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Die 545-Konsole ist eine flexible
Plattform für die optimale Positio-
nierung der Instrumente. Bei der
Entwicklung spielte die Ergonomie
eine große Rolle. So verfügt die 545-

Konsole über eine runde Ar-
beitsfläche,  die rotiert und hö-

henverstellbar ist sowie

genügend Platz bietet für alle In-
strumente, welche für die oralchi-
rurgische Behandlung nötig sind.
Schläuche, Löffel und Mischappa-
raturen können auf der Arbeitsflä-
che platziert werden, ohne dass sich
der Behandler umständlich stre-

cken oder bücken
muss.

Die Assisten-
teninstrumentie-
rung mit Speichel-
absaugevorrich-
tung, HVE und 3:1
Spritzenvorrich-

tung ist beweglich und bietet der
Assistentin über die fünf Dreh-
punkte bessere Übersicht und we-
niger Distanz. Alle Instrumente
sind so einfach zur Hand, ohne sich
umständlich nach Schubladen zu
bücken oder für die Absaugung
nach hinten greifen zu müssen.
Umständliche Bewegungen wer-
den so vermieden. Indem die Hal-
terposition verändert wird, kann
einfach für den Behandler oder die
Assistentin ausgerichtet werden.

Informationen bei:

Dentatech Handels AG
8952 Schlieren
Tel.: 043 495 04 90
dentatech@bluewin.ch 
www.a-dec.com
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Mit dem neuen Kalt-Haftverbundsystem Signum metal 

bond genießen Sie ab sofort die Sicherheit einer bis zu 

300 % höheren Haftkraft im Vergleich zu herkömmlichen 

Haftvermittlern. Komposit und Kunststoff gehen dank  einer 

neuen Technologie eine Verbindung mit EM- und NEM-

Legierungen ein, die für die Ewigkeit ist. Signum metal bond 

aus der Heraeus-Forschung ist eine sinnvolle Ergänzung im 

  Aus Liebe zur Perfektion.

Signum-System und lässt sich perfekt mit Signum composite 

kombinieren. Informieren Sie sich jetzt:

 

Heraeus Kulzer Schweiz AG 

Ringstrasse 15 A · 8600 Dübendorf

Telefon 043 333 72 50 

www.heraeus-kulzer.ch · of  cehkch@heraeus.com  

Verbunden für 
die Ewigkeit.
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Verlässliche und kreative Lösungen
Für eine ergonomische und ermüdungsfreie Arbeitsposition der Dentalassistentin, 

bietet A-dec die 545 Helferinnenkonsole an.

Geistlich Biomaterialien
werden seit 23 Jahren bei
mehr als 3,5 Mio. Patien-
ten verwendet. Mit welt-
weit über 700 Studien ge-
hören Geistlich Bioma-
terialien zu den am besten
dokumentierten Regenera-
tionsprodukten auf dem
Markt.

Da die Entwicklung stetig
weitergeht, gibt es immer wieder
neue Indikationen und Techniken
in der Regenerationstherapie. Um
Ihren Bedürfnissen nach Informa-
tion bei der wachsenden Komple-
xität zu entsprechen, haben wir für
Sie eine „Dentist Helpline“ einge-
richtet.

Ganz nach dem Motto von Karr
Dental: Von Zahnärzten – für
Zahnärzte, beantwortet Ihnen ein
Team erfahrener Zahnärzte alle
Fragen zur Knochenregenerations-
therapie.

Sprechen Sie Ihre Frage
auf Dentist Helpline 

0800 72 70 00

oder  schreiben Sie an:
info@

dentisthelpline.ch

und wir kontaktieren
Sie innerhalb eines
Arbeitstages.

Natürlich beant-
worten wir auch

Fragen zur An-
wendung anderer
Produkte, die
wir exklusiv in
der Schweiz ver-
treiben. Auf der
Website www.
kar rdenta l . ch

finden Sie alle In-
formationen zu unserem Vertriebs-
sortiment. DT

Neu: Dentist Helpline 
bei Fragen zur Knochen -
regenerationstherapie

Ausgestattet mit fein abgestimmter
Elektronik gewährleistet Swerv3

gleichzeitig optimale Scaling-Er-
gebnisse und Patientenfreundlich-
keit. Das ergonomische Design des
magnetostriktiven Scalers
verbessert darüber hinaus
den Anwenderkomfort.

Die Elektronik des
Swerv3 erlaubt sehr exaktes
und kontrolliertes Arbei-
ten. So werden die Behand-
lungsergebnisse verbessert
und  die Scaling-Effizienz
gesteigert. Zudem können
die Anwender entspre-
chend der klinischen Indika-
tion aus einem breiten Leistungsbe-
reich die jeweils niedrigste wirksame
Einstellung wählen und dadurch das
Wohlbefinden ihrer Patienten bei
optimaler Pflege steigern.

Ergonomisches Design
Auch für den Anwender ist der

neue Scaler komfortabel. Konstru-
iert nach den Vorgaben der Euro-
pean Ergonomic Society, senkt das
leichte, ausgewogene Handstück die
Muskelbelastung des Behandelnden
und ermöglicht entspanntes Arbei-
ten. Ein extraoraler Stützpunkt kann
die biozentrische Positionierung der
Hand zusätzlich unterstützen und
den Bewegungsablauf verbessern.

Weitere anwenderfreundliche
Details machen Swerv3zum effizien-
ten Scaling-Partner: So lässt die farb-
codierte, beleuchtete Anzeige mit
verbesserter Schleifendarstellung
die jeweils gewählte Leistungsein-
stellung auf einen Blick erkennen.
Die automatische Spülfunktion

trägt dazu bei, Luft aus den Wasser-
leitungen zu entfernen und deren
Pflege zu erleichtern. Zudem ist die
glatte Oberfläche des Touch Pads
einfach und hygienisch zu reinigen.

Swerv3 und Swivel-Einsätze: 
Spitzenteam für höchsten Komfort

Die perfekte Ergänzung für
Swerv3 sind die patentierten Swivel-
Ultraschalleinsätze von Hu-Friedy.
Diese ermöglichen die Drehung des
Instruments mit nur drei Finger-
spitzen. Ohne den anstrengenden
Zug und Drill vom Kabel liegt das In-
strument sicherer und entspannter
in der Hand. Schwer zugängliche Be-
reiche sind mit Swivel ohne Umgrei-
fen oder Absetzen einfach zu errei-
chen.

Hu-Friedy Mfg. BV 
European Headquarters
Tel.: 00800 48 37 43 39 

(00800 HUFRIEDY) 
Fax: 00800 48 37 43 40 
info@hufriedy.eu
www.hu-friedy.de
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Neuer magnetostriktiver
Power-Scaler

Hu-Friedy präsentiert  mit Swerv3 einen neuen Power-Scaler  mit breitem
Leistungsspektrum.
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Wer kennt sie nicht, die oft
schmerzhaften Spritzen beim
Zahnarzt, das Taubheitsgefühl der
Wangen, Lippen und der Zunge?

Septodont hat mit Anaeject®
ein System auf den Markt gebracht,
das Abhilfe schafft. 

Das Mikroprozessor-gesteuerte
Gerät erlaubt eine nahezu schmerz-
freie Einbringung des Lokalanästhe-
tikums, weil die schmerzkritischen
Parameter, wie Injektionsgeschwin-
digkeit und -druck, in idealer Weise
gesteuert werden. Das Gerät liegt gut
in der Hand und ermöglicht da-
durch eine gute Führung. 

Das Design erinnert an eine
Wasserpistole, was bei den meisten
Kindern keine Ängste auslöst. Zur
Spritzen untypischen Form kommt
hinzu, dass eine Musik hinzuge-
schaltet werden kann, welche Kin-
der und Angstpatienten ablenkt. 

Problemlos können die han-
delsüblichen Standardnadeln (z.B.
Septoject und Septoject XL) für Zy-
linderampullenspritzen verwendet
werden. 

Abhängig von der gewählten In-
jektionstechnik sind drei Ge-
schwindigkeiten einstellbar: lang-
sam, mittel und schnell. Für jede
dieser Geschwindigkeiten kann zu-
sätzlich zwischen einer konstanten
oder einer gradientengeführten
Flussrate gewählt werden. 

Bei zu hohem Injektionsdruck
schaltet das Gerät automatisch ab,
was hilft, Drucknekrosen zu ver-
meiden. Das System ist besonders
für die intraligamentäre Lokalanäs-
thesie geeignet. 

Diese Art der Betäubung be-
deutet eine geringe Gesamtbelas-
tung für den Patienten sowie eine
praktisch schmerzfreie Injektion,
keine Betäubung der Lippen, Wan-
gen, Nachbarzähne oder Zunge
und einen sofortigen Wirkungsein-
tritt.

Referenz: Dr. med. dent. 
Daniel Leonhard, SSO, Däniken

Ich ziehe ab und zu bei Kindern
Milchzähne oder Prämolaren; da-
bei ist es mir wichtig, dass die Kin-
der beim Anästhesieren nicht allzu
große Angst und auch möglichst
keine Schmerzen haben. So kann
von Anfang an ein gutes Verhältnis
zum Zahnarzt hergestellt werden.

Mehrere Systeme habe ich in-
zwischen ausprobiert, teilweise wa-

ren sie sehr schwer oder sehr laut.
Andere sind nicht so handlich und
benötigen dazu noch viel Ver-
brauchsmaterial. Bis jetzt konnte
mich kein System wirklich über-
zeugen.

Anaeject ist für mich eine gute
Alternative. Es ist klein und da-
durch handlich.

Man kann die gleichen Nadeln
benutzen wie bei der konventionel-
len Technik. Durch den langsamen
und kontrollierten Vorschub des
Kolbens entsteht kein Schmerz
oder Druckgefühl, selbst nicht am
harten Gaumen. 

Es gibt drei verschiedene Ge-
schwindigkeiten. Wobei man wäh-

len kann, ob man am Anfang lang-
samer vorgehen oder gerade mit der
vollen eingestellten Vorschubge-
schwindigkeit des Kolbens anästhe-
sieren möchte. 

Schade finde ich, dass man am
Anfang der Anästhesie den Kolben-
vorschub nicht beobachten kann.
Erst wenn man einen Teil gespritzt

hat, kommt dieser zum Vorschein.
Die Spritze liegt gut in der Hand.

Mein Fazit ist sehr positiv: Ich
möchte diese Anästhesieform nicht
mehr missen!

Referenz:  Dr. med. dent. 
Christoph Schweizer, Fachzahnarzt

für Kieferorthopädie, Zürich DT

Innovation zur Erleichterung
Ihrer täglichen Arbeit:

Elektronische Injektion –
die kleinste und leichteste elektronische 

Spritze der Welt!
Kompakt und leistungsstark

Anaeject ist eine kabellose elektronisch gesteuerte Injektionsspritze, 
wiederaufladbar, klein, ergonomisch, leicht und mit wesentlichen Vorteilen:

• Senkt den Stress und die Angst des Patienten

Klinische Vorteile
• Schmerzfreie Injektion • Injektion ohne Druck 
• Höchste Sicherheit • Einfache Handhabung

Anaeject

Dr. Wild & Co. AG, 4132 MuttenzMarktführer für lokale Dentalanästhesie
septodont

ANZEIGE

Wie gut ist die kleinste elektronische Spritze wirklich?
Zwei Zahnärzte berichten von ihren Erfahrungen mit Anaeject.


