
PRODUKTE 15No. 5/2022

11. Jahrestagung
der DGET  Deutsche Gesellschaft für 

Endodontologie und 
zahn   ärztliche Traumatologie e.V.

24. bis 26. November 2022
Maritim Hotel Köln

KÖLN

©  dunnet – stock.adobe.com

OEMUS MEDIA AG  Holbeinstraße 29 · 04229 Leipzig · Deutschland · Tel.: +49 341 48474-308 · event@oemus-media.de

ONLINE-ANMELDUNG/
KONGRESSPROGRAMM

www.endo-kongress.de

Premiumpartner:

ANZEIGE

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

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.

ReViCal® kompensiert diese Nachteile. ReViCal® ist ein bioaktives, lichthärt-
bares, 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 Pulpenüberkappungsmate-
rial sofort ein Adhäsiv mit hoher Haftkraft aufgetragen werden und die Füllungs-
legung unmittelbar in einer Sitzung erfolgen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei R-dental. 

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

Bioaktiv und lichthärtbar 
ReViCal®  – R-dentals Pulpenüberkappungsmaterial 
mit MTA-Füllstoffen.

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. 

paro/Esro AG

Vertrieb in Deutschland:

ParoSwiss Deutschland GmbH
Tel.: +49 251 60900103
www.paroswiss.de

Vorteil: Design und Technologie 
paro®sonic Schallzahnbürste – made in Switzerland.
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