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n Im März dieses Jahres lancierte das
australische Unternehmen SDI ein
 neuartiges Füllungssystem für direkte
Restaurationen auf dem europäischen
Markt. Zwei Jahre klinischer Erfah -
rungen in Australien waren dieser
 Produkteinführung vorausgegangen.
Mit Aura begegnet SDI dem weit ver -
breiteten Problem einer exakten Be-
stimmung und Umsetzung der Zahn-
farbe. 

Sieben Dentinfarben (DC-Shades),
drei Schmelzfarben (E-Shades) und 

vier Farben für Seitenzahnrestaura -
tionen (MC-Shades) plus ein Bulk-Fill-
Material bilden das Gerüst dieses neuen
Systems, das dem Zahnarzt erlaubt, alle
in der  täglichen Praxis anfallenden
 direkten Restaurationen mit einem
 einzigen Kompositsystem optimal zu
versorgen.

SDI bedient sich hierzu eines eigens
entwickelten, sehr einfach nachzuvoll-
ziehenden   Farbmanagementsystems,
das auf den anatomischen Gegebenhei-
ten natürlicher Zähne beruht.

Patientenfall
Behandelt wurde ein 20-jähriger

 Patient mit einer kariesinduzierten
 Fraktur der mesioinzisalen Kante des
Zahns 22 (Abb. 1). 

Mit dem dem „Aura Master Kit“
 beiliegenden Farbschlüssel wurde zu-
nächst die Dentinfarbe im zervikalen
Drittel der Zahnkrone und anschließend
die Schmelzfarbe im Bereich der Inzisal-
kante bestimmt (Abb. 2). 

Die Zähne 21 bis 23 wurden unter
 Kofferdam isoliert, die frakturierten

Schmelzkanten begradigt und die Karies
exkaviert. Im pulpanahen Bereich wurde
Restkaries belassen und mit einer Diamin-
Silberfluorid-Lösung   infiltriert (Abb. 3).

In den letzten Jahren setzt sich in 
der Wissenschaft zunehmend der Trend
durch, kariöse Läsionen nicht unbe-
dingt radikal zu exkavieren. Zahlreiche
wissenschaftliche   Veröffentlichungen
zeigen die Effektivität von Diamin-Silber-
fluorid zur Stabilisierung und Desinfek-
tion von kariös infiziertem Dentin. Aller-
dings wurde diese Anwendung wegen

des unvermeidbaren Stains, bedingt
durch die Silberpartikel, bis heute nicht
umfassend umgesetzt.

Nach vorherigem Aufbringen einer
dünnen Schicht eines lichthärtenden 
GIZ wurde konventionell mit 37 Pro-
zent Phosphorsäure geätzt und ein
Einkompo nentenadhäsiv (Stae, Unidose
von SDI) aufgebracht. Die vorher ange-
formte Me tallmatritze wurde mithilfe
von  Fixa floss (KerrHawe) papillen -
schonend fixiert.

Es erfolgte zunächst der Aufbau der
palatinalen Wand und der Inzisalkante
mit Aura Enamel (Shade E2) (Abb. 4),
 danach die Schichtung des Dentinkerns
mit Aura Dentinmasse (Shade DC3)
(Abb. 5) und die abschließende Abde-
ckung wiederum mit Schmelzmasse.

Die fertige Restauration wurde mit
Finier- und Polierscheiben (OptiDisc von
KerrHawe) und einem gelben eiförmigen
Diamantfinierer für die palatinalen Kon-
turen unter permanenter Spraykühlung
finiert und poliert. Hierbei zeigen sich die
hervorragenden Polier-
eigenschaften der Aura
Schmelzmassen, die in
wenigen Schritten zu
 einem natürlichen Glanz
führen (Abb. 6). 7
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nNeoss, als inno -
vativer Herstel-
ler von   Implan-
tatlösungen, hat
durch seine Ent-
wicklung, die sich
auf die  täg liche
Arbeit der Prak-
tiker in der Zahn-
medizin kon zen -
triert, eines der rationalsten und flexi -
belsten Systeme mit rund 100 Bestand-
teilen und einzigartigen Eigenschaften
geschaffen. Das Neoss-System bietet ver-
einfachte Vorgehensweisen
in allen Behandlungs -
protokollen. Die
Implantate
stehen als
parallel- und
wurzelförmig in
fünf   Durchmessern
und in Längen von 7 bis 
17 mm zur Verfügung und sind für alle
Knochenqualitäten geeignet. Es besitzt
eine „ultrareine“ Oberfläche und eine
interne Verbindung und wird mithilfe
des Implantateindrehers aus einer steri-
len Glasampulle entnommen. Das System

wurde so entwor-
fen, dass es eine
 rationelle und un-
eingeschränkte
prothetische Aus-
wahl bietet. Mit
dem Konzept der
„einen“   Plattform
für alle Implantat-
durchmesser  ist

die prothetische Versorgung rationell und
die Kommunikation zwischen Behandler

und Techniker unmissverständlich.
Gleichzeitig bietet sich eine

große prothe tische Freiheit
mit unterschiedli chen

Materialien, wie
 Titan, Gold
oder Zirkon,
die Patienten

mit   hoch äs the ti -
schen verschraub ten oder 

ze mentierten Lösungen zu versorgen. 7
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Ein einziges Kompositsystem genügt!
SDI bietet neuartiges Füllungssystem Aura für direkte Restaurationen.
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Flexible 
Implantatlösung

Parallel- und wurzelförmige Neoss-Implantate.
n Der 5. Internationale
CAMLOG Kongress bot
eine gelungene Mischung
aus hochstehender Wis-
senschaft und relevan-
tem Praxisbezug. Die
breite   Themenpalette
 lieferte ein Update zu
vielen Aspekten moder-
ner Implantologie. Unter
 anderem wurden zahl-
reiche Zwischenergeb-
nisse laufender Studien
zum CONELOG® Implan-
tatsystem   vorgestellt.
Viele Anwender von
 konischen   Implantat-
 Abutment-Verbindungen
ha ben sich seit der
Markteinführung   zur
IDS 2011 vom CONELOG®

Implantatsystem   über-
zeugen können, sich für den Ein-
satz des Systems in der Praxis ent-
schieden und loben die einfache
 Anwendung.

Das CAMLOG® Implantatsystem
mit   der   Tube-in-TubeTM-Verbindung
und das CONELOG® Implantatsystem
mit einer konischen, rotationsgesi-
cherten Verbindung sind absolut
gleichwertig. Es ist eine Frage der

Philosophie und der persönlichen
 Erfahrung des Anwenders, ob ein
 parallelwandiges oder konisches Ver-
bindungsdesign bevorzugt wird. 

Das CONELOG®

 Implantatsystem aus
 chirurgischer Sicht

CAMLOG® Implantate und CONELOG®

Implantate haben die gleiche Außen-

geometrie – SCREW-LINE –
und können mit ein und
demselben   Chirurgie-Set
inseriert werden. Dies führt
zu vereinfachten Abläufen
und einer hohen Flexibilität
in der chirurgischen Praxis.
CONELOG® SCREW-LINE
Implantate sind in den
Durchmessern   3,3   mm, 
3,8 mm, 4,3 mm und 5,0 mm
verfügbar. Für   die   Durch-
messer 3,8 mm, 4,3 mm und
5,0 mm gibt es neben den
be kannten Längen 9 mm, 
11 mm, 13 mm und 16 mm 
zu sätzlich ein 7 mm kurzes
 Implantat. Das Port folio
wurde dieses Jahr um die
Guide System  CONELOG®

SCREW-LINE
Implantate

Promote® plus für 
die   scha blonen ge -
führte Insertion er-
weitert. 7
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Konische Verbindung überzeugt
CONELOG® Implantat – ein anwenderfreundliches Konussystem. 
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