
Das CoForm Matrix System besteht aus
einem besonderen Satz vorgeformter
transparenter Matrizen aus Zelluloid,
die speziell für Kompositrestaurationen
im Bereich schwieriger Inzisalkanten
und Zahnfrakturen konzipiert wurden.

Die Matrizen passen sich leicht dem Biss
des Patienten an und ermöglichen so
eine natürlich aussehende Restauration.
Nach dem Ätzen und Bonden werden sie
vorsichtig über der Kavität aufgebracht,
um Luftblasen zu vermeiden. Sobald sie
fest aufgesetzt sind, sollte überschüssiges
Kompositmaterial entfernt werden.

Der zentrale Vorteil von CoForm
besteht darin, dass es das Kompositma-
terial unter erhöhtem Druck in die
Hohlräume presst. Im Vergleich zu Ein-
weg-Matrizen verringert das CoForm-
System anfallende Überschüsse. Die
Lichthärtung erfolgt durch die trans -

parente CoForm Matrix. Da die prak -
tischen, vorgefertigten mesialen und
 distalen Ecken von CoForm nicht am
Komposit haften, lassen sie sich nach
Lichthärtung der Restauration sehr
leicht und widerstandslos entfernen. 

Das Produkt ist in vier Größen er-
hältlich, um nahezu alle klinischen An-
wendungen abzudecken: für Eckzähne,
Prämolaren und erste Molaren. Die
 Verpackung besteht aus einem prakti-
schen klinischen Spender mit einem ein-
fachen Größenauswahlsystem zur Be-
stimmung der geeigneten Form, was die
Handhabung für den Arzt erleichtert. 

Directa AB
Porschestr. 16 D, 92245 Kümmersbruck
Tel.: 0172 8961838
gerhard.kiklas@directadental.com 

Transparente Matrizen
Directa bietet mit CoForm Matrix System 

Anwenderfreundlichkeit und Vielseitigkeit.

Mit dem glasfaserverstärkten Compo-
site-Wurzelstift Rebilda Post präsentiert
VOCO eine optimale Ergänzung zum
dualhärtenden Stumpfaufbau- und
 Befestigungsmaterial Rebilda DC. Der

besonders 
röntgenopake,

transluzente Rebilda Post mit
dentinähnlichem Elastizitätsver-

halten führt zu einer dauerhaften und äs-
thetisch hochwertigen, metallfreien Res-
tauration. Die dentinähnliche Elastizität
sorgt dabei – im Gegensatz zu Metall-
oder Keramikstiften – für eine gleichmä-
ßige Verteilung der auftretenden Kräfte
und minimiert so die Gefahr von Wur-
zelfrakturen. Darüber hinaus führt die

hohe Biegefestigkeit zu einer sehr gu-
ten Ermüdungs- und Bruchresistenz der
Stifte und damit zu einer langlebigen
Restauration. Die zylindrisch-konische
Geometrie entspricht dem anatomi-

schen Verlauf der Zahnwurzel,
wodurch eine sub-

stanzschonende
Präparation er-
möglicht wird. 

Das System-Konzept
Rebilda Post ist

Bestandteil   eines
kompletten, aufein-
ander abgestimm-
ten Stiftaufbausys-

tems. Das innovative
Wurzelstift-Kom-

plettset von VOCO erhöht die klinische
Sicherheit, da alle Bestandteile aufein-
ander abgestimmt und vollständig zur
Hand sind, wenn eine postendodon -
tische Versorgung ansteht. Rebilda Post
ist in drei Größen (Ø 1,2 mm, Ø 1,5 mm,
Ø 2,0 mm) mit den dazugehörigen Boh-
rern sowohl im Rahmen eines Wurzel-
stift-Intro-Sets als auch eines komplet-
ten Angebots zur postendodontischen

Versorgung erhältlich, wo-
bei das System-Set auf 
15 Behandlungen ausgelegt
ist. 

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Straße 1–3
27472 Cuxhaven
Tel.: 04721 719-0
Fax: 04721 719-169
www.voco.de

Wurzelstift für dauerhaft
hochwertige Restaurationen

Rebilda Post System – Das Komplettset von VOCO.

Nach Zahnextraktionen und implan -
tologischen Eingriffen reagieren die
 betroffenen Gewebe mit der Aus -
bildung von Schwellungen und
Hämatomen. Das postoperative
Ödem darf den Heilungsverlauf
jedoch weder verzögern noch
die Geweberegeneration beein-
trächtigen. Ein komplikations-
loser und zügiger Heilungsver-
lauf setzt eine schnelle Schwel-
lungsreduktion wie auch eine
ausreichende Versorgung mit
wundheilungsrelevanten Spu-
renelementen voraus. 

Das proteolytisch wirk-
same Ananasenzym Bromelain
(Bromelain-POS®)   reduziert
die mit der lokalen Entzün-
dungsreaktion einhergehende Eiweiß-
last im Gewebe. Konsequenterweise
vermindert sich die Schwellung des be-
troffenen Areals deutlich schneller, ver-

bunden mit einer früheren Schmerz-
freiheit der Patienten. Eine ideale Er-

gänzung findet die Enzymtherapie in
einer Sicherstellung der Zinkversorgung
der Patienten. Zink ist Bestandteil von

mehr als 300 Enzymen im menschli chen
Organismus. Eine erhöhte Stoffwech-

selaktivität, wie sie in verletzten
Geweben vorliegt, ist demnach
auf die Verfügbarkeit dieses Spu-
renelements (Zinkorotat-POS®)
angewiesen.

Die abschwellende Wirkung
von Bromelain sowie die wund-
heilungsfördernden Eigenschaf-

ten des Zinks tragen somit zur Er-
gebnissicherung bei dentalen
Eingriffen bei. 

URSAPHARM
Arzneimittel GmbH
Industriestraße 35
66129 Saarbrücken
Tel.: 06805 9292-0

Fax: 06805 9292-88
info@ursapharm.de
www.ursapharm.de

Facettenreichstes Mitglied der EMS
Swiss Instruments ist zurzeit das
 Instrument PS Perio Slim. Es ist für
 beinahe 90 Prozent aller Zahnsteinent -
fernungen zu nutzen. Mit diesen
Möglichkeiten überraschte es
laut einer 2010 von
EMS durchgeführten
Umfrage einige Zahn-
ärzte. Nicht allen war bewusst, dass
die schlankere Form des Instruments
dieses Leistungspotenzial besitzt. 70 Pro -
zent dünner und 40 Prozent länger als
ein typisches P-Instrument erleichtert
es den interdentalen und subgingiva-
len Zugang. So schont der Zahnarzt 
das Weichgewebe und minimiert das
Schmerzgefühl bei seinen Patienten.
Ein effizienteres und ergonomisch bes-
seres Arbeiten ist für den Behandler
 gewährleistet. 

Neben seiner Vielseitigkeit ragt
auch die Ausdauer des Instruments PS
heraus. Die Spitze hält 2.000 bis 

3.000 Zahnsteinentfernungen stand.
93 Prozent der 1.000 befragten Zahn-
ärzte bestätigen, dass dank der langen
Lebensdauer des Instruments die

 Kosten pro Behandlung
 gesenkt werden

konnten. Damit sieht man in preis -
werten  „No-Name-Produkten” keine
Alter native.

Die  Kopien
können  mit  der
Qua lität und Langlebig-

keit  der  EMS  Swiss
 Instruments nicht mit -

halten. Denn: Hochwer  ti -
ger biokom pa tib -
ler Chi rur gie stahl

wird im auf wen -
digen, präzisen und kon trol -

lierten   Herstellungsprozess
 geformt, gehärtet und speziell
poliert. Ergebnis ist eine feine,
äußerst glatte Materialober -
fläche, die die Instrumente
deutlich stabiler, sicherer und
langle biger macht. 

EMS Electro Medical Systems GmbH
Schatzbogen 86
81829 München
Tel.: 089 427161-0, Fax: 089 427161-60
info@ems-ch.de, www.ems-dent.com

paro ist eine eigenständige Marke für
Mundhygieneartikel und bietet ein
breites Sortiment an qualitativ hoch-
stehenden Zahnpflegeprodukten an.
Die Produkte werden in der Schweiz
durch die Esro AG hergestellt. So
 entstehen u.a. Interdental- oder Ein-
bündelbürsten, medizinische Zahn -
hölzer und paro Brush-
Sticks. Chemische Pro-
dukte von Mund-
wasser bis zum
Zahn Gel und
Zahnpasten
m i t   Am i n
Fluorid run-
den das Sor-
timent ab.
Bei der Esro
AG sind viele
einzigartige Produkte entstanden.
Bekannte Erfindungen sind beispiels-
weise: Isolierung des Stahldrahtes bei

Interdental-Bürsten und kunststoff -
beflockte Reinigungsartikel. 

Ebenfalls engagiert sich paro für 
die Prävention und Zahngesundheit.
Gemeinsam mit Universitäten, Hy-

gienikerinnen, Schulen, Zahn-
ärzten und Apotheken setzt 

es sich für „Prophy-
laxe   statt
Prothesen“ 

e in.    In
Deutsch-
land sind
die   Pro-
dukte bei
Vertriebs-

partnern oder
in der Apo-
theke erhält-
lich.   Sowohl

die Firma Paropharm GmbH aus
 Singen (www.paropharm.de) als auch
die Firma Profimed GmbH aus Ste -

phans kirchen (www.profimed.de) füh-
ren das umfangreiche Sortiment dieser
Marke. 

Esro AG
Dorfstr. 143, 8802 Kilchberg
Schweiz
Tel.: +41 44 7231110
Fax: +41 44 7231119
info@esro.ch, www.esro.ch

Prophylaxe statt Prothesen
Mit paro® steht dem Spezialisten ein umfangreiches und erfolgreiches Prophylaxesortiment zur Verfügung. 
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Abb. links: Anwendung einer CoForm. – Abb. rechts: Lichthärtung einer CoForm.

Abb. links: Metallstift – Wurzelfraktur! – Abb. rechts:
 Rebilda Post –  dentinähnliche Elastizität!

Facettenreiches Instrument gegen Zahnstein
PS Perio Slim erleichtert den interdentalen und subgingivalen Zugang.

Natürlich stark gegen Schwellungen
Bromelain und Zink – ein ideales Duo für eine komplikationsfreie Wundheilung.


