
Für den Erfolg einer Zahnarztpraxis 
ist die Qualität und Verfügbarkeit 
der Infrastruktur enorm wichtig. Ein 
Ausfall einzelner Geräte ist sowohl 
für das Praxisteam als auch für den 
Patienten ärgerlich und kann durch-
aus wirtschaftliche Folgen für den 
Praxisbetreiber haben.

Der Marktführer des Schweizer 
Dentalhandels investiert fortlaufend 
in seinen Technischen Dienst, um seine 
Kunden noch schneller und kompe-
tenter – egal in welcher Region der 
Schweiz – betreuen zu können.

Mit acht regionalen Techniker- 
Stützpunkten, an welchen 48 Service-
techniker zur Verfügung stehen, ist 
KALADENT schon heute in der 
Lage, schnellste Interventionszeiten 
zu garantieren und die Betriebs-
unterbrüche in Zahnarztpraxen so 
kurz wie möglich zu halten.

Neue Service-Abteilung
Um der zunehmenden Digitali-

sierung in modernen Praxen Rech-
nung zu tragen, hat KALADENT 

 eigens dafür eine Service- 
Abteilung Neue Technologien 
aufgebaut. In den jeweiligen 
Regionen stehen für Kunden 
insgesamt neun spezialisierte 
NT-Techniker bereit. «Wenn 
immer möglich, versuchen 
wir über Fernwartungen – 
ohne eine physische Inter-
vention vor Ort – zu helfen. 
Das geht schneller und ist zu-
dem noch günstiger für den 
Zahnarzt», so  KALADENT 
CEO Hans-Peter Rissi.

Damit höchster Standard ge-
währleistet werden kann, durch-
laufen die KALADENT Servicetech-
niker ein umfassendes Ausbildungs-
programm. Sowohl intensive Schu-
lungen bei Herstellern als auch 
stetige Weiterbildungszyklen in allen 
Bereichen gehören dazu.

Kompetent unterstützen – 
 optimal betreuen

KALADENT hat sich zum Ziel 
gesetzt, jeden Kunden in den einzel-

nen Regionen der Schweiz so kom-
petent und optimal wie möglich zu 
unterstützen. Das Unternehmen ist 
der Überzeugung, dass diese Inves-
tition höchste Kundenzufriedenheit 
erzeugt und ein wichtiger Schritt 
in der digitalen Zukunft der Zahn-
medizin ist. DT
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Die Welt verändert sich. 
Der Markt der  
Zahnmedizin auch.

Der Einsatz digitaler Technologien stärkt die Wettbewerbs- 

 fähigkeit Ihrer Zahnarztpraxis. Verfügen Sie über  

ausreichende flüssige Mittel für die Finanzierung der 

erforderlichen Investitionen?

Kostenlose Liquiditäts-Analyse: 
www.zakag.ch/transform
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Technischer Dienst mit Bestnoten
KALADENT bietet Kunden erstklassige Servicequalität.

Viele Zahnärzte wollen auf den weis-
sen K1SM beim Exkavieren nicht 
mehr verzichten. Im Rahmen der 
CeraLine nutzt Komet Keramik als 
Werkstoff für diesen aussergewöhn-
lichen Rosenbohrer. 

Die Pionierarbeit schlug mit 
überwältigendem Erfolg in den Pra-
xen ein. Aber welche Eigenschaften 
machen den K1SM eigentlich so 
 beliebt?

Er zeigt hohe Schneidleistung im 
kariösen, weichen Dentin, während 
er auf gesundem, hartem Dentin 
kaum abträgt. Immer wieder beto-
nen die Anwender, dass sie seine 
hohe Taktilität und Standzeit schät-
zen. Das, was Zahnärzte begeistert, 
belegen jetzt auch Studien: Die Uni-
versität Münster wies die hohe Leis-
tungsfähigkeit des K1SM nach, und 
an der Queen Mary University of 
London wurde nachgewiesen, dass 
die Lebensdauer des K1MS dreimal 
so lang ist wie die eines Hartmetall-
Rosenbohrers. 

K1SM-Fans schätzen ausserdem 
die Auswahl bei Komet: Den K1SM 
gibt es auch von Grösse 010 bis 023 
im Schaft 205, also mit vier Milli-
metern mehr Gesamtlänge. Das er-
möglicht den Einsatz bei tieferen Ka-
vitäten. Im Rahmen der Endodontie 
spielt der längere Winkelstückschaft 
ebenfalls seine Vorteile aus: Bei der 
Präparation einer Zugangskavität für 
eine nachfolgende endodon tische 
Behandlung kommt dem  Anwender 
die neue Länge zugute. Damit ist der 
K1SM die begeisternde Verbindung 
zwischen Zahnarzt und Kavität. DT
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Anästhesie ohne Unan-
nehmlichkeiten ist heute 
möglich: CALAJECT™ 
hilft, schmerzfrei zu in-
jizieren. Das Geheimnis 
ist ein intelligentes und 
sanftes Verabreichen 
von Lokalanästhetika. 
CALAJECT™ kontrol-
liert die Fliessgeschwin-
digkeit des Anästheti-
kums in jedem Pro-
gramm und verhindert 
damit Schmerzen, die 
üblicherweise durch eine 
hohe Geschwindigkeit 
der Injektion und die anschlies-
sende Schwellung des Gewebes ent-
stehen. Das Steuergerät besteht aus 
einem hygienisch glatten Touch-
screen und überzeugt durch einfa-
che Programmwahl mit nur einer 
Berührung und übersichtlicher Pro-
gramm anzeige.

Absolut geräuschloser und vibra-
tionsfreier Betrieb sind durch das 
Handstück bei allen Einstellungen 
mit Sichtbarkeit der Zylinder ampulle 
während der gesamten Injektion ge-
geben. Alle Standard-Dentalkanülen 
können benutzt werden.  CALAJECT™ 
ist für alle Injektionstechniken ein-
setzbar und bietet drei Injektions-

einstellungen für die Infi ltrations-, 
Leitungs- und intraligamentäre (sowie 
palatinale) Anästhesie. 

Das Gerät ist kostengünstig in 
der Anwendung – keine Mehrkos-
ten für zusätzliche Einwegver-
brauchsmaterialien – und die 
sanfte, schmerzfreie Injektion mit 
 CALAJECT™ fördert eine vertrau-
ensbildende Behandlung Ihrer Pa-
tienten! DT
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Hohe Taktilität und Standzeit, 
lange Lebensdauer

K1SM: Studien bestätigen die Vorteile des 
 Keramik-Rosenbohrers von Komet.

Computer Assistierte 
Lokal  Anästhesie

Kontrollierte Fliessgeschwindigkeit verhindert Schmerz.

Hohe Taktilität und Standzeit, lange 
 Lebensdauer: Die Vorteile des K1SM 
 belegen jetzt auch Studien. 
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