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Herstellerinformation

Der Beitrag beruht auf den Angaben des Herstellers.

Die Füllungstherapie mit lichthärten-
den Materialien nimmt in der heu-
tigen Zahnarztpraxis einen großen

Teil der Behandlungszeit in Anspruch. Da-
her ist jede Arbeitserleichterung in diesem
Bereich gleichbedeutend mit einer spürba-
ren Effizienzsteigerung. Besonders prak-
tisch ist nun die neue LED-Polymerisations-
lampe SmartLite PS von Dentsply DeTrey,
deren Lichttechnik ebenso innovativ ist wie
ihr Design. Starke Leistung in kleinem Ge-
häuse: Die neue LED-Polymerisationslam-
pe in der Pen-Style-Form (PS) ist besonders
grazil, leicht  und liegt bequem in der Hand.

Mit einem Gewicht von nur rund einhun-
dert Gramm erlaubt sie ein ermüdungsfreies
Arbeiten. Darüber hinaus sind mit dem
schmalen LED-Aufsatz, der um 360° dreh-
bar ist, auch schwer erreichbare Kavitäten
leicht zugänglich. Obwohl die Maße der
SmartLite PS minimiert wurden, verfügt sie
über ausgezeichnete Lichteigenschaften.
Die Polymerisationszeiten sind kurz, da hier
eine moderne Leuchtdiode der neuesten
Generation zum Einsatz kommt. Sie ge-
währleistet eine hohe Lichtstärke und effi-
zientere Nutzung des emittierten Lichtes.
Die meisten Kompositfarben lassen sich bei
einer Schicht von 2 Millimeter Dicke schon
innerhalb 10 Sekunden aushärten, da die
SmartLite eine mittlere Lichtintensität von
950 mW/cm2 aufweist. Wesentlicher Faktor
für die hohe Polymerisationsleistung ist,
dass das Licht optimal auf den Wellenlän-
genbereich von Campherchinon abge-
stimmt ist, welches in den meisten Füllungs-
materialen als Photoinitiator verwendet
wird. Die SmartLite ist zudem eine ökono-
mische Lösung: Die Leuchtdioden zeichnen
sich durch eine lange Betriebsdauer aus und
müssen im Regelfall nicht ersetzt werden.
All diese Vorteile basieren im Wesentlichen
auf der modernen LED-Technik („light
emitting diodes“). Da die Dioden viel klei-
ner als Halogenbirnen sind, können sie di-
rekt im Kopf des Aufsatzes positioniert wer-
den – dort, wo das Licht gebraucht wird.
Deshalb entfällt der Lichtleiter bei der
SmartLite. Außerdem ist der Wirkungsgrad
des erzeugten Lichtes höher, was ein Gebläse
zur Gerätekühlung überflüssig macht. Der
Wegfall der herkömmlichen Bauteile gestat-
tet eine größere Benutzerfreundlichkeit.
Sehr praktisch ist der Akku-Betrieb, der ei-
nen flexiblen, kabelfreien Einsatz erlaubt.
Wichtig dabei ist natürlich eine ausreichend
lange Betriebsdauer. Die SmartLite PS ge-
währleistet bei konstanter Lichtleistung
eine Betriebsdauer von 150 Zyklen á 10 Se-
kunden. Dies  entspricht einer kontinuier-
lichen Leistung von 25 Minuten. Eine wei-
tere Besonderheit der Smart Lite PS von
Dentsply DeTrey: Da die Diode im Kopf des
Aufsatzes positioniert ist, kann die Smart-
Lite PS in der Zukunft problemlos dem neu-
esten Stand der LED-Technologie angepasst
werden: hierfür wird lediglich der LED-Auf-
satz ausgetauscht.  �

� Redaktion

Sie weist eine hohe Lichtintensität auf und ist dabei
besonders klein und griffig gestaltet, die neue LED-
Polymerisationslampe SmartLite PS von Dentsply
DeTrey. Moderne Leuchtdiodentechnik ermöglicht
eine im Vergleich zu Halogen-Lichtgeräten höhere
Leistung in einem erheblich kleineren Gehäuse. Da
die SmartLite PS darüber hinaus akkubetrieben ist
und damit auf Kabel verzichtet, ist sie mobil wie ein
Handy und kann problemlos in jedem Behandlungs-
raum eingesetzt werden. Ebenso durchdacht: Die
LED-Aufsätze sind austauschbar und erlauben spä-
ter auf einfache Weise ein technisches Update.
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