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* Weiterführende Informationen und Quellenangaben 
finden Sie auf www.doctolib.info/boost.

schenken Ihnenschenken Ihnen

Doctolib & ZWP

Steigern Sie Ihren Praxisumsatz und erhalten 
Sie bis zu 9 Neupatient:innen im Monat durch 
digitales Terminmanagement von Doctolib.*

�

Fortbildungen im Wert

von bis zu 500 €!

Jetzt mit Doctolib starten &
Fortbildung kostenlos erhalten

Kostenlose 
Fortbildungspunkte erhalten

Hier mehr erfahren:

oder

www.doctolib.info/boost 

030 255 585 428

www.doctolib.info/boost 

Nur für kurze Zeit
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Klein, effi zient und einfach beliebt, genau das sind 
unsere paro®brush-sticks.

Geeignet für die schnelle Zahnpfl ege zwischen-
durch, ob nach dem Geschäftsessen oder dem Tref-
fen mit Freunden, egal wo Sie gerade sind. Eine 
hauchdünne Kunststoffspitze mit samtweichen Fa-
sern beschichtet, erreicht unauffällig alle Bereiche 
der Zähne und verleiht Ihnen ein gutes Gefühl.

Unseren Bestseller paro®brush-sticks erhalten 
Sie ganz einfach unter profi shop.paroswiss.de. 

paro/Esro AG

Vertrieb in Deutschland:

ParoSwiss Deutschland GmbH
Tel.: +49 251 60900103 oder +49 178 6618180

www.paroswiss.de

Das Original überzeugt
paro®brush-sticks – die „Taschen-
zahnbürste“ für zwischendurch.

Der Erhalt der Vitalität auch von tiefenzerstörten Zähnen bildet eines der Hauptziele 
der modernen Zahnheilkunde. So kann der Zahn bei tiefen Kavitäten mittels einer 
indirekten, und sofern sich Blutungen der Pulpa stillen lassen, mittels einer direkten 
Pulpenüberkappung zur Hartgewebeneubildung (Tertiärdentin) angeregt werden.

Unlöslich und lichthärtbar
Ein direktes Pulpenüberkappungsmaterial, wie eine wässrige Calciumhydroxid-

Suspension, wirkt durch den hohen pH-Wert bakterizid und hartgewebsfördernd. 
Calciumhydroxid hat aber auch einige Nachteile, wie eine ungenügende Haftung, 
Resorptionen und Porositäten.

Um diese Nachteile zu kompensieren, wurde ReViCal® entwickelt. ReViCal® ist 
ein bioaktives, lichthärtbares harzmodifi ziertes Pulpenüberkappungsmaterial mit 
MTA-Füllstoffen für die direkte (P) und indirekte (Cp) Pulpenüberkappung. ReViCal® 

ist nahezu unlöslich und lichthärtbar. Nach der Lichthärtung kann auf dieses Pul-
penüberkappungsmaterial sofort ein Adhäsiv mit hoher Haftkraft aufgetragen wer-
den und die Füllungslegung unmittelbar in einer Sitzung erfolgen. 

R-dental Dentalerzeugnisse GmbH
Tel.: +49 40 30707073-0 · www.r-dental.com

Pulpen-
überkappungsmaterial
ReViCal® – bioaktives und lichthärtbares Material 
mit MTA-Füllstoffen.

Klein, effi zient und einfach beliebt, genau das sind 
unsere 

Geeignet für die schnelle Zahnpfl ege zwischen-
durch, ob nach dem Geschäftsessen oder dem Tref-
fen mit Freunden, egal wo Sie gerade sind. Eine 
hauchdünne Kunststoffspitze mit samtweichen Fa-
sern beschichtet, erreicht unauffällig alle Bereiche 
der Zähne und verleiht Ihnen ein gutes Gefühl.

Unseren Bestseller 
Sie ganz einfach unter profi shop.paroswiss.de. 
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