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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 SMILE

aura eASY ist ein Ultra-Universal-
Restaurationsmaterial, mit dem 
mühelos elegante Füllungen gelin-
gen. 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 patentierten schrump-
fungsarmen Kunststoff, der Stress 
im Randbereich ausgleicht, sind 
Füllungen stabil und robust. Zusätz-
lich ist bei den meisten Front- und 
Seitenzahnfüllungen die Farbbe-
stimmung 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 zu-
ordnen  lassen, 
fi ndet man ohne 
Rätselraten  die 
richtige  Farbe 
für die Füllun-
gen und verein-
facht mit aura 
eASY die indivi-

duelle Farb anpassung. So erleichtert 
aura eASY die Arbeit, minimiert 
Material bestände und macht so die 
tägliche  Praxis  effi  zienter. Demzu-
folge ist aura eASY die erste Wahl 
für easy Farbanpassung, hohe Fes-
tigkeit und Verschleißbeständigkeit, 
stets glatte, hochglänzende Oberfl ä-
chen, eine nicht klebrige Konsistenz 
für mühe loses Modellieren, sehr 
gute Stand- und Formbestän digkeit 
und natür lich die einfache, sekun-
denschnelle 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 ästheti-
sche Füllungen.“ DT

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

aura eASY – der Name ist Programm
Einfache Anwendung für hochwertige Füllungen.

Parodontitis ist assoziiert mit nied-
rigen Serum- und Plasmaspiegeln 
essenzieller Nutrienten wie Magne-
sium etc. – sagen Chapple IL et al. in 
ihrer Studie: Micronutritional appro-
aches to periodontal therapy. Danach 
spielen sowohl die Ernährungsge-
wohnheiten als auch der Lebensstil 

sowie genetische und immunolo-
gische Faktoren der Patienten eine 
wichtige Rolle.

In Potential mechanisms under-
pinning the nutritional modulation 
of periodontal infl ammation von Iain 
L.C. Chapple lautet sein Schluss: 
Hyperinfl ammation charakterisiert 
den Parodontitisphänotyp und oxi-
dativer Stress ist der Zentralschlüssel 
verschiedener biochemischer Sig-
nalwege, die die Infl ammation kon-
trollieren. Oxidativer Stress wird so-
wohl durch die Ernährung als auch 
durch Infektion moduliert. Pro-
funde Studien konnten den Zusam-
menhang von Mikronährstoffstatus 
zur Prävalenz von Parodontitis be-
weisen. Die Resultate aktueller Tier- 
und Humanstudien belegen signi-

fi kant die Wichtigkeit von Mikro-
nährstoffen in der Immunmodu-
lation sowohl durch Reduktion 
infl ammatorischer Biomarker als 
auch von Knochenverlust. 

Seine Konklusion: Die Wissen-
schaft beginnt langsam, die gesund-

heitliche Wichtigkeit von Antioxi-
dantien und Omega-3-Fettsäuren 
zu realisieren – wie auch die Ge-
fahren raffi nierter Kohlenhydrate 
moderner Lebensmittel. 

Mit Itis-Protect I–IV bieten wir 
Ihnen eine wissenschaftlich aus-
gezeichnete Reinstoff-Substitution 
zur kurativen Parodontitistherapie 
ohne Antibiotika für Ihre Praxis. DT

 

hypo-A GmbH
Tel.: +49 451 3072121
www.hypo-A.de

Parodontitisstudien 
zu Mikronährstoffen

Itis-Protect I–IV zur kurativen Parodontitistherapie 
ohne Antibiotikagaben.
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