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ANZEIGE

Anästhesie ohne Unannehmlichkei-
ten ist heute möglich: CALAJECT™ 
hilft, schmerzfrei zu injizieren. Das 
Geheimnis ist ein intelligentes und 
sanftes  Verabreichen  von  Lokal-

anästhetika.  CALAJECT™  kon-
trolliert die Fliessgeschwindigkeit 
des Anästhetikums in jedem Pro-
gramm und verhindert damit 
Schmerzen, die üblicherweise durch 
eine hohe Geschwindigkeit der 
Injektion und die anschlie ssende 
Schwellung des Gewebes entstehen.

Das Steuergerät besteht aus ei-
nem hygienisch glatten Touchscreen 
und überzeugt durch einfache Pro-
grammwahl mit nur einer Be-
rührung und übersichtlicher Pro-
gramm anzeige.

Absolut  geräuschloser  und 
vibra tionsfreier Betrieb sind durch 
das Handstück bei allen Einstellun-
gen mit Sichtbarkeit der Zylin-
derampulle während der gesamten 

Injektion gegeben. Alle Standard-
Dentalkanülen können benützt wer-
den. CALAJECT™ ist für alle Injek-
tionstechniken einsetzbar und bietet 
drei Injektionseinstellungen für die 

Infi ltrations-, Leitungs- und intra-
ligamentäre (sowie palatinale) Anäs-
thesie.

Das Gerät ist kostengünstig 
in der Anwendung – keine Mehr-
kosten für zusätzliche Einweg-
verbrauchsmaterialien – und die 
sanfte, schmerzfreie Injektion mit 
CALAJECT™  fördert  eine  ver-
trauensbildende 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.

paro lancierte an der DENTAL 
BERN 2018 die dritte Generation 
der paro sonic Schallzahnbürste, die 
grosses Interesse und das äusserst 
positive Feedback von den Standbe-
suchern hervorrief.

Die paro sonic mit der paro Hy-
drodynamic-Sensitive-Technology 
überzeugt von A–Z. Dies zeigen die 
Messreihen, die mit den Laborato-
rien der Universität Zürich durchge-
führt wurden, ebenso wie die diver-
sen Testreihen durch Anwender und 
Professionals.

Das Ziel der Ingenieure von paro 
bei der Entwicklung der dritten 
Generation paro sonic war dahin-
gehend gerichtet, eine Schallzahn-
bürste zu entwickeln, welche die Er-
kenntnisse aus den vergangenen Jah-
ren sowie die Erfahrungen und die 
Wünsche der dentalen Profession 
vereinen.

Dabei hält die Esro AG, die Pro-
duzentin von paro, weiterhin an der 
Strategie fest, den Wirtschaftsstand-
ort Schweiz zu stärken und die Ar-

beitsplätze in der Schweiz zu sichern. 
So wird der grösste Teil der Schall-
zahnbürste in der Schweiz gefertigt 
und zusammengebaut. Dies, um das 
Know-how aus den klinischen Er-

fahrungen in das Produkt 
einfl iessen zu lassen und 
um  das  Produktions-
Know-how sowie die Flexi-
bilität zu wahren.

So ist es uns gelungen, 
trotz seidenfein zugespitz-
ter Filamente eine Hydro-
dynamik zu erzeugen, wel-
che die mechanische sanfte 
Plaque-Entfernung unter-
stützt.

Die Messungen an der 
Universität Zürich haben 
gezeigt, dass die spezielle 
Anordnung und die Wahl 
der Filamente einen sehr 
guten Reinigungseffekt er-
zeugen, ohne eine merklich 
höhere Abrasion an der 
Zahnsubstanz zu bewirken 
oder das Verletzungspoten-
zial am Zahnfl eisch zu stei-
gern.

So schneidet in der 
Gesamtbetrachtung die 
paro sonic signifi kant 

besser ab als die im Markt 
erhältlichen  Schall-

zahnbürsten mit Profi l-
schnitt und härteren Fila-
menten.

Wir freuen uns, Ihnen mit 
der paro sonic und der paro Hydro-
dynamic-Sensitive-Technology eine 
Schallzahnbürste anbieten zu kön-
nen, welche mit der einzigartigen 
Interdentalfunktion auch die Zahn -
zwischenräume,  Implantatversor-
gungen sowie Zahnspangen optimal 
reinigen kann.

Bei jedem Set ist zusätzlich ein 
hochwertiges, universell verwend-
bares Beautycase enthalten.

Ein weiteres Highlight sind die 
farbigen  Filamentspitzen,  welche 
zum einen poppig daherkommen 
und zum anderen die Personenzu-
ordnung gewährleisten.

Für weitere Informationen oder 
Anfragen zu Testmodellen stehen 
wir Ihnen gerne zur Verfügung. DT
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Voller Erfolg an der DENTAL BERN 2018
paro sonic, die hydrodynamische Schallzahnbürste der dritten Generation.

© Oliver Rohkamm, dental journal

fahrungen in das Produkt 
einfl iessen zu lassen und 
um  das  Produktions-
Know-how sowie die Flexi-

Gesamtbetrachtung die 
paro sonic signifi kant 

besser ab als die im Markt 

zahnbürsten mit Profi l-
schnitt und härteren Fila-
menten.


