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Diese Beiträge basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

Unter dem Motto „Retraktionsfä-
den legen war gestern! – Heute ist
Magic FoamCord!“ bietet Col-
tène/Whaledent den Anwendern
eine ganz besondere Aktion an: Ab
dem 1. Juli kann das Neuprodukt
Magic FoamCord für kurze Zeit
ohne Risiko getestet werden. Hier-
für steht ein eigens konzipiertes
Testpackage zur Verfügung, wel-
ches innerhalb eines definierten
Zeitraums gegebenenfalls prob-
lemlos zurückgegeben werden
kann.  Magic FoamCord ist der erste
expandierende, additionsvernet-
zende Silikonschaum zur Sulkuser-
weiterung ohne Faden. Eine einfa-
che, Zeit sparende und nicht-trau-
matisierende Methode. Magic 
FoamCord eröffnet selbstständig
den Sulkus, ohne invasive Materia-
lien oder Techniken. 
Wie Abformmaterial, wird Magic
FoamCord aus der Kartusche um
den präparierten Zahn appliziert
und fließt direkt in den Sulkus. Ein
Comprecap Anatomic wird über
den Stumpf gestülpt und Richtung

Präparationsgrenze gedrückt. So
wird das Silikon im Sulkus abge-
dämmt, das Aufschäumen des Ma-
terials gezielt genutzt und der Sul-
kus aktiv erweitert. Nach einer kur-
zen Mundverweildauer von fünf Mi-

nuten wird das Comprecap
Anatomic und der vollständig auf-
geschäumte, abgebundene Magic
FoamCord in einem Stück bequem
entfernt. Mit Magic FoamCord wer-
den Retraktionsfäden überflüssig.
Die Sulkuserweiterung ist deutlich
einfacher, schneller und vermeidet
eine Traumatisierung des Gewebes.
Coltène/Whaledent 
GmbH + Co. KG
www.coltenewhaledent.de

Aktion – Nur für kurze Zeit:
Magic FoamCord testen ohne Risiko

Das NSK Prophy-Mate, ein
Zahnreinigungs- und Polier-
handstück, bietet für die
meist verwendeten Kupp-
lungsmarken (d.h. für KaVo®

M U LT I f l e x ® - K u p p l u n g ,
W&H® Roto Quick®-Kupp-
lung, Bien-Air® Unifix®-
Kupplung und Sirona® Quick-
Kupplung) eine Neuheit in
neuem Design. 
Um die Prophy-Mate-Hand-
stücke von der auf dem Teil mit
dem Pulverbehälter befindli-
chen Kupplung zu lösen, zieht
man einfach den Schnelllöse-
ring zurück. Für die Pflege des
Instruments verwendet man
die mitgelieferte Reinigungs-
bürste und den Draht. Bei hart-
näckiger Verstopfung kann
das Prophy-Mate-Handstück
mit dem Spezialadapter (im
Paket geliefert; nur für Flexi-
Quick-Kupplungen) an den Tur-
binenschlauch angeschlossen
werden, um so das verklebte
Pulver im Inneren der Röhren

durch den Sprühdruck auszu-
blasen. Das Sprühdüsenteil
kann des Weiteren zur gründli-
chen Reinigung abgenommen
werden; eine Ersatzdüse wird
mitgeliefert. 
Das Pulverbehälterteil ist mit
Doppelstrahldüsen ausge-
rüstet. Durch die Doppel-

strahldüsen gelangt gleich-
zeitig Luft in den Pulverbehäl-
ter, wodurch das Pulver kons-
tant in Richtung mittlere
Saugdüse gedrückt wird.

NSK Europe GmbH
www.nsk-europe.de

Pulverstrahlgerät:

Handstück im neuen Design

Ab dem 1. Juli kann Magic Foam-
Cord für kurze Zeit getestet werden.

Die neue meridol® Paro Spezial-
Zahnbürste mit ihren sehr sanf-
ten, mikrofeinen Borstenenden
unterstützt den Heilungsprozess
bei wunder und empfindlicher
Gingiva. Untersuchungen be-
legen, dass die Zahnbürste
minimales Gingivaverlet-
zungspotenzial mit guter
Reinigungsleistung kombi-
niert. Sie eignet sich deshalb im
System mit meridol® Chlorhexi-
din 0,2% Mundspülung zur Kurz-
zeitanwendung während Paro-
dontalbehandlungen, nach Im-
plantationen oder operativen Ein-
griffen.
Die sanften Filamente der neuen
meridol® Paro Spezial-Zahnbürs-
te sind eine Weiterentwicklung
der innovativen Borstentechno-

logie der meridol® Zahnbürste.
Diese basiert auf der konischen
Filamentform. Die doppelt zuge-
spitzten Filamente messen an der
Basis 0,15 mm und sind somit

noch feiner als die der her-
kömmlichen meridol®

Zahnbürste  (Durchmesser Basis
0,18 mm). Dadurch sind sie noch
flexibler und ermöglichen eine
besonders schonende und
schmerzfreie Reinigung bei wun-
dem und empfindlichem Zahn-
fleisch. Die mikrofeinen Filament-
enden krümmen sich beim Kon-

takt mit dem Zahnfleisch, sodass
dieses nicht verletzt wird. Die Sta-
bilität an der Filamentbasis er-
möglicht gleichzeitig eine sehr
gute Reinigungsleistung. Der
kleine Bürstenkopf erleichtert
den Zugang

zu schwer zugänglichen Berei-
chen wie den hinteren Molaren
oder den lingualen Zahnflächen.
Der ergonomisch geformte Griff
ermöglicht eine sichere Führung
für die empfohlene Putztechnik.
Die meridol® Paro Spezial-Zahn-
bürste ist für den kurzfristigen

Einsatz während parodontaler
Behandlung, nach Implantatio-
nen oder operativen Eingriffen.
Eine Studie an einer Schweizer
Universität bestätigt sowohl die
sehr gute Reinigungsleistung als
auch das geringe Gingivaverlet-

zungspotenzial der meridol®

Paro Spezial-Zahnbürste. 

Quellen: Laboratory evaluation of
cleaning performance and potential
for gingival harm in toothbrushes,
Swiss University, Internal Report
(2001).
Laboratory evaluation of cleaning
performance and potential for gingi-
val harm in three toothbrushes,
Swiss University, Internal Report
(2003).

GABA GmbH
www.gaba-dent.de

Parodontologie:

Sanfte und gründliche Plaque-Entfernung 

Die meridol® Paro Spezial-Zahnbürste verbindet sehr gute Reinigungs-
leistung mit minimaler Verletzungsgefahr für die Gingiva.


