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Für Sie ist das selbstverständlich – für viele Patienten 
noch nicht. Empfehlen Sie daher die tägliche Anwendung
von TePe Interdentalbürsten für eine effiziente Reinigung 
der Zahnzwischenräume.

TePe – Nachhaltige Qualität made in Sweden.

Und wer die Zähne putzt, sollte auch an 
die Zahnzwischenräume denken – mit TePe.

Made in
Sweden

Wer Te sagt, 
muss auch Pe sagen!

TePe Interdentalbürsten 
sind in verschiedenen 
Grössen, Borstenstärken 
und Grifflängen erhältlich.
The right pick for your mouth.

ANZEIGE

Anästhesie ohne Unannehmlichkeiten ist heute möglich: CALAJECT™ hilft, schmerz-
frei zu injizieren. Das Geheimnis ist ein intelligentes und sanftes Verabreichen 
von Lokal anästhetika. CALAJECT™ kontrolliert die Fliess geschwindigkeit des 
Anästhetikums in jedem Programm und verhindert damit Schmerzen, die üblicher-
weise durch eine hohe Geschwindigkeit der Injektion und die anschlie s sende 
Schwellung des Gewebes entstehen.

Das Steuergerät besteht aus einem hygienisch glatten Touchscreen und über-
zeugt 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  ge-
samten Injektion gegeben. Alle Standard-Dentalkanülen können benützt werden. 

CALAJECT™ ist für alle In jek tionstechniken einsetzbar und bietet drei Injektions-
einstellungen für die Infi ltrations-, Leitungs- und intra liga mentäre (sowie palatinale) 
Anästhesie.

Das Gerät ist kostengünstig in der Anwendung – keine Mehrkosten für zusätz-
liche Einwegverbrauchsmaterialien – und die sanfte, schmerzfreie Injektion mit 
CALAJECT™ fördert eine ver trauensbildende Behandlung Ihrer Patienten! DT
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Computer Assistierte 
Lokal Anästhesie
Kontrollierte Fliessgeschwindigkeit verhindert Schmerz.

Maximale Sicherheit für Patienten und Mitarbeiter setzt eine 
effektive Instrumentenaufbereitung voraus. Das Instrumen-
ten Management System (IMS) von Hu-Friedy® ist dafür ge-
macht und spart Zeit und Kosten. Mit einem speziellen inte-
grierten System werden Reinigung, Sterilisation, Lagerung 

und Organisation 
von Instrumenten 
vereinheitlicht und kombiniert. 
So bleiben die Instrumente von der Reinigung 
bis zur Anwendung bestens organisiert und intakt. Das auf-
wendige Vorsäubern und Sortieren von Instrumenten ent-
fällt, das Risiko von Instrumentenbruch und Verletzungen 
ebenso.

Aktuelle  Hygienerichtlinien  werden  selbstverständlich 
erfüllt und sind gerade jetzt wichtiger denn je. Gleichzeitig 
gestaltet das IMS die Arbeit effi zienter und damit wirtschaft-
licher. DT
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Instrumentenaufbereitung next level
Sicher und effi zient mit IMS-Lösungen von Hu-Friedy®.
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