
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 s - 
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-
grammanzeige.

Absolut geräuschloser und vibra-
tionsfreier Betrieb sind durch das 
Handstück bei allen Einstellungen 
mit Sichtbarkeit der Zylinderampulle 
während der gesamten Injektion ge-
geben. Alle Standard-Dentalkanülen 
können benutzt werden. CALAJECT™ 
ist für alle Injektionstechniken ein-
setzbar und bietet drei Injek-
tionseinstellungen für die Infi ltra-
tions-, Leitungs- und intraligamen-
täre (sowie palatinale) Anästhesie.

Das Gerät ist kostengünstig in der 
Anwendung – keine Mehrkosten für 
zusätzliche Einwegverbrauchsmate-
rialien –  und die sanfte, schmerzfreie 
Injektion mit CALAJECT™ fördert 
eine vertrauensbildende Behandlung 
Ihrer Patienten! DT

RØNVIG Dental Mfg. A/S
Vertrieb D-A-CH
Tel.: +49 171 7717937
www.calaject.de
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Eine  hervorragende  Wahl  für  he-
rausragende Ergebnisse: Primescan 
ist der optimale Einstieg in die digi-
tale Zahnmedizin. Egal, wie Sie Ihre 
Arbeitsabläufe gestalten möchten, 
Primescan ermöglicht effi ziente digi-
tale Workfl ows – sowohl chairside in 

Ihrer Praxis als auch in Zusammenar-
beit mit Ihren bevorzugten Partnern.

Die neue Aufnahmeeinheit ist 
eine Arbeitsstation für moderne 
Zahnheilkunde, die die Bedürfnisse 
der Zahnärzte berücksichtigt. Mit 
ihrem Touchpad und dem bewegli-
chen Breitbild-Touchscreen (16 : 9) 
bietet sie eine hochintuitive und er-
gonomische Arbeitsfl äche.

Die Vorteile auf einen Blick
• Touchscreen und Touchpad bie-

ten eine komfortable, intuitive 
Bedienung

• Kinematik zur perfekten ergono-
mischen Positionierung

• Cleveres Hygienekonzept zur ein-
fachen und schnellen Desinfektion

• Mobilitätskonzept für volle Mo-
bilität mit einem Batteriespeicher 
von mehr als 60 Minuten

Patrick Wicki: 
Ihr Ansprechpartner für digitale 
Praxis lösungen von abc dental

«Bereits seit vielen Jahren bin ich 
als Experte im Bereich CAD/CAM 

und digitale Lösungen für Sie und 
die abc dental im Einsatz! Daher 
kenne ich Ihre alltäglichen Heraus-
forderungen bestens. 

Dentsply Sirona hat vor Kurzem 
den neuen Primescan vorgestellt, 
und die einzigartige Innovation hat 

mich von der ersten Sekunde an 
begeistert. Ich kann Dentsply Sirona 
zu dieser neuen Technologie nur 
beglückwünschen! Die Bediener-
freundlichkeit, die Präzision, die 
Effi zienz und das tolle Design ha -
ben mich sofort beeindruckt. Der 
Primescan ist zudem super mobil, 
denn der Batteriespeicher von mehr 
als 60 Minuten ermöglicht die Nut-
zung ohne Kabel. Alles in allem hat 
mich der Primescan restlos über-
zeugt, und ich freue mich, Ihnen den 
Primescan in Ihrer Praxis vorstellen 
zu dürfen, denn dieser wird Sie opti-
mal im Praxisalltag mit den Patien-
ten  und  Ih rem  zahntech nischen 
Labor durch sofortige und ein fache 
Datenübertragung  unterstützen», 
sagt Patrick Wicki, CAD/CAM-Spe-
zialist bei abc dental. DT

abc dental ag
Tel.: +41 44 755 51 00
www.abcdental.ch

«Glückwunsch zu dieser neuen 
Technologie!»

Der neue Primescan von Dentsply Sirona 
ist jetzt auch bei abc dental erhältlich.

Dass eine gesunde Ernährung und die 
Zufuhr von Mikronährstoffen gegen 
Parodontitis helfen können, ist vielen 
Patienten und auch Therapeuten bis-
her weitgehend unbekannt. Wer sich 
bereits mit orthomolekularer Medi-
zin beschäftigt hat, weiss jedoch, dass 
verschiedene Nährstoffe im Körper 
eine entzündungsaufl ösende Wir-
kung entfalten.1

Die  neue  Webseite  www.itis-
protect.de verdeutlicht das Konzept 
der hypoallergenen orthomolekula-
ren Medizin und bietet Patienten 
zusätzlich viele allge-

meine Informationen rund um das 
Krankheitsbild der Parodontitis. 
Unter verschiedenen Reitern werden 
Informationen zur Genese und her-
kömmlichen Behandlung von Paro-
dontitis, zur Funktion und Rolle des 
Darms bei der Entstehung entzünd-
licher Erkrankungen sowie zu Itis-
Protect® nachvollziehbar dargestellt.

Bei Itis-Protect® handelt es sich 
um eine bilanzierte Diät zum Diät-
management von Parodontitis. Die 
viermonatige Kur mit einer hoch-

wertigen Kombination aus 
Omega-3-Fettsäuren, Vi-
taminen, Spurenelemen-
ten und Mineralien sowie 
spe ziellen Darmbakterien 
reduziert die Entzün-
dungsaktivität im Mund-
raum nachweislich.

Ausserdem bietet die 
Webseite spannende For-
schungsergebnisse  und 
Expertenstimmen.  Eine 
Zahnarztsuche ermöglicht 
es Patienten, schnell einen 
Therapeuten in der Nähe 

zu fi nden, der mit der 
orthomolekularen  Be-
handlung von Parodon-
titis und Periimplantitis 
sowie dem Konzept von 
Itis-Protect® vertraut ist: 

nutzerfreundlich, klar im Aufbau und 
gewinnbringend im Kampf gegen 
Parodontitis!

Wenn Sie bereits erfolgreich mit 
hypo-A und Itis-Protect® arbeiten, 
schon einige unserer Vortragsveran-
staltungen besucht haben, sich aber 
bisher nicht auf unserer Seite fi nden, 
kontaktieren Sie uns gerne, damit wir 
Sie in die Zahnarztsuche aufnehmen. 
Sollten Sie bisher noch nicht zu den 
Therapeuten gehören, die eine Paro-
dontitis begleitend orthomolekular 
behandeln, informieren Sie sich jetzt 
über Itis-Protect® und binden Sie 
Ihre Patienten mithilfe einer systemi-
schem Therapie an Ihre Praxis, die 
spätestens  seit  der  EuroPerio  in 
Amsterdam 2018 auch wissenschaft-
lich unumgänglich ist.

Das preisgekrönte orthomoleku-
lare Konzept Itis-Protect® I–IV erhal-
ten Sie im hypo-A-Fachkundenshop 
(www.shop.hypo-a.de). DT

1  https://www.zm-online.de/archiv/
2017/23_24/zahnmedizin/parodontitis-
und-ernaehrung/

hypo-A GmbH
Tel.: 
+49 451 3072121
www.hypo-a.de

Neue Webseite: 
Aufklärung und Zahnarztsuche bei Parodontitis

Konzept der hypoallergenen orthomolekularen Medizin wird auf 
www.itis-protect.de verdeutlicht.
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Die neue Webseite von Itis-Protect® ist mit der Exper-
tensuche für Zahnärzte einmalig.

Schmerzempfindliche  Zähne  und 
Zahnhälse sind weit verbreitet. Zu-
grunde liegen dabei zumeist freilie-
gende Zahnhälse oder beschädigter 
Zahnschmelz. Thermische, taktile 
oder auch chemische Reize können 
durch das freiliegende Dentin über 
die Dentintubuli zum Zahnnerv 
gelangen und Schmerzen auslösen. 
Bemerkbar machen sich sensible 
Zähne meist durch einen charakte-
ristischen kurzen und stechenden 
Schmerz.

Candida Professional Sensitive 
bringt  einen  lang  anhaltenden 
6-Stunden-Intensivschutz. Die neu 
entwickelte, hochwirksame DeSens-
Technology bekämpft das Problem 
sensibler Zähne gleich auf mehreren 
Ebenen und reduziert die Sensibili-
tät der Zähne und Zahnhälse sofort 
und  nachhaltig.  Speziell  für  die 
Zahn oberfläche  entwickeltes  Hy-
droxylapatit (Hauptbestandteil un-
serer Zähne) verschliesst gezielt die 
reizleitenden Dentintubuli, remine-

ralisiert und stärkt den Zahnschmelz. 
Der Inhalts stoff Poloxamer bildet 
eine zusätz liche Schutzschicht auf 
der Dentin oberfl äche, damit Reize 
nicht zum Zahnnerv gelangen kön-
nen. Das enthaltene Xylit trägt zur 
langfristigen Regeneration durch 
eine verbesserte Zahnschmelz-Re-
mineralisierung bei. Die Wirkung 
von Candida Professional Sensitive 
wurde durch wissenschaftliche und 
klinische Studien bestätigt (RDA 30; 
1’490 ppm Fluorid). DT

Mibelle Group
Tel.: +41 800 812300
www.mibellegroup.com

Umgehende und nachhaltige Desensibilisierung
Candida Professional Sensitive für sofortigen Intensivschutz 

vor sensiblen und schmerzempfi ndlichen Zähnen.
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