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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 Fließgeschwindigkeit des Anäs-

thetikums in jedem Programm und 
verhindert damit Schmerzen, die 
üblicherweise durch eine hohe Ge-
schwindigkeit der Injektion und die 
anschließende Schwellung des Ge-
webes entstehen.

Das Steuergerät besteht aus 
einem hygienisch glatten Touch-

screen und überzeugt durch 
einfache Programmwahl mit 
nur einer Be rührung und 
übersichtlicher  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 Mehrkosten 
für zusätzliche Einwegverbrauchs-
materialien – und die sanfte, schmerz-
freie  Injektion  mit  CALAJECT™ 

fördert  eine  vertrauensbil-
dende 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.
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Infos zum Unternehmen

Der Grundstein für den möglichst 
lebenslangen Erhalt der eigenen 
Zähne wird bereits im Kindes- und 
Jugendalter gelegt. Wer schon in jun-
gen Jahren lernt, dass regelmäßige 
Zahnarztbesuche  und  adäquate 
häusliche  Mundhygiene-Maßnah-

men wie die tägliche 3-fach-Pro-
phylaxe (Zähneputzen, Interdental-
raumpfl ege und Mundspülung mit 
antibakterieller Wirkung, z. B. mit 
Listerine®) einfach dazugehören, 
dessen Bereitschaft ist höher, diese 
auch langfristig in seinen Alltag ein-
zubinden. Durch frühe positive Er-
fahrungen beim Zahnarzt wird der 
Entstehung von Ängsten und Be-
denken entgegengewirkt und eine 
solide Vertrauensbasis geschaffen. 
Wer bei Jugendlichen zahnfreund-
liche Verhaltensweisen wie die täg-
liche 3-fach-Prophylaxe etablieren 

möchte, benötigt Empathie, Geduld 
und eine durchdachte Taktik. Damit 
ist es möglich, die individuellen Be-
dürfnisse zu ermitteln und auf ihnen 
aufbauend Begehrlichkeiten zu we-
cken, die Anstoß für Veränderungen 
sind. Wird dann noch gemeinsam 

die Umsetzung geplant, so ist der 
Weg frei für die Entwicklung neuer, 
für die Mundgesundheit aufrecht-
erhaltender Gewohnheiten, die oft 
ein Leben lang beibehalten werden.

Nähere Informationen u. a. zum 
Thema effektives Biofi lmmanage-
ment fi nden Sie auf unserer Website. 
DT

Johnson & Johnson GmbH 
Listerine
Tel.: 00800 26026000 (kostenfrei)
www.listerineprofessional.at

Gesunde Zähne – ein Leben lang
Langfristig zahnfreundliche Verhaltensweisen festigen.

© Johnson & Johnson

Mithilfe von Keratoren lassen sich 
optimale Lösungen für die Fixierung 
und das Handling eines heraus-
nehmbaren Zahnersatzes kosten-
günstig realisieren. Dank des Dop-
pelretentionskonzepts verfügt ein 

Kerator über eine deutlich längere 
Lebensdauer als andere Retentions-
elemente. Die selbstausrichtenden 
Eigenschaften der Keratoren sorgen 
dafür, dass sich in der Regel zeitauf-
wendige Behandlungswiederholun-

gen zur Fixierung von im-
plantatgetragenem  Zahn-
ersatz und Prothesen erüb-
rigen.  Ihr  Fachhändler  für 
Zahnarztbedarf, MF Dental, 
präsentiert eine umfangrei-
che Auswahl an qualitätsge-
prüften und praxisbewähr-
ten Keratoren, die durch ihre 
selbstausrichtende Konstruk-
tion  überzeugen  und  für 
unterschiedliche Implantat-
systeme erhältlich sind. DT

MF Dental
Tel.: +49 9605 924520
www.mf-dental.de

Doppelretentionskonzept 
bringt Vorteile

MF dental bietet Keratoren für einfache Lösungen.
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