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Unter dem HyFlex-Erfolgssystem 
vereint der Schweizer Dentalspezia-
list COLTENE demnächst seine 
bewährten Nickel-Titan-Feilen mit 
perfekt aufeinander abgestimmten 
Papier- und Guttaperchaspitzen. 
Einheitliche Arbeitslängen und Ko-
nizitäten sichern so den endodonti-
schen Behandlungserfolg und sor-
gen für reibungslose Abläufe in der 
Praxis. HyFlex Papierspitzen haben 
die optimale Konizität, um effe k-
tiv Kanäle zu trocknen, die zuvor 
mit rotierenden Instrumenten der 
HyFlex-Serie aufbereitet wurden. 
Der Verzicht auf Klebemittel in der 
Herstellung stellt sicher, dass die Pa-
pierspitzen durchgehend verlässlich 
saugfähig sind.

Die Guttaperchaspitzen in kor-
respondierenden Größen lassen sich 
mit dem entsprechenden Sealer sou-
verän in den Kanal einführen: Trotz 
ihrer hohen Stabilität schmiegen sie 
sich selbst ausgeprägten Kurven an, 
ohne zu brechen – genau wie die 
fl exiblen Feilen aus dem Hause 
COLTENE. Die Verarbeitung des 

temperaturempfi ndlichen Rohstof-
fes unter konstant gleichbleibenden 
Bedingungen sorgt dafür, dass die 
Spitzen später nicht spröde und 
porös werden. Mit ISO-Größen von 
über 28 mm können sie bequem bis 
auf Arbeitslänge eingeführt werden, 
für eine passgenaue Obturation. Alle 
HyFlex Papier- und Guttapercha-
spitzen gibt es als Einzelgrößen 
oder in speziellen Sortierungen zur 
HyFlex CM- bzw. EDM-Serie, zum 

Beispiel HyFlex EDM 20/.05 bis 
60/.02. Zur besseren Zuordnung der 
Größen sind die Papier- und Gutta-
perchaspitzen mit der gängigen 
ISO-Farbcodierung am oberen Teil 
eindeutig gekennzeichnet. DT
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Die neue paro sonic mit der 
paro Hydrodynamic-Sensitive-
Technology überzeugt von 
A–Z. Dies zeigen die Messrei-
hen, die mit den Laboratorien 
der Universität Zürich durch-
geführt wurden ebenso wie 
die diversen Testreihen durch 
Anwender und Professionals.

Das Ziel der Ingenieure 
von paro bei der Ent-

wicklung der dritten 
Generation paro sonic 
war dahingehend ge-
richtet, eine elegante 

Schallzahnbürste zu ent-
wickeln, welche die Er-
kenntnisse aus den ver-
gangenen Jahren sowie 

die Erfahrungen und 
die Wünsche der 

dentalen Profes-
sion vereinen.

Dabei hält 
die Esro AG, 
die Produzen-
tin von paro, 

weiterhin an der 
Strategie fest, den 
Wirtschaftsstand-

ort Schweiz zu stärken und die Ar-
beitsplätze in der Schweiz zu si-
chern. So wird der größte Teil in der 
Schweiz gefertigt und zusammenge-
baut. Dies, um das Know-how aus 
den klinischen Erfahrungen in das 
Produkt einfl ießen zu lassen und 
um das Produktions-Know-how 
sowie die Flexibilität zu wahren. So 
ist es den Entwicklern gelungen, 

trotz seidenfein zugespitzten Fila-
menten eine Hydrodynamik zu er-
zeugen, welche die mechanische 
sanfte Plaque-Entfernung unter-
stützt.

Die Messungen an der Universi-
tät Zürich haben gezeigt, dass die 
spezielle Anordnung und die Wahl 
der Filamente einen sehr guten Rei-
nigungseffekt erzeugen, ohne eine 
merklich höhere Abrasion an der 
Zahnsubstanz  zu  bewirken  oder 
das Verletzungspotenzial am Zahn-
fl eisch zu steigern. 

So schneidet in der Gesamt-
betrachtung die paro sonic markant 
besser ab als die im Markt erhältli-
chen Schallzahnbürsten mit Profi l-
schnitt und härteren Filamenten. 

Die paro sonic mit der paro Hy-
drodynamic-Sensitive-Technology 
ist eine Schallzahnbürste, welche mit 
der einzigartigen Interdentalfunk-
tion auch die Zahnzwischenräume, 
Implantatversorgungen sowie Zahn-
spangen optimal reinigen kann.

Jedes Set enthält zusätzlich ein 
hochwertiges, universell verwendba-
res Beauty Case, welches den Verpa-
ckungsmüll verringert. Ein weiteres 
Highlight sind die farbigen Fila-
ment-Spitzen, welche zum einen 
poppig daherkommen und zum 
anderen die Personenzuordnung ge-
währleisten. DT

Profi med Vertriebsgmbh
Tel.: +43 5574 77727-0
www.profi med.at

Für den endodontischen Behandlungserfolg
HyFlex-System bietet ideal aufeinander abgestimmte Papier- und Guttaperchaspitzen.
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Du bist, was du isst? Eine 
unkomplizierte Parodontitis 
kann schnell bei unzureichender 
Mundhygiene entstehen. Durch bes-
sere Zahnpfl ege und Prophylaxe 
kann diese beginnende Parodontitis 
ebenso schnell wieder verschwin-
den. Ernstere Probleme können 
dagegen ungesund ernährte, Fast-
Food-geschwächte Patienten, Dia-
betiker und Raucher bekommen. Sie 
entwickeln  z. B.  aufgrund  ihrer 
chronischen  Darmstörungen  – 
Stichwort Blähbauch – leicht eine 
chronische Parodontitis. Trotz guter 
Mundhygiene schreitet die Erkran-
kung bei diesen Patienten oft un-
kontrolliert fort. Zahnbett und Kie-
ferknochen können zurückgehen 
bis zum Zahn- oder Implantatver-
lust. In Deutschland gehen ab dem 
43. Lebensjahr mehr Zähne durch 

Parodontitis als durch Karies ver-
loren (vgl. DMS IV).

Ob sich pathologische oder 
physiologische Keime durchset-
zen können, hängt wesentlich 

von der Ernährung und vom 
Darmimmun system des Patien-

ten ab. Chemikalien an der 
Mukosa führen zu Mal-
digestion und Malabsorp-

tion – zu Leaky-Gut-
Syndrom und Paro don-
titis. Zur Stärkung der 

Immunität und symbio-
tischer Bakterien bedarf es 

einer optimalen Versorgung mit 
reinen Orthomolekularia, d. h. Anti-
oxidanzien und Spurenelementen. 
Die Reduktion belastender Farb-, 
Aroma- und Konservierungsstoffe 
in der Fast-Food-Ernährung sowie 
von Stress unterstützen die Heilung. 
Das Immunsystem wie die Biofi lme 
reagieren sensibel auf Chemikalien 
in der Kost – selbst in Vitaminpräpa-
raten ist höchste Reinheit essenziell. 
DT
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Die Ernährung macht den Biofi lm
Bei Parodontitis kommt es auf Biofi lm und Darmmilieu an. 
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