbe

Welche eigenSchaften von ticore® auto e  

haben Sie am meiSten überzeugt?

47 % dentinähnliche Beschleifbarkeit

37 % einfache Applikation

9 % Abgabe von Fluoridionen

7 % Kontrast zum Zahnstumpf (Farbe)

ticore® auto e enthält WeiSSeS lanthan, um die feS

tigkeit zu erhöhen. iSt die dentinähnliche beSchleif

barkeit ein WichtigeS kriterium für Sie? 

90 % ja

10 % nein

 

Würden Sie ticore® auto e Weiterempfehlen?

93 % ja

7 % nein
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anmerkungen

 · prima Material
 · einfache Applikation
 · die Beschleifbarkeit ist sehr gut · lässt sich sehr gut bearbeiten

Ti-Core® beschleift  
sich wie Dentin

27%
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