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Computer Assistierte
Lokal Anästhesie
Kontrollierte Fließgeschwindigkeit verhindert Schmerz.
Anästhesie ohne Unannehmlichkeiten
ist heute möglich: CALAJECT™ hilft,
schmerzfrei zu injizieren. Das Geheimnis
ist ein intelligentes und sanftes Verabreichen von Lokalanästhetika.
CALAJECT™ kontrolliert die Fließgeschwindigkeit des Anästhetikums in
jedem Programm und verhindert damit
Schmerzen, die üblicherweise durch
eine hohe Geschwindigkeit der Injektion und die anschließende Schwellung
des Gewebes entstehen.
Das Steuergerät besteht aus einem
hygienisch glatten Touchscreen und
überzeugt durch einfache Programmwahl mit nur einer Berührung und übersichtlicher Programmanzeige.

Absolut geräuschloser und vibrationsfreier Betrieb sind durch das Handstück bei allen Einstellungen mit Sichtbarkeit der Zylinderampulle während der
gesamten Injektion gegeben. Alle Standard-Dentalkanülen können benützt
werden. CALAJECT™ ist für alle Injektionstechniken einsetzbar und bietet
drei Injektionseinstellungen für die Infiltrations-, Leitungs- und intraligamentäre
(sowie palatinale) Anästhesie.
Das Gerät ist kostengünstig in der
Anwendung – keine Mehrkosten für
zusätzliche Einwegverbrauchsmaterialien – und die sanfte, schmerzfreie Injektion mit CALAJECT™ fördert eine
ver trauensbildende Behandlung Ihrer
Patienten! DT
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Für einen stabilen Biofilm
4Vag® : Unterstützung durch
Vitamine, Spurenelemente und Bifidobakterien.
Reizzustände, Schmerzen und Überempfindlichkeit deuten auf Störungen des
natürlichen Biofilms hin: sowohl in der
Mundhöhle als auch im Intimbereich.
Die sensible Vaginalhöhle der Frau
ist ein eigenständiges Ökosystem. Sie
wird von einer ähnlichen Schleimhaut
wie die der Mundhöhle ausgekleidet
und ist damit auch gegenüber mechanischen Beanspruchungen belastbar. Der
eigentliche Infektionsschutz besteht
allerdings in dem sauren Milieu der
Scheide, das die wichtigste Barriere
gegen aufsteigende Infektionen bildet.
Diese Funktion der empfindlichen Vaginalschleimhaut gilt es zu schützen und
so gut wie möglich in einem physiologischen Zustand zu halten.
Durch die heutige Lebensweise mit
wenig frischer, natürlicher Nahrung,
häufigem Fast Food, vielen Medikamenten, vor allem Hormonen, Antibiotika, Cholesterin- und Blutdrucksenkern, Asthmamedikamenten oder z. B.
Präparaten zur Gewichtsreduktion ist
das häufig gar nicht so einfach.

Patentiertes Medizinprodukt
4Vag® unterstützt die Vaginalflora
durch antioxidativ wirkende Vitamine,
Spurenelemente und Bifidobakterien in
einer natürlichen Substanz aus reiner
Bio-Kakaobutter. Das patentierte Medizinprodukt hilft bei vaginalen Reizzuständen, brennender und trockener
Scheide, Juckreiz und Ausfluss sowie
während und nach Antibiotika.
Gut zu wissen: 4Vag® ist ein Produkt
des Traditionsunternehmens hypo-A,
dem Entwickler von Itis-Protect®, das
führende systemische Konzept bei Parodontitis in allen Stadien.
4Vag® Vaginalzäpfchen erhalten Sie
unter www.hypo-a.de oder in Apotheken. Ein Paket (sechs Zäpfchen) kostet
10 €. Weitere Informationen finden Sie
unter www.4vag.de.
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