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aura

Ja, bitte schicken Sie mir mein persönliches Aura eASY 
Testpaket mit Testfragebogen. Selbstverständlich 
werde ich den Fragebogen gerne beantworten.

Fax: +49 2203 9255-200 oder E-Mail: AU.Dental@sdi.com.au 

a simple, easy,
beautiful SMILEaura eASY ist ein Ultra-Universal-Re-

staurationsmaterial, mit dem mühe-
los elegante Füllungen gelingen. Die 
einzigartige Mischung von Füller und 
Kunststoff ist exakt auf die für lang-
lebige Füllungen nötige Festigkeit 
und Ästhetik abgestimmt. Mit 3 mm 
Polymerisationstiefe, hoher Druck- 

und Biegefestigkeit und einem paten-
tierten schrumpfungsarmen Kunst-
stoff, der Stress im Randbereich aus-
gleicht, sind Füllungen stabil und ro-
bust. Zusätzlich ist bei den meisten 
Front- und Seitenzahnfüllungen die 
Farbbestimmung besonders easy. Mit 
einer einfachen Auswahl aus nur vier 
Universalfarben, die im Farbsätti-
gungsspektrum die gleichen Ab-
stände haben und sich leicht einer 
VITA-Farbe zuordnen lassen, fi ndet 
man ohne Rätselraten die richtige 
Farbe für die Füllungen und verein-
facht mit aura eASY die individuelle 
Farb anpassung. So erleichtert aura 

eASY die Arbeit, minimiert 
Material bestände und macht 
so die tägliche  Praxis  effi -
zienter. Demzufolge ist aura 
eASY die erste Wahl für easy 

Farbanpassung, hohe Festigkeit und 
Verschleißbeständigkeit, stets glatte, 
hochglänzende  Oberflächen,  eine 
nicht klebrige Konsistenz für mühe-
loses Modellieren, sehr gute Stand- 
und Formbestän digkeit und natür -
lich die einfache, sekundenschnelle 
Applikation.

Dr. Lori Trost, DMD: „Nach 
einigen Tagen Arbeit mit aura war 
klar, dass die vier Farben völlig aus-
reichten. Mit seiner leichten Hand-
habung und Farbanpassung liefert 
aura in kürzester Zeit sehr ästhetische 
Füllungen.“ DT

SDI Germany GmbH
Tel.: +49 2203 9255-0
www.sdi.com.au

aura eASY – jetzt eASIER denn je
Ästhetische Füllungen sind nun noch einfacher.

Henry Schein Dental Austria launcht neue Website
Kundenfreundlichkeit und Service lassen keine Wünsche offen.

Henry Schein Dental Austria hat 
seine Website und den dort einge-
bundenen Webshop überarbeitet. 
Sie enthält nun umfangreichere 
Inhalte und neue Funktionen, um 
dem Kunden einen besseren Service 
zu bieten.

Seit gut 20 Jahren stellt Henry 
Schein seine Erfahrung und seine 
Kompetenz Zahnmedizinern und 
-technikern zur Verfügung. Um die 
Weiterentwicklung der Tätigkeiten 
seiner Kunden immer besser unter-
stützen zu können und den Patien-
ten eine bessere Behandlung zu er-

möglichen, legt Henry Schein be-
sonders viel Wert auf Service. 

Aus diesem Grund bietet das Un-
ternehmen seinen Kunden ein neues 
Erlebnis auf seiner umgestalteten 
Website an. Die mit allen Systemen 
und Browsern kompatible Seite 
www.henryschein-dental.at verfügt 
über eine klare Navigation, die es 
den Kunden erlaubt, mühelos durch 
eine große Auswahl an verfügbaren 
Produkten zu navigieren.

Mithilfe der personalisierten Be-
nutzeroberfl äche kann der Kunde 
Einkaufslisten erstellen, abgeschlos-

sene Transaktionen 
abrufen, aus einer 
der größten Produktpaletten auf 
dem Markt wählen, Rabatte und spe-
zielle Onlineangebote erhalten, Neu-
igkeiten aus der Branche erfahren 
und seine Bestellungen planen. Wei-
tere Informationen sind unter www.
henryschein-dental.at abrufbar. DT
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Infos zum Unternehmen

Die neue Website von Henry Schein Dental Austria. (© Henry Schein)

Die Relevanz der Interdental-
reinigung ist allseits be-
kannt, nicht zuletzt vor 
dem Hintergrund, dass die 
Vernachlässigung unter ande-
rem das Parodontitisrisiko signi-
fi kant erhöht. Die Gründe liegen 
auf der Hand: Die Interdentalreini-
gung ist unangenehm, umständlich 
und zeitintensiv. 

Erfi nder und Entwickler der 
WINGBRUSH®, Dr. med. dent. 
Louis Bahlmann, beschäftigt sich 
seit mehreren Jahren mit dieser Pro-
blematik und möchte das Bewusst-
sein für Interdentalpfl ege beim Pa-
tienten stärken. Seine Lösung: Eine 
innovative Interdentalbürste, die 
durch einfache Handhabung über-

zeugt – die WINGBRUSH®. Damit 
sollen auch Nutzer von Zahnseide 
auf den Geschmack von Interden-

talbürsten kommen.
Die WINGBRUSH® vereint 

die beste Reinigungsleistung 
von Interdentalbürsten mit 
der einfachen Handhabung 
einer Munddusche. Die 
Kombination aus innova-
tivem Bürstenhalter und 
intelligentem Fühler, der 

das Finden der Inter-
dentalräume erleich-
tert, ermöglichen ei-
nen reibungslosen 

Reinigungspro-
zess. Gleichzeitig 
verhindert  der 

Fühler ein Umknicken des Drahtes 
und schafft damit langlebigere 
Wechselbürsten. Dank der einfachen 
Handhabung können selbst schwer 
zugängliche Interdentalräume mü-
helos erreicht werden, ohne dabei 
das Zahnfl eisch zu verletzen.

Die WINGBRUSH® gibt es im 
Starter Set mit drei Bürstengrößen, 
Wechselköpfe sind in drei Bürsten-
größen im 8er-Nachfüllset erhält-
lich. DT
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wingbrush.com

Die neue Generation der Interdentalreinigung
WINGBRUSH® Interdentalbürste – einfache und effektive Interdentalreinigung.
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Bei Zahnextraktionen geschieht es 
immer wieder, dass der zu ziehende 
Zahn ab- und/oder auseinander-
bricht und Zahnfragmente, insbe-
sondere Zahnwurzeln oder Zahn-
wurzelreste, in der Alveole zurück-

bleiben. Um diese Fragmente aus 
dem Zahnfach zu entfernen, muss 
nach dem heutigen Stand der Tech-
nik eine relativ aufwendige Opera-
tion mit Spezialinstrumenten durch-
geführt werden, die sich nicht selten 
als komplizierter chirurgischer Ein-
griff erweist. 

Ein Wurzelrestentferner
Die aktuellen Verfahren der 

Zahnwurzelrestentfernung sind sehr 
zeitaufwendig und dadurch kost-
spielig. Der Patient wird oft durch 
die langwierige Operation über 
einen langen Zeitraum starken 
Schmerzen ausgesetzt und eine An-
tibiotika-Substitution ist unum-
gänglich. Obwohl der chirurgische 
Eingriff erfolgreich war, sind der 
Wundheilungsprozess und die Ge-
fahr von Infektionen und Nach-
blutungen signifi kant. Deshalb ist 
ein minimalinvasiver chirurgischer 
Eingriff in jedem Fall zu bevorzu-
gen. Der patentierte Wurzelrestent-
ferner wurde bereits von einigen 
größeren Zahnarztpraxen getestet 
und für „sehr gut“ befunden: Die 
Handhabung und Effi zienz des 
In struments ist sehr gut und es 
lässt sich einfach anwenden, es 
ist sehr mini malinvasiv und selbst-
erklärend. Die Anwendung ist auch 

in der Endodontie denkbar, ist das 
Urteil eines hannoverschen Kie-
ferchirurgen. Nunmehr ist mit dem 
Wurzelrestentferner eine schnellere 
und dadurch kostengünstigere Ex-
traktion von Zahnfragmenten wie 

Zahnwurzeln  oder  Wurzelresten 
möglich. 

Einfache Handhabung
Aufgrund des Verbringens des 

retentiven Abschnitts in den Zahn-
wurzelkanal oder der Bohrung in 
dem Zahnfragment wird durch die 
retentiven Elemente eine form- und 
kraftschlüssige Verbindung zwi-
schen dem Wurzelrestentferner 
und dem Zahnfragment hergestellt. 
Durch das Entfernen des Wurzel-
restbohrers wird somit auch das 
Zahnfragment aus der Alveole eli-
miniert – ganz einfach mit einem 
einzigen Schritt ohne schwierige 
Operation. DT
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Kostenlose Prototypen
Interessierte Zahnärzte können sich 
selbst von der einfachen Hand-
habung überzeugen und kosten-
lose Prototypen anfordern. Eine 
Test beurteilung ist innerhalb einer 
überschaubaren Zeit erwünscht.

Innovativer Wurzelrestentferner entfernt Zahnfragmente ohne OP.

Wurzelrest nach Zahnextraktion 
einfach entfernen

Neueste Erfi ndung macht schwierigen chirurgischen Eingriff 
oft überfl üssig.


