
ProGliDer™ von DenTSPly mailleFer

liebe leSerinnen unD leSer DeS Dental barometerS,

mit großer Spannung haben wir auf ihr unabhängiges Urteil zum Pro-

GliDer™ gewartet. Schon die außergewöhnlich hohe anzahl von 

Zahnärzten, die bereit waren an diesem Produkttest teilzunehmen hat 

uns gezeigt, dass wir mit der entwicklung der ProGliDerTm-Feile den 

Zeitgeist getroffen haben. 

Die sehr guten Testergebnisse bestätigen nun, dass nicht nur das 

Konzept der maschinellen Gleitpfad-aufbereitung mit nur einer Feile 

hervorragend ankommt, sondern der ProGliDer™ auch im täglichen 

Praxiseinsatz voll zu überzeugen weiß.

laut den vorliegenden unabhängigen Testergebnissen beurteilen 

98 Prozent der Teilnehmer das klinische ergebnis mit gut bis her-

vorragend. besonders gelobt wird die einfache Handhabung, selbst 

bei stark gekrümmten Wurzelkanälen. Für 96 Prozent verbessert  

ProGliDer™ die anschließende Wurzelkanalaufbereitung, und 81 Pro-

zent empfehlen die Gleitpfad-Feile ihren Kollegen.

Die Herstellung eines korrekten Gleitpfades ist von elementarer bedeu-

tung für das Gelingen der gesamten endo-behandlung und DenTSPly 

maillefer bietet mit der ProGliDerTm-Feile nun eine innovative lösung, 

die ihre endo-behandlung einfacher und sicherer macht. Getreu 

unserem motto „For better dentistry“.

michael Kleinhaus
leiter marketing Deutschland, 
Dentsply DeTrey GmbH

Diese Feile weiß, wo es lang geht: ProGliDer™ erschließt 

den einfachsten Zugang zu einem anatomisch korrekten Gleit-

pfad-management. mit nur einer maschinellen Feile durchglei-

ten anwender den Kanal auf dem richtigen Weg zur Spitze.  

ProGliDer™ folgt dabei dem natürlichen verlauf des Wurzel-

kanals nachweislich besser als herkömmliche Stahlfeilen und eig-

net sich auch für stark gekrümmte Wurzelkanäle.  

Das innovative Design mit variabel progressiver Konizität wird 

durch eine exzellente materialwahl optimiert: Die bewährte, 

patentierte m-Wire™-nickel-Titan-legierung verleiht der leis-

tungsstarken Feile eine verbesserte Flexibilität bei gleichzeitigem 

erhalt der hohen Schneidleistung. Zugleich erhöht sie den Wider-

stand gegen materialermüdung und minimiert damit die Haupt-

ursache für Feilenbruch.

ProGliDer™ ermöglicht eine einfache und schnelle anwendung, 

da nur ein einziges, maschinelles instrument für die aufbereitung 

des Gleitpfads eingesetzt wird. Dadurch reduziert sich auch das 

risiko von verwechslungen, außerdem wird die Sicherheit erhöht.

Welche Drei eigenSchaFten haben ihnen an 

progliDer™ beSonDerS gut geFallen?

(top 3 antWorten)

39 % einfache Handhabung

32 %  Gleitpfadmanagement  

mit nur einer Feile

29 % weniger aufbereitungszeit

Wie beurteilen Sie DaS KliniSche ergebniS 

nach Der anWenDung von progliDertm?

79 % gut

19 % hervorragend

1 % zufriedenstellend

1 % schlecht

hat ihnen progliDertm Die anSchlieSSenDe 

auFbereitung DeS WurzelKanalS 

einFacher gemacht?

57 % deutlich einfacher

39 % etwas einfacher

3 % kein Unterschied

1 % keine angabe

in Wie viel prozent Der Fälle WÜrDen 

Sie progliDer™ einSetzen?

36 % sagten in 51–75 %

26 % sagten in 76–100 %

23 % sagten in 26–50 %

15 % sagten in 0–25 %

WÜrDen Sie ihren Kollegen progliDertm empFehlen?

81 % ja

16 % keine angabe
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Leser testen Produkte – das Original.

Testphase


