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Anästhesie ohne Unannehmlichkei-
ten ist heute möglich: CALAJECT™ 
hilft, schmerzfrei zu injizieren. Das 
Geheimnis ist ein intelligentes und 
sanftes Verabreichen von Lokalanäs-
thetika. CALAJECT™ kontrolliert 

die Fließgeschwindig-

keit des Anästhetikums in jedem 
Programm und verhindert damit 
Schmerzen, die üblicherweise durch 
eine hohe Geschwindigkeit der 
Injektion und die anschließende 
Schwellung des Gewebes entstehen.

Das Steuergerät besteht aus 
einem hygienisch glatten Touch-

screen und überzeugt durch ein-
fache Programmwahl mit nur 
einer Be rührung und übersicht-
licher Pro gramm anzeige.

Absolut  geräuschloser  und 
vibra tionsfreier  Betrieb  sind 

durch das Handstück bei allen Ein-
stellungen mit Sichtbarkeit der Zy-
linderampulle während der gesam-
ten Injektion gegeben. Alle Stan-
dard-Dentalkanülen können be-
nützt werden. CALAJECT™ ist für 
alle Injektionstechniken einsetzbar 
und bietet drei Injektionseinstellun-
gen für die Infi ltrations-, Leitungs- 
und intra ligamentäre (sowie pala-
tinale) Anästhesie.

Das Gerät ist kostengünstig 
in der Anwendung – keine Mehr-
kosten für zusätzliche Einweg-
verbrauchsmaterialien – und die 

sanfte, schmerzfreie Injektion 
mit CALAJECT™ för-
dert eine  vertrauens-

bildende  Behandlung 
Ihrer Patienten! DT

RØNVIG Dental Mfg. A/S
Vertrieb D-A-CH
Tel.: +49 171 7717937
www.calaject.de

Computer Assistierte Lokal Anästhesie
Kontrollierte Fließgeschwindigkeit verhindert Schmerz.

Mit dem Zirkondioxidsystem VITA YZ 
SOLUTIONS in vier verschiedenen 
Transluzenzstufen können jetzt 
alle festsitzenden Indikations-
bereiche mit einem Mate-
rialsystem abgedeckt wer-
den. Die Ronden sind 
weiß und uneingefärbt 
(White) oder absolut 
farbtreu und vorein-
gefärbt (Color) ver-
fügbar. Die super- 
und extratransluzen-
ten Varianten stehen 
auch multichroma-
tisch mit integriertem 
Farbverlauf zur Verfü-
gung, was neue, hochäs-
thetische Spielräume eröff-
net. Teil- und Vollverblendung 
ermöglichen das facettenreiche 
VITA VM 9-Verblendsystem und 
die Farbvielfalt des Malfarbensystems VITA 
AKZENT Plus. Sie haben die Wahl zwischen individueller Hochästhetik und 
einer absolut farbtreuen Basisversorgung. Ein Materialkonzept für alle ästhe-
tischen Fälle! DT

VITA® und benannte VITA Produkte sind eingetragene Marken der VITA 
Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG, Bad Säckingen, Deutschland.

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
Tel.: +49 7761 562-0
www.vita-zahnfabrik.com

Zirkondioxid für alle Fälle
VITA-Innovationen auf der IDS 2019: VITA YZ SOLUTIONS.
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Infos zum Unternehmen

Mithilfe von Keratoren lassen 
sich optimale Lösungen für 
die Fixierung und das Hand-
ling eines herausnehmbaren 
Zahnersatzes kostengünstig 
realisieren. Dank des Doppel-
retentionskonzepts  verfügt 
ein Kerator über eine deutlich 
längere Lebensdauer als an-
dere Retentionselemente. Die 
selbstausrichtenden  Eigen-
schaften der Keratoren sorgen 
dafür, dass sich in der Regel 
zeitaufwendige Behandlungs-
wiederholungen  zur  Fixie-
rung von implantatgetrage-
nem Zahnersatz und Prothe-
sen erübrigen. Ihr Fachhändler für 
Zahnarztbedarf, MF Dental, präsen-
tiert eine umfangreiche Auswahl 
an qualitätsgeprüften und praxis-
bewährten Keratoren, die durch ihre 
selbstausrichtende  Konstruktion 
überzeugen und für unterschied-

liche  Implantatsysteme  erhältlich 
sind. DT

MF Dental
Tel.: +49 9605 92452-0
www.mf-dental.de

Doppelretentionskonzept für 
einfache Lösungen
MF Dental präsentiert umfangreiche 

und qualitätsgeprüfte Auswahl.
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