
n Mit dem VistaScan Mini
View erweitert Dürr Dental
seine VistaScan-Reihe um ei-
nen kompakten Speicherfo-
lienscanner mit Touch-Dis-
play für intraorale Aufnah-
men. „Unser neuer VistaScan
Mini View setzt Maßstäbe:
ein hochauflösendes Touch-
Display, über das sich eben-
falls der ScanManager bedie-
nen lässt, der den Praxis-
Workflow optimiert. Die Fle-
xibilität wird durch die
Möglichkeiten, mit WLAN
und ohne PC zu arbeiten, er-
höht. Handhabung und Formatvielfalt
sind analog dem Film, d.h. der VistaS-
can Mini View beherrscht alle intrao-
ralen Größen von S0 bis S4“, erläutert
Frank Kiesele, Leiter Produktmanage-
ment Diagnostische Systeme bei Dürr
Dental. 

Der VistaScan Mini View ist WLAN-fä-
hig und leicht in bestehende Netz-
werke integrierbar. Anwender kön-

nen mehrere Arbeitsplätze gleichzei-
tig mit dem Gerät verbinden, ohne
dass es von einem Behandlungszim-
mer blockiert wird. Über den Scan -
Manager lassen sich Aufträge bei Be-
darf auch flexibel starten und been-
den.

„Besonders eignet sich unser neuer
Speicherfolienscanner als effiziente
Netzwerklösung für Mehrplatzpra-

xen. Man kann den Scanner auch ohne
PC oder Netzwerk nutzen. Die Bilder
werden im internen Speicher abgelegt
und nach dem Verbinden mit dem Pra-
xisnetzwerk in die Datenbank impor-
tiert. Auch als mobile Lösung für
unterwegs, für Hilfsorganisationen
und bei Behandlungen in Seniorenein-
richtungen. Der große interne Spei-
cher macht den VistaScan Mini View
dabei jederzeit zu einem verlässlichen
Behandlungspartner“, so Kiesele. 

Auf dem großen Touch-Display wer-
den die Röntgenbilder beim Ar-
beiten ohne PC zusammen mit
den Patientendaten angezeigt.
Viele Bildbearbeitungsfunktio-
nen wie Vergrößerung, Kontraste
und Helligkeitsstufen lassen sich
direkt am Gerät umsetzen. 

Der Röntgenvorgang mit Spei-
cherfolien ist mit dem Ablauf des
analogen Röntgens identisch.
Einziger Unterschied: An Stelle
des Nassfilms treten die flexiblen
Folien. Diese lassen sich im
Mund raum des Patienten leicht
positionieren und sind schnell di-
gitalisierbar. Durch die verein-
fachte und intuitive Bedienung

wird Zahnärzten und Kieferortho-
päden, die bisher mit Nassfilmen gear-
beitet haben, der Umstieg auf ein digi-
tales Gerät erheblich erleichtert.7

nWohlfühlfaktor Zahnarztpraxis –
Realität oder Fiktion? Welche Anfor-
derungen muss eine moderne Zahn-
arztpraxis von heute erfüllen können?
Der Anspruch des Patienten – und fol-
gerichtig auch der Anspruch des Be-
treibers – an eine Zahnarztpraxis hat
sich im Laufe der letzten Jahre stark ge-
wandelt. In der modernen Praxis müs-
sen nicht mehr nur mindestens eine
funktionstüchtige Behandlungsein-
heit, Empfang und ein Wartezimmer,
eventuell noch ein Röntgengerät ste-
hen. Schon alleine durch RKI-Richt -
linien ist einen separater Steriraum
mittlerweile unabdingbar. Auch ein
viel engmaschigeres Bestellsystem,
wie z.B. durch den Ausbau der Prophy-
laxe, und vieles mehr machen die rich-
tige Raumplanung aus rein organisa-
torischen Gründen immer wesent-
licher. 

Mit der Zeit ist eine gute Planung aber
nicht mehr nur für die optimale Raum-
ausnutzung unabdingbar geworden.

Praxisgestaltung und Praxisplanung
werden von den Patienten zuerst wahr-
genommen und mit der Behandlungs-
qualität gleichgesetzt. Der Patient
nimmt eine moderne, innovative und
strukturierte Praxis wahr und assozi-
iert damit automatisch eine moderne,
hygienische Behandlungsweise. Um-
gekehrt ist es leider noch richtiger. Der
Patient kann die Qualität der Behand-
lung seines Zahnarztes selbst schlecht
beurteilen. Seinen Eindruck von der
Praxis, den Räumen, dem Personal
kann er jedoch sehr wohl einschätzen.
Diesen behält er in Erinnerung
und lässt ihn in die eigene Be-
wertung des gesamten Zahn-
arztbesuches einfließen. So
wird sein Eindruck von Gestal-
tung und Planung wichtiger
Teil der Erinnerung an den
Zahnarzttermin. Umso wesent-
licher wird es für die Betreiber
von Zahnarztpraxen, nicht nur
gute Zahnmedizin zu gewähr-
leisten, sondern ihren Patien-

ten – ihren Kunden – etwas vom Wohl-
fühlfaktor Zahnarztpraxis mit auf den
Weg zu geben.

Bei der Planung einer Zahnarztpraxis
sind mittlerweile komplexe Zu-
sammenhänge zu bedenken, die weit
über die reine Raum- und Installa-
tionsplanung, deren detaillierte Stim-
migkeit das Fundament für die wei-
tere Planung darstellen, hinausgehen.
Formgestaltung, die Auswahl der rich-
tigen Materialien für Fußböden,
Wände, Türen und Einrichtung oder

auch die richtige Lichtpla-
nung spielen beim Wohlfühl-
faktor Zahnarztpraxis eine
erhebliche Rolle. Wichtig ist
es Ideen zu entwickeln, die
den oft als lästig empfunde-
nen Zahnarztbesuch für den
Patienten zu einem positiven
Erlebnis machen. 

Erlebniswelt Dentale Zukunft …
… lautet die Antwort auf nahezu alle
Fragen rund um die Gestaltung einer
Zahnarztpraxis. Dieses moderne Zen-
trum bietet seinen Besuchern Ideen
zur Raumgestaltung in allen Berei-
chen, wie zum Beispiel auch Farb- oder
Lichtgestaltung. In der „Blackbox“
kann beispielsweise die Wirkung
unterschiedlichsten Lichtes im Raum
oder auf verschiedene Oberflächen
vom Besucher direkt selbst getestet
und erlebt werden. Auch die Raumpla-
nung kann in einem eigens dafür ent-
wickelten Raum mit verschiebbaren
Wänden selbst ausprobiert werden.
Zusätzlich finden Besucher interes-
sante Impulse und Ideen, wie der Bera-
tungsablauf in der Praxis optimiert
und der Patient mehr als Kunde und
nicht als reiner zahnärztlicher Patient
behandelt werden kann.7

Weitere Infos unter:
www.dentalezukunft.de

Die moderne Form der Praxisplanung 

nDiese neue Leuchte bün-
delt die Wünsche aller Be-
handler und stellt den ak-
tuellen Standard für mo-
derne, effektive und wirt-
schaftliche OP-Leuchten
dar.

Solaris 2 wird mit hochwer-
tigen Werkstoffen gefertigt
und sorgfältig verarbeitet. Das hat einen
guten Grund: Solaris 2 bietet den besten
CRI-Wert, der mit LED-Technologie bisher
erreicht wurde: CRI = 95. Der Farbwie-
dergabeindex (Colour Rendering Index)
ist eine fotometrische Einheit, mit der
sich die Qualität der Farbwiedergabe von
künstlichen Lichtquellen definieren
lässt. Je höher dieser Wert, umso exakter
ist die Farbwiedergabe. Dadurch wird
auch die Zahnfarbenbestimmung verein-
facht. Alle Einheiten der neuen ULTRA-
DENT Premium-Klasse, der Kompakt-
und easy-Klasse werden serienmäßig mit
Solaris 2 angeboten. Solaris 2 wird über
eine Mikroprozessor-Steuerung geschal-
tet und kontrolliert, akustische Signale
ertönen jeweils bei minimaler und maxi-
maler Lichtleistung. Die One-Touch-Be-
dienung für minimale Lichtleistung beim
Einsatz von lichthärtenden Materialien
ermöglicht einen sorglosen Einsatz  bei
der Füllungstherapie. Solaris 2 sorgt
auch für Hygiene am Arbeitsplatz: Beide
Metallgriffe sind abnehmbar und auto-
klavierbar. Die Reflektoren sind abge-
deckt, diese Abdeckung lässt sich abneh-
men und so ebenfalls bequem reinigen.
Diese Behandlungsleuchte verfügt über
eine regelbare Lichtleistung von 2.500
bis 45.000 Lux, bei einer gleichbleiben-
den Farbtemperatur von 5.000 K. Der ge-
ringe Stromverbrauch liegt bei max. 

26 Watt, in Verbindung mit einem sehr
hohen Wirkungsgrad bedeutet das nicht
nur Energieeinsparung, es entsteht
kaum Wärme, wodurch auf einen Lüfter
verzichtet werden kann. Die Ein-/Aus-
Funktion kann an der Lampe, am Zahn-
arztgerätgerät und per Fußschalter an
der Behandlungseinheit bedient werden.
Die Anordnung und die Geometrie der
Lichtquelle und Reflektoren sorgen für
eine nahezu schattenfreie Ausleuchtung,
durch die hochwertige Aufhängung mit
einer 5-Ebenen-Beweglichkeit lässt sich
die Leuchte mit minimalem Kraftauf-
wand exakt positionieren.

Die hochwertigen LEDs besitzen eine ex-
trem lange Lebensdauer, die auf mindes-
tens 50.000 Stunden ausgelegt ist. Damit
ist Solaris 2 nicht nur eine effiziente und
leistungsstarke Arbeitsleuchte, sondern
auch eine sehr wirtschaftliche Investi-
tion. 7

Kompakt, hochauflösend 
und intuitiv bedienbar 

Der neue VistaScan Mini View mit Touch-Display.

DÜRR DENTAL AG

Höpfigheimer Straße 17

74321 Bietigheim-Bissingen

Tel.: 07142 705408

www.duerr.de

Stand: E56

ULTRADENT

Dental-Medizinische

Geräte GmbH & Co. KG

Eugen-Sänger-Ring 10, 85649 Brunnthal

Tel.: 089 42099270

www.ultradent.de

Stand: C36

Höchster CRI-Wert für 
LED-Leuchten

Zur IDS 2013 stellte ULTRADENT mit Solaris 2 die neueste 
LED-Behandlungsleuchte vor. 

praxiseinrichtung
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n Mit Einführung des Kariesdiagnose-
gerätes DIAGNOdent vor 15 Jahren und
zwischenzeitlich mehr als 60.000 ver-
kauften Geräten hat KaVo einen neuen
Standard in der Karieserkennung ge-
setzt. An diesen großen Er-
folg knüpft das Dental-
unternehmen mit der 
DIAGNOcam an und setzt
damit erneut Maßstäbe in der
Kariesdiagnostik. Die KaVo DIAGNO-
cam ist das erste Kamerasystem, das die
Strukturen des Zahnes nutzt, um die Ka-
riesdiagnose abzusichern. Dazu wird
der Zahn mit einem Licht durchschie-
nen (transilluminiert) und wie ein Licht-
leiter benutzt. Eine digitale Videoka-
mera erfasst das Bild und macht es live
auf einem Computerbildschirm sicht-
bar. Kariöse Läsionen werden dann als
dunkle Schattierungen dargestellt. Die
mit der KaVo DIAGNOcam erfassten Bil-
der können abgespeichert werden und
vereinfachen dadurch deutlich das Mo-

nitoring beziehungsweise die Patienten-
kommunikation. 

Zahnarzt Thorsten Wegner, Stadt hagen,
über die DIANGOcam: „Die DIAGNO -
cam stellt aus meiner Sicht die größte
und sinnvollste Innovation in den letz-

ten zehn Jahren dar.“

Die DIAGNOcam bietet mit seiner 
DIFOTI-Technologie (Digital Imaging Fi-
beroptic Transillumination) eine hohe
diagnostische Sicherheit, die der Rönt-
gendiagnose in vielen Fällen vergleich-
bar beziehungsweise überlegen ist, ins-
besondere bei Approximal- und Okklu-
salkaries. Darüber hinaus können be-
stimmte Arten der Sekundär karies und
Cracks dargestellt werden. Das röntgen-

strahlungsfreie Gerät ermöglicht somit
eine frühe und sehr schonende Karies-
erkennung. Gegen über anderen Verfah-
ren wird die klinische Aussagekraft bei
Plaqueablagerungen nicht verfälscht. 

Durch die unkomplizierte Bedienung
lässt sich das Gerät einfach in den Pra-

xisablauf integrieren und
erzielt einen deutlichen
Mehrwert in der Patien-
tenmotivation und Auf-

klärung. 

Erleben Sie mit der KaVo DIAGNOcam
die nächste Generation der Karies -
erkennung.7

Brillante Technik für die Diagnostik
KaVo DIAGNOcam: So haben Sie Karies noch nie gesehen.

KaVo Dental GmbH

Bismarckring 39, 88400 Biberach an der Riß

Tel.: 07351 56-0

www.kavo.com

Stand: A14, A15, B01, B16

nDurch die Kombination verschiedener
Micro-LEDs wird ein breiter Lichtwellen-
bereich abgedeckt und die Polymerisa-
tion aller Arten von lichthärtenden Fül-
lungskunststoffen und Adhäsiven, de-

ren Zusammensetzung nicht oder
nicht ausschließlich auf Campher-
chinon basiert, ermöglicht. Die inte-
grierten, wählbaren Polymerisa-
tionszyklen (Softstart/Fast-Cure)
ermöglichen ein universelles Ar-
beiten in vielen Bereichen der

Füllungstherapie. Mit dem
Hochleistungs-Akku wird

ein kabelfreies, überall
einsetzbares Arbeiten

in der Praxis gewährleistet. Durch eine
hohe Lichtleistung von bis zu 1.800
mW/cm² wird eine optimale Polymerisa-
tion der lichthärtenden Materialien er-
reicht. Megalux® LED Multi-Wave ist
über den autorisierten Dentalfachhan-
del erhältlich. 7

MEGADENTA 

Dentalprodukte GmbH

Carl-Eschebach-Str. 1 A

01454 Radeberg

Tel.: 03528 453-0 

www.megadenta.de

Stand: C96

Universell einsetzbar
Megalux® LED Multi-Wave ist ein Hochleistungs-LED-
Lichtpolymerisationsgerät für die zahnärztliche Praxis.  

n Die moderne Zahnarztpraxis setzt
immer mehr auf innovative Konzepte,
die es ermöglichen, dem Patienten
mehr Komfort bei seinem Aufenthalt
in der Praxis zu schaffen. 

Der CP ONE Plus bietet hierzu ein
Höchstmaß an Komfort. Das beginnt
bei dem angenehmen Beratungsge-
spräch mit dem Zahnarzt, beide in auf-
rechter Sitzhaltung in Augenhöhe,
und führt weiter über die  sanften, ru-
higen Bewegungsabläufe des Behand-
lungsstuhles für die richtige Patien-
tenlagerung, völlig ruckfrei durch die
neue Elektrohydraulik mit sanftem
Anlauf. 

Natürlich findet auch der Zahnarzt
alle Ausstattungsmerkmale eines zeit-

gemäßen Behandlungsplatzes, die
seine Tätigkeit unterstützen und es
ihm erlauben, die volle Aufmerksam-
keit dem Patienten zu widmen. Das
Konzept der aus allen Perspektiven
durchdachten Einheit CP ONE Plus er-

laubt Kommunikation in 
jeder Position. Patient und
Behandler sitzen in einem
Winkel von 90 Grad zuein-
ander. Dadurch wird eine
natürliche, stressfreie Atmo-
sphäre für Aufklärungsge-
spräche und Patienten -
fragen geschaffen. Der
Knickstuhl erhöht den Pa-
tientenkomfort signifikant. 

Vor allem Kindern, Senioren
und Menschen mit einge-

schränkter Mobilität fällt bei einer
Sitzhöhe von nur 40 Zentimetern der
Einstieg besonders leicht. Der Zahn-
arzt profitiert bei der Behandlung mit
der CP ONE Plus von der großen Band-
breite der möglichen Einstellungen.

Der Arzttisch lässt sich von der 8-Uhr-
bis in die 2-Uhr-Position bringen und
ist mit zwei verschiedenen Haltern für
die Handstücke erhältlich, die auto-
klavierbar, horizontal und vertikal
verstellbar sind.

Gleiches gilt für die Instrumentenhal-
ter am Assistenztisch. Das Bedienfeld
am Arzttisch bietet vielfältige Funktio-
nen mit einem intuitiven Eingabefeld
und einem organischen EL-Display.
Für die Turbine stehen vier verschie-
dene Anlaufgeschwindigkeiten zur
Auswahl. 

Für den Mikromotor und den Ultra-
schallscaler lassen sich je nach Thera-
pie die jeweils passende Geschwindig-
keit und Leistung einstellen. Das er-

weiterte Helferinnenelement der Be-
handlungseinheit lässt dem Zahnarzt
die Wahl zwischen dem Zwei-Hand-,
Vier-Hand- oder Sechs- Hand-System. 

Der neue Fußschalter wird über Drü-
cken und Drehen einer Scheibe be-
dient und ermöglicht damit eine prä-
zise Steuerung des Handstücks. 7

Komfort hat einen neuen Namen 
CP ONE Plus denkt an alles.

Belmont Takara 

Company Europe GmbH

Berner Straße 18, 60437 Frankfurt am Main

Tel.: 06950 6878-0      

info@takara-belmont.de

www.takara-belmont.de

Stand: E84

n Das Hochleistungs-Polymerisations-
licht CurePenTMund die Kaltlicht-Diagno-
sesonde LightPenTM mit 6.200 Kelvin
Lichtleistung des Schweizer Unterneh-
mens I-DENT SA bestechen nicht nur
durch Multifunktionalität und ergonomi-
sches Design.  Der CurePenTM ermöglicht
ein Aushärten aller campherquinonhal-
tigen Komposite in nur fünf Sekunden.
Durch den kleinen Öffnungswin-
kel von 8 oder 6 mm Durchmesser
des austretenden Lichts gewähr-
leistet CurePenTM

eine tiefe Durchhärtung des Komposites.
Der CurePenTM ist die kleinste und leich-
teste Hochleistungs-Polymerisations-
lampe auf dem Markt. Einzigartig macht
den CurePenTM seine Tap-Control-Funk-
tion: Das Antippen des CurePenTMgenügt
zum Auslösen und Wiederholen von Här-
tezyklen. Ohne Schalter und Spalten, für
die gründliche Oberflächenhygiene. Die
Kaltlicht-Diagnosesonde LightPenTM zur
Transillumination und Auflichtuntersu-
chung ist ein weiteres Produkt der Firma
I-DENT SA. 

Der LightPenTMbietet universelle Anwen-
dungsmöglichkeiten: Von Kariesdiag-
nostik über Schmelzrissdarstellung und
dem Auffinden von schwierigen Wur-

zelkanaleingängen bis hin zur Kon-
trolle bei PA-Behandlung und dem

Prüfen von Veneer- und Keramik-Labor-
arbeiten. Je nach Bedarf des Behandlers
sind zwei Beleuchtungsstärken wählbar
durch die Tap-Control-Funktion. Beide
akkubetriebenen Pens zeichnen sich
durch die ergonomisch geformten Super-
Slim-Gehäuse aus. Gefertigt aus hoch-
wertigem Edelstahl, fügen sie sich ideal
in die Hand und garantieren ein ermü-
dungsfreies Arbeiten. Aufladbar sind die
beiden Pens übrigens über die Ladesta-
tion des EverClearTM-Mundspiegels. 7

I-DENT Vertrieb 

Deutschland

Kagerbauerstraße 60, 82049 Pullach 

Tel.: 089 79367178

www.i-dent-dental.com

Stand: B90

Multifunktionalität und ergonomisches Design
Schlanke Pens für effizientes Arbeiten.Doppelt profi tieren! 

Besuchen Sie uns am Stand der DENTALZEITUNG 
today auf der Fachdental Leipzig und sichern Sie 
sich Ihr persönliches Exemplar der aktuellen Ausgabe. 
Hier können Sie die kostenlosen wöchentlichen   
  Newsletter von ZWP 

online abonnieren 
und mit etwas Glück 
ein MacBook Air 11“ 
im Wert von 999 € 
von Apple gewinnen!

www.zwp-online.info
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n Die Neuentwicklung des Mo-
dells „window“ als Zahn und jetzt
auch als Implantat setzt nicht nur
optische Akzente, sondern erzeugt
auch eine sehr gute Lichtqualität,
die im Fenster weit sichtbar ist.
Leuchtstärke und auch die Licht-
farben sind individuell einzustel-
len.

Mit dem klaren Design und einer
Höhe von 65 cm setzt das Modell „win-
dow“ neue Maßstäbe und findet mit
vier kräftigen Saugnäpfen sicheren
Halt direkt an ihrer Fensterscheibe. Die
standsichere und hochwertige Ausfüh-
rung beim Leuchtzahn „classic“ eignet

sich für den Einsatz auf der Fenster-
bank der Praxis und als Designer-
Leuchte im Empfangsbereich oder Be-
handlungsraum. Die Bedienung erfolgt
mit beigefügter Multifunktions-Fernbe-
dienung und ist somit auch vor unbe-

fugtem Bedienen sicher. In einem
Kurzvideo auf www.beycodent.de
kann man sich von der Leuchtqua-
lität überzeugen.

Informationen direkt über Ihr Den-
tal-Depot und online unter:
www.beycodent.de oder Infoline
02744 9200-17. 7

Leuchtzahn auch als Implantat 
BEYCODENT präsentiert die Hightech-LED-Leuchtzähne für Fenster und Rezeption.

BEYCODENT

Wolfsweg 34, 57562 Herdorf

Tel.: 02744 9200-0

www.beycodent.de

Stand: A01

n Beim digitalen 3-D-Röntgen über-
zeugt der Imaging-Spezialist Care -
stream zudem mit der Verlängerung der
Sommeraktion für das CS 9000 3D
(Foto). Der DVT-Allrounder mit Panora-
mamodus ist bis zum 30. November für
nur 39.999 Euro zu haben!  

Seine erfolgreiche Premiere
feierte CS Solutions auf der IDS
2013. Kronen, Inlays und 
Onlays können mit diesem
modularen CAD/CAM-
System in nur einem Be-
handlungstermin in der
Praxis gefertigt werden.
Das Farbindikationssystem
des intraoralen 3-D-Scanners
CS 3500 zeigt bereits im Mund
an, ob die Aufnahme gelungen
ist. Der benutzerfreundliche
und hoch präzise CS 3500 benö-

tigt kein Puder, kommt ohne Cart-Wa-
gen aus und wird einfach per USB an
den PC angeschlossen. Anhand des
Scans designt die Software CS Restore
funktionale und natürliche Restauratio-
nen. Über das webbasierte Portal CS
Connect können diese Restaurationen
oder die Scan-Daten an jedes zahntech-

nische Labor geschickt wer-
den – oder aber der Be-

handler schleift den
Zahnersatz mit der kom-

pakten Schleifmaschine
CS 3000, deren bürstenlo-

ser Motor mit einer Präzision
von 25 μm arbeitet, in nur 15

Minuten direkt in der
Praxis. Die CS 3000 be-
nötigt weder Druckluft
noch eine Wasserversor-

gung. CS Solutions ist ab Herbst 2013 in
Deutschland erhältlich. 

Präzise digitale Scans der intraoralen 
Situation lassen sich für CS Solutions
nicht nur mit der CS 3500, sondern auch
mit Carestream-DVTs durch das Rönt-
gen konventioneller Abdrücke erstel-
len. So erhält die Investition zum Bei-
spiel in ein CS 9000 3D einen zusätz-
lichen Mehrwert. „Indem wir unsere er-
folgreiche Sommeraktion für das CS
9000 3D verlängern, erleichtern wir die
Entscheidung für dieses High-End-DVT
mit Panoramamodus zusätzlich“, er-
klärt Frank Bartsch, Trade Marketing
Manager bei Carestream Dental.7

Carestream Health

Deutschland GmbH

Hedelfinger Straße 60, 70327 Stuttgart 

Tel.: 0800 45677654

www.carestreamdental.de 

Stand: A31

Erfolgreiche Sommeraktion verlängert
Die offenen CAD/CAM-Systeme CS Solutions präsentieren auf den regionalen Fachmessen die neue 

Realität der restaurativen Zahnmedizin. 

nCALAJECT™ hilft schmerzfrei zu inji-
zieren. Das Geheimnis ist ein intelligen-
tes und sanftes Verabreichen von Lokal-
anästhetika. CALAJECT™ kontrolliert
die Fließgeschwindigkeit des Anästhe-
tikums in jedem Programm und verhin-
dert damit Schmerzen, die üblicher-
weise durch eine hohe Geschwindig-
keit der Injektion und anschließender
Schwellung des Gewebes entstehen. 
Sogar palatinale Injektionen können so
ausgeführt werden, dass der Patient
keinen Schmerz spürt. Die sanfte 
und schmerzfreie Injektion mit 
CALAJECT™ fördert eine vertrauens-
bildende Behandlung.

CALAJECT™ ist für alle Injektionstech-
niken einsetzbar und bietet drei Injek-
tionseinstellungen für die Infiltrations-,
Leitungs- und intraligamentäre (sowie
palatinale) Anästhesie. 

Steuergerät: Hygienisch glatter Touch -
screen und einfache Programmwahl
mit nur einer Berührung und übersicht-
licher Programmanzeige. Die digitale
Balkenanzeige für den aktuellen Injek-
tionswiderstand an der Kanülenspitze.
Betrieb mit aufladbarem Lithium-Ionen
Akku, daher kein Netzkabel erforder-
lich. Akustisches Signal der tatsäch-
lichen Injektionsgeschwindigkeit.

Handstück und Ablage: abso-
lut geräuschloser und vibra-
tionsfreier Betrieb bei allen
Einstellungen mit Sichtbar-
keit der Zylinderampulle
während der gesamten Injek-
tion. Wiederverwendbare,
autoklavierbare, transpa-
rente Zylinderampullen-Hül-
sen. Alle Standard-Dental -
kanülen können benutzt wer-
den. Automatische (passive)

Aspiration. Ablage mit Schutzvorrich-
tung, zur sicheren Abdeckung der ge-
brauchten (kontaminierten) Kanüle. 

Das Gerät ist kostengünstig in der An-
wendung – keine Mehrkosten für zu-
sätzliche Einweg-Verbrauchsmateria-
lien.

CALAJECT™ lässt sich mit einem Fuß-
schalter bedienen. Alternativ kann 
CALAJECT™ an den Multifunktions-
Fußschalter der Behandlungseinheit
angeschlossen werden (falls vorhan-
den).

RØNVIG Dental Mfg. A/S produziert
und vertreibt bereits die bekannten 
ASPIJECT® und PAROJECT® Spritzen
nach Dr. Evers seit mehr als 25 Jahren.
Nun präsentiert RØNVIG Dental Mfg.
A/S eine Weiterentwicklung seiner In-
jektionssysteme für die Lokalanästhe-
sie in der Zahnmedizin – das mikro -
prozessorgesteuerte Injektionssystem 
CALAJECT™. 7

RØNVIG Dental Mfg. A/S

Gl. Vejlevej 59, 8721 Daugaard, Dänemark

Tel.: 0171 7717937

www.ronvig.com

Stand: B88

Schmerzfreie Injektion 
Eine besondere Stärke des computergesteuerten Systems ist die

kontrollierte Injektion bei der Anästhesie.

Hochästhetisch vollendet

Tel 05221-34550 | www.kaniedenta.de Tel 02505-938513 | www.tokuyama-dental.de

NEU!

 Mit nur 2 Farbschichten zur perfekten Restauration

Überragender Chamäleoneffekt

 Optimaler Glanz wie in der Natur

 Sphärische Füllstoffe

 Geringe Abrasion

Chamäleon-
effekt

2 Schichten

20.000 -fache 
Vergrößerung

Sub-Mikron-FüllstoffNano-Hybrid-Füllstoff

                               – in 2 Schritten

1. Body

2. NE

A2B
A3D
A2D
GT

WE

A2E

Besuchen Sie uns auf der Fachdental Leipzig

06.09. bis 07.09.2013

Halle 4, Stand 4B84

ANZEIGE


