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1. Finaler Behandlungsschritt
Was erwartet der Zahnarzt von einem Klebstoffentferner?
Die Spannung ist seitens des Behandlers und des Patienten gleicher-
maßen groß, schließlich ist man kurz davor, endlich das unverstellte 
Ergebnis nach einer teilweise jahrelangen Multiband-Prozedur zu 
sehen. Da muss alles glatt laufen – im wahrsten Sinne des Wortes! 
Werden die Brackets vom Zahn entfernt, löst sich die adhäsive Ver-
bindung des Brackets zum Kleber – nicht jedoch der Kleber vom 
Zahn. Dementsprechend möchte der Zahnarzt die anschließende 
Klebstoffentfernung möglichst schonend und fl ott umsetzen. Er 
wünscht sich ganz konkret, dass die Zahnhartsubstanz dabei nicht 
beschädigt wird, der Patient keine Schmerzen empfi ndet, insgesamt 
zügig gearbeitet werden kann und fi nal eine schöne riefenfreie 
Zahnoberfl äche entsteht. 

2. Smoozies
Welche Instrumente sind in dem Smoozie-Set ent halten?   
Das Smoozie-Set enthält zwei Teamplayer: den schnittfreudigen Hart-
metall-Smoozie und den schmelzschonenden Klebstoffradierer. Zu -
erst bereitet der Hartmetall-Smoozie die Oberfl äche effi zient vor. Er 
ist der perfekte Vorbereiter, zeitsparend und wirtschaftlich. Anschlie-
ßend folgt der „Smoozie-Polierer“. Dieser Klebstoffradierer arbeitet 
ganz riefenfrei und sicher. Sein weiches Schleifgut radiert die noch 
verbliebenden Klebereste ab, ohne die darunterliegende natürliche 
Zahnsubstanz zu schädigen. 

Warum der Set-Gedanke?
Grundsätzlich gibt es kein Instrument, das einerseits schnell und 
schnittfreudig den Klebstoff entfernt – und sich andererseits scho -
nend und sicher zum Zahnschmelz verhält. Die Smoozies ergänzen 
sich ganz wunderbar, sie vereinen Schnelligkeit und absolute Si-
cherheit. 

3. Zielgruppe
Wer ist Zielgruppe für die Smoozies?
Das sind vor allem Kieferorthopäden, Zahnärzte und ihre Assistenz, 
die sich für die Klebstoffentfernung mit FG-Winkelstück eigens 
qualifi ziert haben. Mit den Smoozies haben sie ihr ganz persönliches 
Edelstahl-Set mit aufgelaserten Figurnummern und Anwendungs-
drehzahlen – und damit alles im Griff für diesen so wichtigen fi nalen 
Behandlungsschritt am Patienten. Alles in einem Set auf einen Blick, 
der aufbereitbare Edelstahlständer, das violette Farbkonzept – das 
sind die besten Voraussetzungen für den gesamten Behandlungs-
ablauf, einen erfolgreichen Abschluss und zufriedene Patienten.

Werden die Smoozies unter Wasserkühlung eingesetzt?
Ja, Komet Dental empfi ehlt den Einsatz mit Wasserkühlung, um eine 
erhöhte Wärmeentwicklung am Zahn und eine daraus resultierende 
Nekrose zu vermeiden. 

Smoozies: Klebstoffentfernung 
ganz smooth
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Komet Praxis

Multiband-Klebstoffentfernung: Der schnittfreudige Hartmetall-Smoozie und der 
schmelzschonende Klebstoff radierer im aufbereitbaren Edelstahlständer-Set. 

● Klebstoffentferner H23VIP

● Polierer 9498


