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Die neue maschinelle NiTi-Gleit-
pfadfeile PROGLIDER™ bietet zahl-
reiche Anwendungsvorteile – von der
Zeitersparnis bis zur überlegenen 
Sicherheit. Der innovative, substanz-
schonende Gleitpfadaufbereiter ist
zugleich auch ein exzellenter „Pfad-
finder“ und folgt dem natürlichen
Verlauf des Wurzelkanals nachweis-
lich besser als herkömmliche Stahl-
feilen. PROGLIDER™ lässt sich so-
wohl mit WAVEONE® als auch mit
PROTAPER NEXT™ oder anderen
Feilensystemen zum perfekten Sys-
tem kombinieren. Die neue Gleit-
pfadfeile ist durch ihr Design und 
die M-Wire™-Legierung sehr flexi-
bel.

PROGLIDER™ erschliesst Zahn-
ärzten den einfachsten Zugang 
zu einem anatomisch korrekten, 
ein fachen Gleitpfad-Management. 
Mit nur einer maschinellen Feile
durchgleiten Anwender den Kanal
auf dem richtigen Weg zur Spitze.
PROGLIDER™ eignet sich auch für
stark gekrümmte Wurzelkanäle. Das

innovative Design mit variabel pro-
gressiver Konizität wird durch eine
exzellente Materialwahl optimiert:
Die bewährte, patentierte M-Wire™
Nickel-Titan-Legierung verleiht 
der leistungsstarken Feile
eine verbesserte Flexibi-
lität bei gleichzeitigem Er-
halt der hohen Schneid-
leistung; zugleich erhöht
sie den Widerstand gegen
Materialermüdung und
minimiert dadurch die
Hauptursache für Feilen-
bruch.

PROGLIDER™ er-
möglicht eine einfache
und schnelle Anwen-
dung, da nur ein einziges,
maschinelles Instrument
für die Aufbereitung des Gleit -
pfads eingesetzt wird. Dadurch redu-
ziert sich auch das Risiko von Ver-
wechslungen, ausserdem wird die 
Sicherheit erhöht. Im Vergleich 
zur herkömmlichen Gleitpfadgestal-
tung mit Handfeilen verringert 

PROGLIDER™ die Behandlungszeit
um 40 Prozent, wie Laborvergleichs -
tests und Einschätzungen von Zahn-
ärzten ergaben. Für die von allen füh-
renden klinischen Endo-Experten

ausdrücklich empfohlene gründliche
Spülung haben Anwender daher
auch bei zügiger Arbeitsweise deut-
lich mehr Zeit. 

Die schonende Gleitpfadfeile
folgt der natürlichen Anatomie des
Wurzelkanals. Wie vergleichende

Untersuchungen belegen, führt
PROGLIDER™ zu deutlich weniger
Abweichungen vom richtigen Kanal-
verlauf als herkömmliche Stahlfeilen,
deren Anwendung erfahrungsge-

mäss ein hohes Risiko von
typischen Fehlern wie
Zips, Stufen, Perforation
und Verlagerung mit sich
bringt (vgl. Berutti et al.,
2013). 

PROGLIDER™ im
vorsterilisierten Blister-
pack ist für den Einpa-
tientengebrauch konzi-
piert: Das gewährleistet
für jeden Einsatz optimale

Schneidleistung und Sicherheit bei
hoher Wirtschaftlichkeit und eli-
miert das Risiko einer Kreuzkonta-
mination.

Der neue Gleitpfadfinder lässt
sich zur praxisgerechten Lösung für
die Wurzelkanalaufbereitung erwei-

tern. Der Anwender hat dabei die
Wahl zwischen zwei bewährten 
Feilensystemen von DENTSPLY
Maillefer: Die reziprok rotierende
Feile WaveOne® und PROTAPER
NEXT™, die exzentrisch rotierende

Feile. PROGLIDER™
kann aber auch mit 

jedem anderen Feilensystem kombi-
niert werden.

Abgestimmte weitere Produkte,
wie beispielsweise die medizinische
Wurzelkanaleinlage AH Temp™ und
GUTTACORE® Obturatoren mit
Guttaperchakern, ergänzen die 
maschinellen Aufbereitungsinstru-
mente zum Komplettsystem für die
erfolgreiche endodontische Behand-
lung.

DENTSPLY DeTrey GmbH
Tel.: +43 316 481523
kostenlose Service-Line:
0080000 735000
www.dentsply.de
www.dentsplymaillefer.com
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Auf bestem Weg zum perfekten Gleitpfad
PROGLIDER™: mit nur einer maschinellen Feile auf dem richtigen Weg zur Spitze.

Dr. Ihde Dental AG, ein weltweit be-
kannter Hersteller von Präzisions-
Dentalimplantaten, erweitert das
Produktangebot für die Schweiz und
bietet seinen Kunden ein Sortiment
mit leistungsstarken Turbinen und
Winkelstücken an.

Die Instrumente sind sowohl von
den Anschaffungskosten als
auch im Fall der Reparatur we-
sentlich preiswerter als die Mit-
bewerber. Dennoch müssen

keine Qualitätseinbussen in Kauf ge-
nommen werden. Die Instrumente
werden auf hochpräzisen, computer-
gesteuerten Maschinen vollautoma-
tisch produziert und geprüft, und sie
übertreffen alle internationalen
Normanforderungen. 

Im Sortiment befindet sich eine
Turbine mit integriertem Generator
für volle Lichtfunktion ohne Strom
oder Kabel. Damit kann auch bei al-
len älteren Dentaleinheiten mit Licht

im Mund gearbeitet werden,
ohne dass Umbauten erfor-
derlich sind. 

Für neuere Dentaleinhei-
ten mit Lichtfunktion befin-
det sich eine leistungsstarke
Turbine mit KaVo-kompatib-
ler Schnellkupplung im Ange-
bot. Die Dr. Ihde Dental AG
bietet in einer Einführungsak-
tion ein wirklich vorteilhaftes
Package an: Bei Bestellung von
drei Turbinen wird die
Schnellkupplung kostenfrei
mitgeliefert. 

Das Sortiment wird durch
Luftmotoren mit interner und
externer Sprayführung und
dazu passenden Winkelstü-
cken (1:1) abgerundet. Für die
Reinigung der Instrumente
wird ein Spezialöl mitgeliefert.

Bitte fordern Sie auch 
den bebilderten Kurzprospekt
unter contact@implant.com
an und besuchen Sie unse -
ren neuen Shop www.shop-
implant.com.

Dr. Ihde Dental AG
Tel.: +41 55 293 23 23
www.implant.com
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Schluss mit hohen Kosten
für rotierende Instrumente!
Erweitertes Produktangebot für zufriedene Kunden in der Schweiz.

Infos zum Unternehmen

Strom

Druckluft

Wasser+Spray

V.l.n.r.: Straightstar, Bluestar EC, 
Airstar TK01, Airstar TS01

Airmotor EC

Ihdent KQD1 Schnell-Kupplung


