
Zahnärzte sagen über CALAJECT™ 

Zahnarzt Jan Frydensberg Thomsen, DK 
“Ich habe computerunterstützte Lokalanästhesie verwendet, seit 
Jahr 2007 kam – und ich habe jetzt für einen Zeitraum mit 
CALAJECT gearbeitet. Im Allgemeinen hat computergesteuerte 
Injektion den großen Vorteil, dass die Ergonomie unvergleichlich 
besser ist als bei der manuellen Injektion. Sie müssen nicht das 
Handgelenk beugen und  leichzeitig den Spritzenkolben drücken. 
CALAJECT gibt mir zusätzlichen Schub; das Gewicht des 
Handstückes erlebe ich als Stärke – gut ausbalanciert und leicht zu 
kontrollieren. Zusätzlich habe ich CALAJECT an den Fußschalter 
meiner Dentaleinheit geschaltet – es funktioniert ganz optimal.” 

Zahnarzt  Ralf Breier, DE 
”Die elektronisch gesteuerte Anästhesie ist aus unserem 
Praxisalltag nicht mehr wegzudenken. Wenn Sie Patienten 
fragen, und wir fragen nach jeder Anästhesie, ist die einhellige 
Meinung, dass hier ein Meilenstein gesetzt wurde. Wir sitzen 
entspannt am Patienten, können uns bequem abstützen, der 
Patient zuckt nicht und fragt nach der Injektion, was wir 
gemacht haben. Dieses positive Erlebnis begeistert Zahnarzt 
und Patient, und glauben Sie mir, der Patient erzählt es weiter.“    

 

Zahnärztin  Lisbeth Skibsted, DK 
”Ich will so lokal wie möglich betäuben, damit meine Patienten 
ohne betäubte Wangen, Zunge und Kiefer nach Hause gehen - 
und ohne spätere Schmerzen im Gewebe. Das bietet CALAJECT. 
Außerdem ist mir wichtig, dass CALAJECT eine wirtschaftliche 
Lösung ist. Kosten entstehen mir nur für Standard-Ampullen und  
-Kanülen.” 



Zahnarzt Søren Holm, DK 
“Mit CALAJECT kann ich meine nervösen Patienten leichter 
behandeln. Auf dem Stuhl sind sie ruhiger und wirklich begeistert, 
dass ich sie ohne Probleme behandle.” 

Zahnärztin Mette Kæraa, DK 
”Das schmerzfreie Erlebnis mit CALAJECT führt manchmal dazu, 
dass Patienten lebenslang treu bleiben. Es ist ein unentbehrlicher 
Teil der schmerzfreien Behandlung, die wir anbieten.” 
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Zahnarzt  Anders Boel, DK 
”Ich führe heute mehr patientenfreundliche Injektionen durch als 
früher, als ich manuell betäubte. In neun von zehn Fällen reichen 
intraligamentäre und Infiltrationsanalgesie. Das bedeutet auch 
weniger Anästhesieflüssigkeit pro Patient. Der Druckindikator 
liefert mir ein gutes Feedback. So sehe ich, ob ich ”richtig stehe”, 
ob das Anästhetikum nicht einfach nur ausläuft.“ 

Zahnarzt Rune Ørum Luk, DK 
“Es  ist ein klares Signal, dass die Klink die neueste Technologie 
nutzt. In anderen Worten; wir investieren in das Wohlbefinden 
unserer Patienten.“ 
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Zahnärztin Tina Løbner, DK 
“CALAJECT ist erstaunlich! Es hat klare Vorteile gegenüber dem 
Gerät mit dem ich bisher gearbeitet habe. Es erlaubt mir alle Arten 
von Lokalanästhesien zu machen. Ich vermeide die 
Verschwendung von Narkoseflüssigkeit und die Kosten für Einweg 
Schlauch-Sets – nur die Standard-Nadeln und –Ampullen aus der 
manuellen Anästhesie werden verwendet. Ausserdem ist 
CALAJECT leicht zu reinigen.“ 
 

Zahnärztin Hanna Marcinowska, PL 
“Ich arbeite seit vielen Jahren mit computerunterstützter 
Anästhesie, in der Tat, seit es diese Systeme auf dem Markt gibt. 
Es hat den Komfort um eine Anästhesie auszuführen unglaublich 
verbessert – für die Patienten und für mich. Ich kann es mir nicht 
mehr vorstellen mit einer Karpulenspritze zu anästhesieren, und 
auch meine Patienten nicht. Leider war bis vor kurzem ein großes 
Problem mit der computergestützten Anästhesie die hohen 
Zusatzkosten für eine einzelne Narkose. Deshalb zog es sofort 
meine Aufmerksamkeit auf das neue System CALAJECT, das keine 
speziellen, teuren Einwegartikel erfordert. CALAJECT ist extrem 
einfach und intuitiv. Ich kann zur Anästhesie die Standard Nadeln 
und Karpulen, wie für eine Karpulenspritze, verwenden. CALAJECT 
ist sehr modern, ich liebe das Design und die speziellen 
Programme für die unterschiedlichen Arten der Lokalanästhesie. In 
der Praxis ist das System, das den Gewebewiderstand misst und 
den Druck steuert, sehr nützlich – das Gerät schaltet sich 
automatisch aus, wenn der Gewebewiderstand zu hoch ist. Dank 
dessen, bin ich mir sicher, dass der Patient nicht das Gefühl von 
Gewebedehnung und Schmerz hat.“ 



Zahnarzt Marcin Bogurski, PL 
“Ich bin ein Zahnarzt der zweiten Generation und beobachte die 
Entwicklung meines Berufes seit meiner Kindheit. In den letzten 40 
Jahren waren die Entwicklungen enorm und wir alle wissen dies. 
Die Haltung, Patienten fühlen Schmerz beim Zahnarztbesuch, hat 
sich ebenfalls geändert. Anästhesie ist einfach ein 
Standardverfahren für alle Praktiker. Die Erwartungen der 
Patienten wachsen jedoch. Sie verlangen, dass die Anästhesie 
schmerzlos verläuft. Über mehrere Jahre habe ich viele Geräte 
dieser Art getestet, aber ich bin bisher, gemäß meiner Erfahrung, 
meiner  zuverlässigen Karpulenspritze treu geblieben. Dies alles 
änderte sich, als ich das CALAJECT kennen gelernt habe. Heute ist 
dieses ästhetische, moderne und kleine Gerät mein treuer 
Begleiter während der langen Arbeitszeiten. Und die Patienten… 
gut, sie sind begeistert.” 

Zahnärzte sagen über CALAJECT™ 


