
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
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Composite Veneering-Systeme er-
möglichen Patienten ein strahlendes 
Lächeln sofort zum Mitnehmen: 
ohne Abformung oder Labor, direkt 
chairside angepasst und individuell 
charakterisiert. Dank verbesserter Re-
zeptur ist das neuartige BRILLIANT 
COMPONEER  des  Dentalspezia-
listen COLTENE wesentlich glanz-
beständiger und behält somit seine 
hochwertige Optik.

 Das Material von BRILLIANT 
COMPONEER  basiert auf der aus-

geklügelten  Submicron-Füllertech-
nologie des Hochleistungskomposits 
BRILLIANT EverGlow. Die ausge-
sprochen glatte Oberfl äche lässt sich 
im Handumdrehen auf Hochglanz 
polieren, und selbst bei einer Stärke 
von nur 0,3 mm an der dünnsten 
Stelle überzeugen die Veneers durch 
hohe Stabilität.

Zahnmedizinische und ästheti-
sche Korrekturen an einzelnen Zäh-
nen lassen sich mit den industriell 
hergestellten Kompositschalen ge-
nauso effi zient durchführen wie 
komplette Frontzahnrestaurationen. 
Der Zahnarzt wählt aus einer Reihe 
unterschiedlicher  Größen  und 
Schmelzfarben die passenden Ve-
neers aus, befestigt sie mit dem ent-
sprechenden Komposit und indivi-

dualisiert sie mühelos. Die Anwen-
dungspalette reicht von der klassi-
schen  Kariestherapie  über  das 
Schließen von Diastemata bis hin 
zur Korrektur anatomischer Fehl-
bildungen, Schneidekantenverlän-
gerungen oder Rekonstruktion ver-
lorener Zahnsubstanz.

BRILLIANT COMPONEER fügt 
sich harmonisch in die Serie qualita-
tiv hochwertiger Lösungen aus dem 
Hause  COLTENE  ein.  Sämtliche 
Produkte der BRILLIANT-Kompo-

sitreihe bestechen durch ihre exzel-
lente Einblendfähigkeit. Somit las-
sen sich die Veneerschalen auch 
gut in die natürliche Rot-Weiß-Äs-
thetik des Patienten integrieren. Die 
Wahl des passenden Farbtons über 
das passende Befestigungskomposit 
BRILLIANT EverGlow erfolgt dank 
des praktischen „Duo Shade“-Farb-
konzepts intuitiv. Der Farbverlauf 
des Zahnes wird zudem durch die 
zunehmende Stärke der transluzen-
ten Veneers zur Inzisalkante hin 
nachgezeichnet. DT

Coltène/Whaledent AG
Tel.: +41 71 7575-484
www.coltene.com

Brillantes Lächeln zum Mitnehmen
Verbesserte Rezeptur für Composite Veneering-System 

BRILLIANT COMPONEER.

© Coltène/Whaledent AG

Zur IDS 2019 ergänzten CAMLOG 
und BioHorizons® das regenerative 
Portfolio um das IntraSpin®-System 
von Intra-Lock®. 

Das IntraSpin®-System dient zur 
Gewinnung von autologen Leuko-

cyte-Platelet Rich Fibrin (L-PRF®) 
Fibrinmatrizes und gewährleistet 
eine gute Materialbiokompatibilität. 
Es wird in Deutschland hergestellt 
und verfügt sowohl über eine medi-
zinische Klasse IIa als auch über eine 

FDA-Zulassung für den amerikani-
schen Markt. 

Den Vertrieb des IntraSpin®-
Systems übernimmt für CAMLOG 
für den deutschen, österreichischen 
und schweizerischen Markt exklusiv 
die Rocker & Rocker GmbH. 

Mithilfe der L-PRF®-Anwen-
dung können aus dem eigenen Blut 
bestimmte Bestandteile und Signal-
stoffe herausgelöst werden, die an-
schließend wieder in das Wund-
gebiet eingebracht werden, um dort 
die natürliche Wund- und Gewebe-
heilung zu fördern. 

Als Teil der Global Dental Surgi-
cal Group von Henry Schein koope-
rieren CAMLOG und BioHorizons® 
eng beim Ausbau der gemeinsamen 
globalen Marktposition im Premium-
Segment. Die Produkte von Intra-
Lock®,  ebenfalls  Teil  von  Henry 
Schein, ergänzen gezielt das Portfolio 
von CAMLOG und BioHorizons® 
mit innovativen Technologien. DT

CAMLOG Vertriebs GmbH 
Tel.: +49 7044 9445-100  
www.camlog.de

Regeneratives Portfolio erweitert
Vertriebskooperation für das neue L-PRF-System.

Infos zum Unternehmen

Composi-Tight® 3D Fusion™ von 
Garrison Dental Solutions, LLC 
wurde von THE DENTAL ADVISOR 
als bestes Teilmatrizensystem des 
Jahres 2019 ausgezeichnet. Das Pro-
dukt verkürzt nicht nur die Behand-
lungszeit, sondern verbessert auch 
die Ergebnisse bei Klasse II-Kompo-
sitrestaurationen und wurde somit 
als wichtiger Meilenstein in der Teil-
matrizentechnologie anerkannt.

„Wir haben jahrelange For-
schung und Entwicklung in Design-
innovation, Praxistests und Kunden-
feedback  investiert  und  freuen 

uns  sehr  über  den  Erfolg  von 
3D Fusion“, so Robert Anderson, ge-
schäftsführender Gesellschafter und 
Leiter der Forschung und Entwick-
lung bei Garrison. „Es war schon 
immer unsere Mission, Zahnärzten 
Produkte mit vorhersagbaren Ergeb-
nissen zu bieten. Da wir das Feed-
back von Zahnärzten in dieses ak-
tuelle Matrizensystem eingearbeitet 
haben, ist 3D Fusion defi nitiv zum 
Sieger in der Kategorie Teilmatrizen-
systeme geworden.“

Garrison revolutionierte im Jahr 
1996 den Prozess bei Klasse II-Kom-

positrestaurationen durch 
die Einführung des Com-
posi-Tight® Teilmatrizen-
systems in die Dentalbran-
che und entwickelte in den 
vergangenen zehn Jahren 
beständig neue Innovatio-
nen bei Teilmatrizensyste-
men. Das 3D Fusion Teil-
matrizensystem  wurde 
2017 auf den Markt ge-
bracht und bietet deutli-
che Vorteile gegenüber an-
deren Systemen, da es dis-
tal des Eckzahns, bei kur-

zen Zähnen, in pädiatrischen 
Anwendungen und mit dem 
neuen Wide-
Prep-Ring bei 
s e h r  w e i t e n 
Präparationen 
eingesetzt wer-
den kann. DT

Garrison Dental Solutions
Tel.: 0800 006490 
(kostenfrei)
www.garrisondental.com

Bestes Teilmatrizensystem 2019
THE DENTAL ADVISOR zeichnet Composi-Tight® 3D Fusion™ von Garrison Dental aus.
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