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Anästhesie  ohne  Unannehmlichkeiten  ist  heute 
möglich: CALAJECT™ hilft, schmerzfrei zu injizie-
ren. Das Geheimnis ist ein intelligentes und sanftes 

Verabreichen von Lokal anästhetika. CALAJECT™ 
kon trolliert die Fließgeschwindigkeit des Anästhe-
tikums in jedem Programm und verhindert damit 

Schmerzen, die üblicherweise durch eine hohe Ge-
schwindigkeit der Injektion und die anschlie ßende 
Schwellung des Gewebes entstehen.

Das Steuergerät besteht aus einem hygienisch 
glatten Touchscreen und überzeugt durch einfache 
Programmwahl mit nur einer Be rührung und über-
sichtlicher Pro gramm anzeige.

Absolut geräuschloser und vibra tionsfreier 
Betrieb sind durch das Handstück bei allen 
Einstellun gen mit Sichtbar keit der Zylinder ampulle 
während der gesamten Injektion ge geben. Alle 
Standard-Dentalkanülen können benützt werden. 
CALAJECT™ ist für alle In jek tionstechniken ein-
setzbar und bietet drei Injektionseinstellungen für 
die Infi ltrations-, Leitungs- und intra liga mentäre 
(sowie palatinale) Anästhesie.

Das Gerät ist kostengünstig in der Anwen-
dung – keine Mehrkosten für zusätzliche Einweg-
verbrauchsmaterialien – und die sanfte, schmerz-
freie Injektion mit CALAJECT™ fördert eine ver-
trauensbildende Behandlung Ihrer Patienten! DT
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Computer Assistierte Lokal Anästhesie
Kontrollierte Fließgeschwindigkeit verhindert Schmerz.

Die sanfte, 
schmerzfreie 
Injektion mit 
CALAJECT™ 
fördert eine ver-
trauensbildende 
Behandlung Ihrer 
Patienten!

Mit seinem neu konzipierten  Farbsystem von BRILLIANT EverGlow er-
möglicht COLTENE in der zahnärztlichen Praxis eine hohe Flexibilität zur 
Schaffung ästhetischer, langlebiger Restaurationen. Je nach Indikation 
und jeweiligem Anspruch an Gestaltung und Effi zienz wählen Zahnärzte 
aus insgesamt sieben Universal-, zwei Transluzenz- und jetzt fünf Opak-
farben die passende Kombination: Die Palette reicht von der Effi zienz-
variante mit nur drei Farben über die erweiterte Palette von sieben für 
optimale Farbabstimmung bis zum 14er-Set für hochästhetische Effekte 
mit unterschiedlichen Transluzenzstufen.

Basierend auf dem beliebten DuoShade-System reichen Tempofreun-
den bereits drei Farben, um im Alltag schnell und effi zient gute Ergeb-
nisse zu erzielen, ohne größere Abstriche bei der Farbabstimmung zu 
machen. Das Dreiergespann A1/B1, A2/B2 und A3/D3 kommt vor allem 
im weniger exponierten Seitenzahnbereich zum Einsatz und bewährt 
sich in fast allen klassischen Praxisfällen. 

Für schwierige Fälle
Bei kniffl igeren Frontzahnrestaurationen lässt sich das Basis-Set pro-

blemlos erweitern. Vier zusätzliche Universalfarben komplettieren die 
Auswahl im Single Shade-Kit und ermöglichen eine ästhetisch anspre-
chende Versorgung selbst bei ungewöhnlicheren Farbverläufen. Für hoch-
ästhetische Kompositionen erweitert COLTENE das Farbspektrum aktuell 
um drei zusätzliche Opakfarben. Selbst in komplexen Fällen gelingt so ein 
hochästhetisches Farbmanagement bei Restauration mit 
insgesamt 14 Farben. 
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Farbwahl nach Wunsch
Modulares Farbsystem für 
ästhetische Restaurationen von COLTENE.

Infos zum Unternehmen

Ivoclar Vivadent machte sich auf den Weg durch Europa. Anfang 
Oktober hielten die Trucks im Wiener Hotel Andaz. Die Tour kom-
biniert Live-Vorträge von Dentalexperten, viele Informationen zu 
Ivoclar Vivadent, den Workfl ows und Produktneuheiten und na-
türlich seit Langem wieder der Möglichkeit zum Networking. Mit 
dabei waren viele Neuprodukte wie Adhese Universal VivaPen für 
universelles Bonden per Klick, das IPS e.max ZirCAD Prime Esthetic, 
eine überzeugende Weiterentwicklung im Bereich der Zirkonoxid-
keramik und der neue Programat® CS6, ein Kombiofen für schnel-
les Kristallisieren, Sintern und Glasieren. 

Für viele war es seit Langem die erste Live-Veranstaltung. Ge-
schäftsführer Gernot Schuller freute sich, an den beiden Tagen ins-
gesamt fast 300 Teilnehmer bei der „Live Experience Tour 2021“ in 
Wien begrüßen zu dürfen. Höhepunkte der Veranstaltung waren 
auf jeden Fall die Expertenvorträge. Zahntechniker Davor Marković
erläuterte in seinem Vortrag „Hohe Ästhetik leicht gemacht“, 
warum für ihn digitale Technologien wie ein Navigationssystem 
funktionieren. Zahnarzt Dr. Knut Hufschmidt zeigte in seinem Bei-
trag „Faszination Komposit“ – anhand von klinischen Fällen – sei-
nen Ansatz der noninvasiven Smart Dentistry.

DDr. Ulrike Webersberger eröffnete den zweiten Tag der „Live 
Experience Tour 2021“ in Wien mit dem Thema „Keramikveneers 
in der Oberkiefer-Front“ und zeigte, welche Erneuerungen ihr ihren 
Praxisalltag erleichtern. Stefan Strigl schloss mit dem Vortrag „Die 
effi ziente Nutzung moderner Technologien und Materialien des 
digitalen Workfl ows im Labor“ den zweiten Tag ab und beleuch-
tete damit ein für Zahntechniker wichtiges Thema.

Alles für ein gesundes Lächeln
Oral Health Care und Dental Well-being sind wichtige Indika-

toren für die allgemeine Gesundheit, das Wohlbefi nden und die 
Lebensqualität der Menschen. Weltweit wird geschätzt, dass rund 
3,5 Milliarden Menschen von oralen Erkrankungen betroffen sind, 

die zu Schmerzen, sozialen sowie persönlichen Problemen und Be-
einträchtigung der Leistungsfähigkeit führen.* Ivoclar Vivadent hat 
die Vision, den Menschen weltweit ein glückliches und gesundes 
Lächeln ins Gesicht zu zaubern – ganz nach dem Motto: Making 
People Smile. Um dieses Ziel zu erreichen, wird bei Ivoclar Vivadent 
täglich daran gearbeitet, die bestehenden Produkte weiter zu ent-
wickeln, zu verbessern und neue Innovationen hervorzubringen. 

Workfl ows und Neuprodukte im Fokus
Die neue Version des VivaPen ermöglicht einzigartiges und 

effi zientes Arbeiten bis ins Detail. Das Bonding erfolgt mithilfe 
eines stiftähnlichen Applikators in einem modernen und anwen-
derfreundlichen Design. 

Das neue IPS e.max ZirCAD Prime Esthetic gehört zur Familie 
des bewährten IPS e.max ZirCAD Prime und geht nun in Sachen 
Ästhetik einen Schritt weiter. Das revolutionäre Material steht für 
höchste Qualität sowie High-End-Ästhetik und optimiert gleich-
zeitig die Wirtschaftlichkeit und Effi zienz im Labor. 

Mit der Programat-Serie liefert Ivoclar Vivadent seit mehr als 
40 Jahren kontinuierliche Innovationen im Bereich der Dentalöfen. 
Jetzt wird die Erfolgsgeschichte mit der Einführung des neuen Pro-
gramat® CS6 fortgesetzt. Mit dem neuen Programat CS6 können 
IPS e.max® CAD-Lithiumdisilikat-Restaurationen nun bereits in 
etwas mehr als elf Minuten kristallisiert werden. Zusätzlich verfügt 
das offen gestaltete System über eine neue, proprietäre Vakuum-
technologie, die das Sintern von Zirkonoxid-Restaurationen, wie 
IPS e.max ZirCAD, beschleunigt. 

* Quelle: World Health Organization, Topic: Oral Health
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Vorträge, Messefeeling und viel Networking bei der Live Experience Tour in Wien.
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Expertenvorträge, Expertenvorträge, 
Neuprodukte und Networking 
Die „Live Experience Tour 2021“ von Ivoclar Vivadent stoppt in Wien.


