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Zweizeitige Korrekturab-
formungen und Situa-
tionsabformungen gelin-
gen mit dem maschinell 
anmisch baren R-SI-LINE® 
PUTTY MATIC ebenso 
erfolgreich  wie  Abfor-
mungen  unter  Anwen-
dung  der  einzeitigen 
Doppelmischtechnik. 
Das knetbare, puttyartige 
A-Silikon überzeugt durch 
seine Materialeigenschaf-
ten und Leistungsstärke. 
Die hydrophile Konsis-
tenz bewirkt eine exzel-
lente  Benetzung  der 
Zahnhartsubstanz  und 
ermöglicht  damit  eine 
exakte Detailwiedergabe. 
Eine abgestimmte Shore-
A-Härte für die Korrek-
turabformung der zweiten Phase, 
eine geringe Schrumpfung sowie ein 
hervorragendes Stand- und Fließver-
halten zeichnen R-SI-LINE® PUTTY 
MATIC aus. 

Die lange Verarbeitungszeit er-
möglicht eine stressfreie, komforta-
ble Abformnahme, das Material ist 
zudem leicht aus dem Mund zu ent-
nehmen. DT

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

Präzise abformen
R-SI-LINE® PUTTY MATIC

Die neue paro®sonic 3. Generation 
wird in der Schweiz hergestellt und 
besticht mit der „Brilliant Clean 
paro® Hydrodynamic & Sensitive 
Technology“ mit bis zu 40.000/min!

Sechs Jahre eigene Erfahrung 
sowie Studien und Dissertationen 
bilden die Grundlage zur Weiterent-
wicklung, welche eine sanfte, hydro-
dynamische und sehr gründ liche 
Reinigung zum Ziel hat. Eine der 
umfassendsten Untersuchungen 
mit wichtigen Erkenntnissen 
zeigen die Dissertationen von 
„Alkalay 2008; UZH“ und „Al-
lemann 2007; UZH“ über den 

mechanischen Einfl uss elek-
trischer Zahnbürsten auf 
die Reinigung sowie auf 
die Zahnsub stanz und die 
Zahnfleischverletzungen 
auf. Je nach Bürstenkopf-
design und Reinigungsart, 
rotierend oder Schallbewe-
gungen, lässt es den RDA 
um bis zu Faktor 17 anstei-

gen und zeigt auch, dass die Zahn-
fl eischverletzungsgefahr nicht zu 
vernachlässigen ist.

Weiter zeigt die Studie von „C.K. 
Hope & M. Wilson 2003; Blackwell“, 
dass der hydrodynamische Effekt 
einen deaktivierenden Einfl uss auf 
den Biofi lm hat. 

Vorteil: Design und Technologie
Aufgrund  dessen  weist  der 

paro®sonic Bürstenkopf eine Geo-
metrie auf, welche die Schallbewe-
gungen äußerst gut auf die Borsten 

überträgt. Die Filamente wurden 
sorgfältig ausgesucht, damit sie ein 
möglichst optimales Kontaktvermö-
gen am Zahn aufweisen, ohne dass 
der Anwender adaptieren muss. 

Die Dissertationen, welche als 
Grundlage zur Weiterentwicklung 
beigezogen  wurden,  sind  mit  der 
neuen paro®sonic 3. Generation im 
Labor des ZZM nachgestellt worden. 

Die Auswertung hat gezeigt, dass 
sie ohne das Zahnfl eisch zu schä-
digen eine sehr gute Reinigungs-
leistung erbringt. Die Abrasions-
werte auf Schmelz und Dentin 
sind vergleichbar mit jenen einer 

Handzahnbürste. Die Messungen 
wurden mit der Paarung paro®sonic
und paro®amin Zahnpasta durch-
geführt.

Optimierte Interdentalreinigung 
– Total Sonic Care System

Die Zahnzwischenraumpfl ege 
funktioniert mit einem eigens 
dafür designten Interdentalauf-
satz in Kombination mit den 
herkömm lichen paro®isola F
Interdentalbürsten. Hier wird 
auf intensive Schallbewegun-
gen verzichtet. Sanfte Vibra-
tionen unterstützen den Rei-
nigungseffekt der Interdental-
bürste.

Schweizer Elektronik 
mit Akku-Management

Um die Lebensdauer des 
Gerätes zu erhöhen, wird die 

in der Schweiz ent-
wickelte und gefertigte 
Elektronik speziell be-
schichtet. Weiter wurde 
ein logisches Akku-Ma-
nagement in die Soft-
ware integriert. Der An-

wender soll nun das Gerät immer 
auf der Ladestation lassen. Die 
paro®sonic managt den Akku für 
den Anwender selbstständig, damit 
das Lade- und Entladeverhalten op-
timal gestaltet ist. DT

paro/Esro AG
www.parosonic.com
www.paro.swiss

Vertrieb in Deutscland:

Profi med GmbH
Tel.: +49 8031 71017
www.profi med.de
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Ausgeklügeltes Köpfchen und 
innovative Filament-Technologie

paro®sonic Schallzahnbürste – made in Switzerland.
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