
Anästhesie ohne Unannehmlichkei-
ten ist heute möglich: CALAJECT™ 
hilft, schmerzfrei zu injizieren. Das 
Geheimnis ist ein intelligentes und 
sanftes Verabreichen von Lokalanäs-
thetika. CALAJECT™ kontrolliert 
die Fliessgeschwindigkeit des Anäs-

thetikums in jedem Programm und 
verhindert damit Schmerzen, die 
üblicherweise durch eine hohe Ge-
schwindigkeit der Injektion und die 
anschliessende Schwellung des Ge-
webes entstehen.

Das Steuergerät besteht aus 
einem hygienisch glatten Touch-

screen und überzeugt durch 
einfache Programmwahl mit 
nur einer Be rührung und über-
sichtlicher Pro gramm anzeige.

Absolut geräuschloser und 
vibra tionsfreier  Betrieb  sind 

durch das Handstück bei allen Ein-
stellungen mit Sichtbarkeit der Zy-
linderampulle während der gesam-
ten Injektion gegeben. Alle Stan-
dard-Dentalkanülen können be-
nützt werden. CALAJECT™ ist für 
alle Injektionstechniken einsetzbar 
und bietet drei Injektionseinstellun-
gen für die Infi ltrations-, Leitungs- 
und intra ligamentäre (sowie pala-
tinale) Anästhesie.

Das Gerät ist kostengünstig 
in der Anwendung – keine Mehr-
kosten für zusätzliche Einweg-
verbrauchsmaterialien – und die 

sanfte, schmerzfreie Injektion mit 
CALAJECT™ fördert 
eine  vertrauensbil-
dende  Behandlung 

Ihrer Patienten! DT
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Computer Assistierte Lokal Anästhesie
Kontrollierte Fliessgeschwindigkeit verhindert Schmerz.

In einer Welt, die voll komplexer 
Technologien und Ablenkungen ist, 
bieten wir Ihnen Unkompliziert-
heit und Zuverlässigkeit. Die neue 

A-dec  500  Behandlungseinheit 
wurde so konzipiert, dass sie intuitiv 
funktioniert, leise im Hintergrund 
agiert und kontinuierlich auf jede 
Bewegung reagiert. 

Optimaler Zugang
Gehen Sie näher an die Patien-

ten heran und positionieren Sie alle 
Instrumente in Reichweite. Sie neh-
men eine gesunde Haltung ein, 
haben eine klare Sicht und können 
alle Instrumente schnell erreichen. 

Flexible Integration 
Dank des fl exiblen Designs kön-

nen Sie neue klinische Instrumente 
je nach Bedarf konfi gurieren. Sie 
können Ihre Instrumente aktivie-

ren, deaktivieren, positionieren und 
deponieren und sich dabei weiter 
auf Ihre Behandlung konzentrieren, 
ohne dabei Ihren Blick abzuwenden.

Intelligente Steuerung
Individuelle  Anpas-

sung und einfache Bedien-
barkeit. Sie können weitere 

Instrumente jederzeit hinzufü-
gen. Die visuellen, klar struktu-

rierten Steuerelemente am Bild-
schirm zeigen nur die Einstellungen 

an, die Sie benötigen. Die Bild-
schirmanzeige wird aktiviert, 

wenn Sie Ihr Inst-
rument in die Hand 

nehmen. Greifen Sie mit 
einer einzigen Berührung 

auf Ihre persönlichen Einstellungen 
auf gemeinsam genutzten Geräten 
zu.

Beste Pfl ege
Die A-dec 500 Kopfstütze kann 

mit einem Hebeldruck angepasst 
werden, sodass Sie eine optimale 
Sicht auf die Mundhöhle haben. Die 
extradünne, komfortable Rücken-
lehne und Kopfstütze können auf 
die perfekte Position angepasst wer-
den, damit Sie in bequemer Haltung 
arbeiten können. DT
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Eine unkomplizierte und 
zuverlässige Behandlungseinheit

A-dec 500 – eine Legende, neu defi niert.
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Infos zum Unternehmen

Ein mehr als zwei Jahr-
zehnte lang bewährtes Prä-
parat für einen neuen ge-
webeschonenden Indikati-
onsbereich: Emdogain® FL 
von Straumann ermöglicht 
eine zuverlässige Regenera-
tion jetzt auch ohne Paro-
dontalchirurgie.

Emdogain® FL lässt 
sich nahtlos in den Work-
flow  der  geschlossenen 
subgingivalen  Reinigung 
(Scaling and Root Planing) 
integrieren, um Parodon-
taltaschen bis 9 mm effi -
zient1 und effektiv2 wie bei 
einem parodontalchirurgi-
schen Verfahren, aber mit 
verbessertem  Patienten-
komfort3, 4 zu therapieren. 
Ein spezieller Aufsatz er-
leichtert  das  Applizieren  von 
Emdogain® FL minimalinvasiv und 
ohne Lappenbildung. Klinische Stu-
dien haben gezeigt, dass die Anwen-
dung von Emdogain® FL die Kon-
zentrationen der systemischen Ent-

zündungsmarker der akuten Phase 
um bis zu 25 Prozent reduzieren 
kann und Schmerzen und Schwel-
lungen nach einem Scaling and 
Root Planing minimiert werden. 
„Mit Emdogain® FL zeigte sich eine 

signifi kante Reduktion der systemi-
schen Entzündungsmarker“, so auch 
Prof. Dr. Filippo Graziani, Präsident 
der European Federation of Perio-
dontology.

Das Therapieangebot kann zu-
dem zur Steigerung des Praxis-
ertrags beitragen: durch die Zeit-
ersparnis dank der bis zu 50 Pro -
zent verkürzten Behandlungszeit 
wie auch durch erhöhte Patienten-
zufriedenheit dank beschleunigter 
Heilung und verbesserter ästheti-
scher Ergebnisse. Das Verfahren be-
wirkt eine echte, in humanhistologi-
schen Studien belegte parodontale 
Regeneration5, 6.

Weitere Informationen und Lite-
ratur  unter  www.straumann.ch/
emdogain-fl . DT
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Modern und effi zient: 
minimalinvasive parodontale Regeneration

Emdogain® FL für Anwendungen ohne Lappenbildung.

© Straumann

Geschlossene regenerative Parodontal behandlung ohne 
Lappenbildung mit Emdogain® FL.

Die  PiezoLine  Ultraschallspitzen 
decken die Prophylaxe, die Parodon-
talbehandlung und die Implantat-
prophylaxe mit einem vielfältigen 
Spitzenprogramm ab, welches mit 
den Ultraschallsystemen von EMS, 
Sirona®, KaVo und Satelec® kompa-
tibel ist.

Die Vorteile der maschinellen 
Entfernung von Zahnstein und Belä-
gen sind offensichtlich: Sie erlauben 
ein präzises, zügiges und ermü-
dungsfreies Arbeiten bei gleichzeiti-

ger Schonung der Zahnhart-
substanz und des Weichge-
webes. Eine einheitliche Figu-
renzuordnung am Schaft der 
Spitzen sichert ein leichtes 
Handling. Hochwertig verar-
beiteter Edelstahl unterstützt 
die Lebensdauer und bietet 
ein exaktes Schwingungsver-
halten für eine schmerzarme 
Behandlung. 

Die Spitzen können im 
Thermodesinfektor unter Ver-

wendung eines Spüladapters 
aufbereitet  werden.  Komet, 
als einziger Anbieter einer 
validierten maschinellen Auf-
bereitungsempfehlung,  hat 
entsprechende  Spüladapter 
im  Programm.  Besonders 
praktisch  sind  ausserdem 
die von Komet angebotenen 
Steri-Kassetten. Die Ständer 
nehmen fünf Spitzen  inklu-
sive  Drehmomentschlüssel 
auf. Dadurch bleibt selbst in 

Seitenlage alles schön geordnet und 
es entstehen keine Spülschatten. Das 
perfektioniert die Praxisabläufe. DT
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Präzises, zügiges und ermüdungsfreies Arbeiten 
PiezoLine Ultraschallspitzen von Komet ermöglichen perfektionierte Praxisabläufe.

heit und Zuverlässigkeit. Die neue ohne dabei Ihren Blick abzuwenden.

Intelligente Steuerung
Individuelle  Anpas-

sung und einfache Bedien-
barkeit. Sie können weitere 

Instrumente jederzeit hinzufü-
gen. Die visuellen, klar struktu-

rierten Steuerelemente am Bild-
schirm zeigen nur die Einstellungen 

an, die Sie benötigen. Die Bild-
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