
SDI Germany führt den Desensitizer 
Riva Star nun auch im Flaschensys-
tem ein, bleibt aber auch in Ein-
maldosis-Kapseln erhältlich.

Das neue Riva Star-System um-
fasst eine 1,5 ml-Flasche mit 38 % 
Silberdiaminfl uorid (SDF) und eine 
3 ml-Flasche mit 58,3 % Kaliumiodid 
(KI). Die Flaschengrößen wurden so 
gewählt, um eine Verfl üchtigung von 
Ammoniak (nur Step 1) beim Ge-
brauch zu vermeiden und die Wirk-
samkeit des Produkts sicherzustellen.

Das revolutionäre, global paten-
tierte, zweiphasige Riva Star ist ein 

echter Fortschritt in der Zahnmedi-
zin, da es Überempfi ndlichkeit so-
fort lindert und zugleich dank Step 2 
die Gefahr von Zahnverfärbungen 
minimiert. SDF wirkt nachweislich 
antibakteriell  und  stoppt  so  das 
Vo ranschreiten von Karies. In Kom-
bination mit KI bildet das SDF 
von Riva Star eine größere Hemm-
zone gegen vier Bakterienarten als 
Natriumhypochlorit.1

Das Risiko schwarz verfärbter 
Zähne ist bei Riva Star deutlich ge-

ringer als bei anderen Systemen auf 
SDF-Basis. Durch den Auftrag von 
KI auf das SDF wird Silberiodid 
ausgefällt und eine Zahnverfärbung 
verhindert. Mit diesem patentierten 
Verfahren ermöglicht Riva Star ex-
zellente  ästhetische  Resultate  und 
sorgt so für höhere Patientenzufrie-
denheit. Riva Star ist für die mini-
malinvasive  Zahnmedizin  unent-
behrlich.1–4 Das patentierte Verfah-
ren verschließt das Dentin und kann 
die Zahnerhaltung fördern.

Das Anwendungsspektrum von 
Riva Star reicht von medizinisch 

und/oder verhaltensbezogen heraus-
fordernden Patienten über Patienten 
mit begrenztem Zugang zu zahn-
ärztlicher  Versorgung  bis  hin  zu 
Patienten, die ansonsten eventuell 
unter  Allgemeinanästhesie  behan-
delt werden müssten.5

Riva Star erhöht auch die Haft-
festigkeit von Glasionomerzemen-
ten. Bei Vorbehandlung der Zahn-
oberfl äche mit Riva Star haften Glas-
ionomere  nachweislich  besser  an 
Dentin.6

SDI Limited hat in Kanada die 
Zulassung von Riva Star als Anti-
Karies-Mittel für Patienten ab drei 
Jahren (Step 1) und für Erwachsene 
(Step 2) erhalten. Auch in wichtigen 
Ländern Lateinamerikas wie Brasi-
lien, Peru und Kolumbien ist Riva 
Star als Anti-Karies-Mittel zugelas-
sen, und in Australien, Europa und 
den USA als Zahn-Desensibilisie-
rungsmittel.

Riva Star ist bei allen größeren 
Dentalhändlern erhältlich. Weitere 
Informationen unter www.rivastar.
com. DT

SDI Germany GmbH
Tel.:  +49 2203 9255-0 und 

0800 734034
www.sdi.com.de
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Neues Applikationssystem 
Riva Star von SDI nun auch in Flaschen erhältlich.

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 
vibrationsfreier 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 Injektionseinstel-
lungen für die Infi ltrations-, Lei-
tungs- 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™ fördert eine 
ver t r auensb i l -
dende  Behand-

lung Ihrer Patien-
ten! 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

Eine Erfolgsgeschichte, 
die in einer Garage begann

Nachhaltige Händehygiene: 
die All-in-one-Wasserarmaturen von miscea. 

Die Idee, eine vollständig sensor-
gesteuerte Wasserarmatur zu entwi-
ckeln, die nicht nur Wasser, sondern 
auch mehrere Flüssigkeiten wie Seife 
und Desinfektionsmittel spenden 
kann, ist 1999 von einem deutschen 
Ingenieur  und  seinem  niederlän-
dischen  Partner  in  einer  kleinen 

Garage entstanden. Ihre Vision war 
es, Gesundheitseinrichtungen dabei 
zu unterstützen, die Händehygiene 
nachhaltig zu verbessern. Sie arbei-
teten an einer All-in-one-Wasser-
armatur, welche ohne Handkontakt 
bedient wird und alle notwendi-
gen Flüssigkeiten bereitstellen sollte. 
Nach vielen gescheiterten Versu-
chen, Prototypen, jahrelanger For-
schung und Entwicklung entstand 
die erste funktionsfähige Spender-
armatur.  Als  das  Unternehmen 
miscea 2003 offi ziell gegründet 
wurde, war diese unter dem Namen 
alfa-innovations im Handel erhält-
lich.

Sensorarmatursysteme 
mit integrierten Spendern 

miscea ist heute ein in Privat-
besitz befi ndliches Unternehmen 
mit Hauptsitz und Produktions-
stätte in der Nähe von Berlin. Als 
Marktführer für hygienische Sen-
sorarmatursysteme mit integrierten 
Spendern hat miscea die Art und 
Weise revolutioniert, wie sich Fach-
personal der Gesundheits- und Me-
dizinbranche die Hände wäscht und 
desinfi ziert.

Das Kerngeschäft des Unterneh-
mens ist auch heute noch die Ent-

wicklung und Produktion von inno-
vativen, optisch ansprechenden und 
zuverlässigen  Handhygienelösun-
gen. Die einzigartige Kombination, 
hygienisch und ergonomisch Wasser, 
Seife und Desinfektionsmittel zu er-
halten sowie die Wassertemperatur 
berührungslos  zu  ändern,  macht 

miscea zur bevorzugten Marke für 
die Händehygiene in medizinischen 
Einrichtungen. Mit mehreren Paten-
ten für diese einzigartige Technolo-
gie ist miscea das einzige Unterneh-
men, welches eine Komplettlösung 
anbietet und seine Produkte über ein 
Netzwerk vertrauenswürdiger Part-
ner in mehr als 40 Ländern weltweit 
vermarktet.

Die Sensorarmatursysteme von 
miscea sind die ideale Wahl für die-
jenigen, die höchste Hygienestan-
dards suchen und moderne Ästhetik 
bevorzugen. Durch die harmonische 
Balance von innovativer Technolo-
gie, Funktionalität und Design ist 
das Modell „miscea CLASSIC“ bes-
tens geeignet, um Handhygiene zu 
optimieren. Das Risiko einer Kreuz-
kontamination und die damit ver-
bundene Verbreitung von Krank-
heitserregern wird drastisch redu-
ziert. Hygienisches und komfortab-
les Waschen und Desinfi zieren der 
Hände  wird  auch  Ihre  Arbeits ab-
läufe vereinfachen. DT

miscea GmbH
Tel.: +49 33701 3553-0 
www.miscea.com
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