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P R O D U K T E

Multifunktions-Ultraschallgerät 
für viele Einsatzmöglichkeiten 
Unterstützt durch die intuitive NSK iPiezo Steuerung bietet der LED-Ultraschallscaler 
 Varios 970 für jede Anwendung optimale und stabile Vibrationsfrequenzen – von der sanften 
Minimal- bis hin zur effektiven Maximaleinstellung. Die Leistungseinstellung wird dabei so 
fein geregelt, dass das Gerät in der Endodontie, der Parodontologie und der Prophylaxe 
eingesetzt werden kann. Mit dem 33 Gramm leichten Handstück, dem Varios 2, bietet 
NSK durch das Slim-Line-Design eine ideale Balance und ermöglicht so einen hervor-
ragenden Zugang zum Behandlungsfeld. Darüber hinaus ist das Varios 2 Lux-Handstück 
mit Doppel-LED ausgestattet, was in Kombination mit der grazilen Form für einmalige 
Sichtverhältnisse sorgt. Das Varios 970 verfügt über zwei unabhängige Kühlmittel-
� aschen (je 400 ml) und ein großes, intuitiv zu betätigendes Bedienfeld sowie ein 
Display, auf dem alle aktuellen Einstellungen übersichtlich angezeigt werden.
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SCHMERZFREIE BETÄUBUNG durch 
computerassistierte Injektionen
CALAJECT™ unterstützt den zahnärztlichen Behandlungsalltag in mehrfacher Hinsicht: Es bietet Patienten eine sanfte und schmerz-
freie Injektion, ermöglicht Behandlern eine entspanntere Arbeitssituation und fördert so das Vertrauen zwischen Zahnarzt und Patient. 
Grund hierfür ist die intelligente und sanfte Verabreichung von Lokalanästhetika. Ein zu Beginn langsamer Fluss verhindert den 
Schmerz, der entsteht, wenn ein Depot zu schnell gelegt wird. Selbst palatinale Injek-
tionen können vorgenommen werden, ohne dass der Patient Unbehagen oder 
Schmerz emp� ndet. Der Griff um das Handstück verbessert die Taktilität und 
sorgt dafür, dass der Behandler während der Injektion in einer entspannten 
und ergonomischen Haltung arbeiten kann. Es sind keine Fingerkräfte nötig, 
sodass eine Belastung von Muskeln und Gelenken vermieden wird. Durch 
die Möglichkeit einer guten Fingerstütze kann die Kanüle während der In-
jektion vollkommen still an einer Stelle gehalten werden. Das Instrument 
eignet sich für alle odontologischen Lokalbetäubungen, da das System Pro-
grammeinstellungen sowohl für die intraligamentäre (PDLA) und die In� l-
trationsanästhesie als auch für die Leitungsanästhesie hat. Der computer-
gesteuerte Fluss in allen drei Programmen ermöglicht das leichte Legen 
einer schmerzfreien Betäubung – selbst palatinal. Zusätzliche kosten-
aufwendige Verbrauchsstoffe sind nicht vonnöten. Es werden Standard- 
Dentalkanülen und -Zylinderampullen verwendet. Die Kontrolleinheit wird 
über einen hygienischen Touchscreen mit einer einfachen Programmwahl 
gesteuert. Das Gerät lässt sich mit einem Fußschalter bedienen, der im 
Lieferumfang enthalten ist.

NSK durch das Slim-Line-Design eine ideale Balance und ermöglicht so einen hervor-
ragenden Zugang zum Behandlungsfeld. Darüber hinaus ist das Varios 2 Lux-Handstück 
mit Doppel-LED ausgestattet, was in Kombination mit der grazilen Form für einmalige 
Sichtverhältnisse sorgt. Das Varios 970 verfügt über zwei unabhängige Kühlmittel-
� aschen (je 400 ml) und ein großes, intuitiv zu betätigendes Bedienfeld sowie ein 
Display, auf dem alle aktuellen Einstellungen übersichtlich angezeigt werden.
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Ein breites Sortiment an 

Varios Ultraschall-Aufsätzen ermöglicht

zahlreiche Anwendungen.


