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CanalPro™ SyringeFill – ein innovatives, mo-
dulares System für sicheres und effi zientes Befüllen 
von Spritzen mit Endo-Spüllösungen wie Natrium-
hypochlorit (NaOCl), Ethylendiamintetraessigsäure 
(EDTA), und 2 % Chlorhexidin (CHX).

Die CanalPro Syringe Station stellt eine einfa-
che und bequeme Möglichkeit dar, Spritzen mit 
den gewünschten Lösungen zu befüllen. Sie be-
sitzt ein Luer-Lock-kompatibles Ventil für das 
schnelle, tropffreie Befüllen von Spritzen. Dank der 
farbcodierten Spritze haben Sie zu jederzeit den 
optimalen Überblick. Die Spritzen sind als 10 ml- 
und 5 ml-Spritzen verfügbar.

Vorteile:
• Schutz vor Kontamination 
• Zeitsparende Einhandbedienung 
• Erhöhte Sicherheit
• Gefahr des Spritzenvertauschens wird dank Farb-

codierung minimiert

HyFlex™ REMOVER – die Feile zur Entfernung 
von Füllungsmate rialien aus dem Wurzelkanal 
während einer nichtchirurgischen endodontischen 
Revisionsbehandlung.

Die Revisionsbehandlung umfasst den erneu-
ten Zugang zur Pulpakammer und die Entfernung 
des dreidimensionalen Füllungsmaterials im Kanal, 
bevor die erneute Wurzelbehandlung durchgeführt 
werden kann.

Das Entfernen der Füllungsmaterialien gilt als 
schwieriges Unterfangen, ist aber nach wie vor es-
senziell, um einen Erfolg bei der endodontischen 
Revisionsbehandlung zu erreichen. Sie erfordert im 
Allgemeinen die Anwendung von Lösungsmitteln, 
die für den Patienten leider toxisch sind.

Die HyFlex REMOVER-Feile wurde speziell für 
die Entfernung von Guttapercha-Füllungsmateria-
lien während einer nichtchirurgischen endodonti-
schen Revisionsbehandlung entwickelt. Dabei ent-
fernt sie mechanisch das Guttapercha-Material 
aus dem Wurzelkanal, ohne dass ein Lösungsmit-
tel erforderlich ist. Danach kann der Zahnarzt mit 
der erneuten Aufbereitung des Wurzelkanals nach 
seinem üblichen Instrumentierungs- und Aufberei-
tungsschema fortfahren. 

Vorteile: 
• Respektiert die Anatomie des Wurzelkanals
• Wirksam ohne Lösungsmittel
• Sicher dank nicht schneidender Spitze 
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Sicherheit im Blick
Innovatives System zum schnellen, tropffreien Befüllen von Spritzen und eine Feile zur Entfernung von Füllungsmaterialien aus dem Wurzelkanal.

remover.coltene.com

HyFlex™Remover

Das entscheidende Teil für Ihre  
endodontische Revision

ENDODONTISCHE REVISION

NEU

Infos zum Unternehmen

Eine Masterarbeit am Zentrum für Zahnmedizin (ZZM) der Universität 
Zürich belegt die brillante Reinigungsleistung der paro®sonic nun 
auch bei Zahnspangen!

Die Schlussfolgerung der Masterarbeit lautet, dass die geteste-
ten elektrischen Zahnbürsten aufgrund der verschiedenen Reini-
gungsarten sowie der Beschaffenheit der Bürstenköpfe Unterschiede 
im Reinigungsverhalten und Reinigungspotenzial aufzeigen. Die Er-
gebnisse zeigen ein höheres Reinigungspotenzial der paro®sonic 
Bürsten mit ihren feinen, double-tapered Filamenten zum Vergleichs-
modell mit abgerundeten standardisierten Borstenenden. Weiterfüh-
rende Informationen über diese Masterarbeit und andere Untersu-
chungen sowie über das „paro®sonic Brillant Clean Set“ fi nden Sie 
unter www.paroswiss.de.

Beste Testergebnisse
Die paro®sonic Schallzahnbürste zeichnet sich durch einen star-

ken Schallmotor und ein innovatives Bürstenkopf-Design mit einer 
optimalen Geometrie aus, welches die Schallbewegungen äußerst 
effektiv auf die Borsten überträgt. Durch die sorgfältige Auswahl und 
Anordnung der Filamente wird ein optimaler Kontakt zum Zahn er-
zielt. Das bedeutet für den Anwender ein einfaches Handling und 
sehr gute Putzergebnisse, ohne zusätzliche Adaption.

Verschiedene Dissertationen und Studien sind als Grundlage zur 
Weiterentwicklung der neuen paro®sonic 3. Generation herangezo-
gen worden. Die Auswertung von im Labor des ZZM nachgestellten 
Ver suchen be legt, dass eine sehr gute Reinigungsleistung ohne Schä-

digung des Zahn fl eisches erzielt wird. Die Abrasionswerte auf 
Schmelz und Dentin sind vergleichbar mit jenen einer Handzahn-
bürste und somit um Fak toren tiefer als die damals gemessenen 
Schallzahnbürsten und elektrischen Zahnbürsten mit oszillierenden 
runden Köpfen.

Total Sonic Care System – 
optimierte Interdentalreinigung

Die Zahnzwischenraumpfl ege funktioniert mit einem eigens 
dafür designten Interdentalaufsatz in Kombination mit den her-
kömmlichen paro®isola F Interdentalbürsten. Hier wird auf intensive 
Schall bewegungen verzichtet. Sanfte Vibrationen unterstützen den 
Reinigungseffekt der Interdentalbürste.

So profi tieren Sie rundum von dem „Total Sonic Care System“ der 
paro®sonic. 
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Vorteil: Design und Technologie 
paro®sonic Schallzahnbürste – made in Switzerland.
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