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Anästhesie ohne Unannehmlichkei-
ten ist heute möglich: CALAJECT™ 
hilft, schmerzfrei zu injizieren. Das 
Geheimnis ist ein intelligentes und 
sanftes Verabreichen von Lokal-
anästhetika. CALAJECT™ kontrol-
liert die Fliess geschwindigkeit des 
Anästhetikums in jedem Programm 
und verhindert damit Schmerzen, 
die üblicherweise durch eine hohe 
Geschwindigkeit der Injektion und 
die  anschlie s sende  Schwellung 
des Gewebes entstehen.

Das Steuergerät besteht aus 
einem hygienisch glatten Touch-
screen und überzeugt durch einfache Programmwahl 
mit  nur  einer  Be rührung  und  übersichtlicher  Programm-
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 gege-
ben. Alle Standard-Dentalkanülen können benützt werden. 
CALAJECT™ ist für alle In jek tionstechniken einsetzbar und 
bietet drei Injektionseinstellungen für die Infi ltrations-, Lei-
tungs- und intra liga mentäre (sowie palatinale) Anästhesie.

Das Gerät ist kostengünstig in der Anwendung – keine 
Mehrkosten für zusätzliche Einwegverbrauchsmaterialien – 

und die sanfte, schmerzfreie Injektion mit CALAJECT™ för-
dert eine ver trauensbildende Behandlung Ihrer Patienten! DT
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Computer Assistierte Lokal Anästhesie
Kontrollierte Fliessgeschwindigkeit verhindert Schmerz.
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Seit der Einführung der ersten reziproken Feile vor über einem 
Jahrzehnt hat sich die reziproke Bewegung bei vielen Zahn-
ärzten etabliert. COLTENE erweitert nun das Portfolio seiner 
bewährten NiTi-Rotationssysteme mit der MicroMega One 
RECI, einer Single-File in reziproker Bewegung. Damit können 
Zahnärzte  für  eine  erfolgreiche  maschinelle  Wurzelkanal-
behandlung bei COLTENE ihr bevorzugtes Feilensystem ab-
rufen, egal welche Bewegungsart sie bevorzugen.

Aufgrund ihres patentierten Querschnitts zeichnet sich 
die MicroMega One RECI durch ihre Schneidleistung aus. Die 
Wärmebehandlung mit C.Wire verleiht der Feile zusätzlich 
ihre Flexibilität und ihr kontrolliertes Formgedächtnis. Da-
durch kann die Feile vorgebogen und der Wurzelkanal ana-
tomiegetreu aufbereitet werden.

Dank des kleinen Feilendurchmessers von 1 mm ermög-
licht MicroMega One RECI die Schonung des perizervikalen 
Bereichs und minimiert die mechanischen Auswirkungen auf 

die  Zahnhartsubstanz.  Ihre  hohe  Ermüdungsbeständigkeit 
sorgt für zusätzliche Sicherheit. Damit geniessen Zahnärzte 
bei der Wurzelkanalbehandlung einen hervorragenden Kom-
promiss zwischen Schneideffi zienz und Sicherheit sowie Fle-
xibilität und minimalinvasivem Einsatz. 

MicroMega One RECI ist in fünf Grössen von 20/.04 bis 
45/.04 sowie drei Längen (21, 25, 31 mm) erhältlich und wird 
ausschliesslich in sterilen Blistern geliefert.

Für interessierte Zahnärzte gibt es einen informativen 
Kurzfi lm, der unter https://youtu.be/USlVhv736qE auf dem 
COLTENE YouTube-Kanal abrufbar ist. 
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Neue Single-File in reziproker Bewegung
COLTENE bringt MicroMega One RECI auf den Markt. © COLTENE/MicroMega

Das umfangreiche Portfolio des Schweizer Dentalspezialisten Flexident erweitert 
sich stetig. Ab sofort gehört zum Sortiment auch der CAMEO Intra oralscanner von 
Aidite®: Der CAMEO Intraoralscanner verbindet einfaches Handling, puderfreies 
Scannen, eine hervorragende Performance und schnelle sowie präzise Scan-Resul-

tate mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Besonders hervorzuheben ist der 
Pen-Style des Intraoralscanners mit seiner angenehmen Haptik, die intuitive Bedie-
nung und die benutzerfreundliche Software. Weiterhin punktet der Intraoralscanner 
mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten für alle Indikationen. Das Datenformat 
ist offen gestaltet (STL); alle Software-Updates sind inbegriffen. 

Selbstverständlich ist der CAMEO Intraoralscanner bei Flexident zum Einfüh-
rungspreis erhältlich, ohne Jahresgebühren und Fallpauschalen. 

Jetzt telefonisch anmelden und gratis in der Praxis testen! 

Flexident AG
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Neuer Intraoralscanner 
Flexident bietet kostengünstigen Allrounder 
für alle Indikationen.

© Aidite®

Infos zum Unternehmen

Seit über 30 Jahren ist das A-Silikon Zerosil® soft fester Bestandteil des Dreve Pro-
duktportfolios. In dieser Zeit hat sich das universell einsetzbare Abformsilikon als 
DIE Alternative zu Alginaten entwickelt. Der Grund liegt in den unbegrenzt lager-
fähigen Abformungen – kein Verzug, schrumpffrei, mehrfach ausgiessbar, desinfi -
zierbar und kompatibel mit allen Gipsen. 

Verbesserte Formulierung
Zusammen mit Kieferorthopäden und Zahnärzten haben die Materialspezialis-

ten aus Unna die Formulierung von Zerosil® soft nun stark verbessert. A-Silikone 
sind sehr temperaturempfi ndlich, was ihr Abbindeverhalten betrifft. Dies kann 
zu Unsicherheiten bei der Abformung führen. Für verlässliche Ergebnisse enthält 
Zerosil® soft nun einen chemischen Farbindikator, der visuell den Abbindeprozess 
anhand des Farbverlaufs von «pfl aume» zu «orange» 1 : 1 widerspiegelt. So wird die 
fi nale Farbe erst erreicht, wenn die Aushärtephase wirklich beendet ist.

Zusätzlich konnten Verarbeitungszeit und Mundverweildauer jeweils um 25 Pro-
zent verkürzt werden – eine enorme Zeitersparnis bei jeder Abformung!

Das bedeutet für Anwender zuverlässig präzise Abformungen in kürzerer Zeit. 
Zerosil® soft mit Farbumschlag in der 5 : 1-Grosskartusche wird in Kürze erhältlich 
sein. 

Dreve Dentamid GmbH
Tel.: +49 2303 8807-40
www.dentamid.dreve.de 

Farbe bekennen!
Dreve launcht Abformsilikon mit Farbumschlag 
und schnellerer Formulierung.
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