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Für den langfristigen Erfolg bei implantologischen Versorgungen kommt der siche-
ren Abdichtung der verschraubten Implantat-Abutment-Verbindungen eine ent-
scheidende Rolle zu.

Das niedrigviskose und selbsthärtende Dichtsilikon Implanto Protect ermöglicht 
eine sichere Abdichtung von Hohlräumen und Gewindegängen bei zwei- und mehr-
teilig verschraubten Implantat-Abutment-Verbindungen, bei Kronen und Brücken 
sowie Teleskoparbeiten auf Abutments, Implantaten und Stegkombinationen. Zu-
dem können im Rahmen der Implantatprothetik Schrauben zuverlässig abgesichert 
werden.

Implanto Protect überzeugt durch eine einfache Handhabung, eine kurze Aus-
härtungszeit sowie durch ein chemisch und biologisch inertes Verhalten. Über-
schüssig appliziertes Material kann leicht entfernt werden.

Implanto Protect ist erhältlich in einer 5 ml-Doppelkammerspritze mit Zubehör.  

Weitere Informationen 
auf Anfrage vom Hersteller:

Transparentes Dichtsilikon 
für die Implantattechnik
Implanto Protect überzeugt auf der ganzen Linie.

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

Ihnen FortbildungenIhnen Fortbildungen

Doctolib & ZWP schenken

im Wert von bis zu 500 €!

Jetzt mit Doctolib starten & 
Fortbildung geschenkt bekommen

 Nur für kurze Zeit!

Hier mehr erfahren:

oder

www.doctolib.info/boost 

030 255 585 428

www.doctolib.info/boost 

Steigern Sie Ihren Praxisumsatz und erhalten 
Sie bis zu 9 Neupatient:innen im Monat durch 
digitales Terminmanagement von Doctolib.*
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Implanto Protect ist erhältlich in einer 5 ml-Doppelkammerspritze mit Zubehör.  

auf Anfrage vom Hersteller:

R-dental 
Dentalerzeugnisse GmbH

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

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 getesteten elektrischen 
Zahnbürsten aufgrund der verschiedenen Reinigungsarten sowie der Beschaffen-
heit der Bürstenköpfe Unterschiede im Reinigungsverhalten und Reinigungspoten-
zial aufzeigen. Die Ergebnisse zeigen ein höheres Reinigungspotenzial der paro®

sonic Bürsten mit ihren feinen, double tapered Filamenten, zum Vergleichsmodell 
mit abgerundeten standardisierten Borstenenden.

Weiterführende Informationen über diese Masterarbeit und andere Untersu-
chungen fi nden Sie unter www.parosonic.com.

Die paro®sonic Schallzahnbürste zeichnet sich durch einen starken Schallmotor 
und ein innovatives Bürstenkopf-Design mit einer optimalen Geometrie aus, wel-
ches die Schallbewegungen äußerst effektiv auf die Borsten überträgt. Durch die 

sorgfältige Auswahl und Anordnung der Filamente 
wird ein optimaler Kontakt zum Zahn erzielt. Das be-
deutet 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 herangezogen worden. Die Aus-
wertung von im Labor des ZZM nachgestellten Versu-
chen belegt, dass ohne Schädigung des Zahnfl eisches 
eine sehr gute Reinigungsleistung erzielt wird. Die 
Abra sionswerte auf Schmelz und Dentin sind ver-
gleichbar mit jenen einer Handzahnbürste und somit 
um Faktoren 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 herkömmlichen paro®

isola F Interdentalbürsten. Hier wird auf in-
tensive Schallbewegungen verzichtet. Sanfte 
Vibrationen unterstützen den Reinigungs-

effekt der Interdentalbürste.
So profi tieren Sie von dem Rundum-„Total 

Sonic Care System“ der paro®sonic. 

Design und Technologie 
überzeugten auf der IDS
paro®sonic Schallzahnbürste – made in Switzerland.
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