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Eine Zahnaufhellung mit Liquid Smile –
einem Zahnaufhellungsstift – macht die
Zähne mühelos weiß.
Die Zahnaufhellungs-
methode gilt als be-
währt und schmerz-
frei. Die viskose Gel-
formel von Liquid
Smile wurde seit der
Markteinführung des
ersten Aufhellungs-
stiftes im Jahre 2003
beibehalten. Und so
einfach geht’s: 

Vor dem Schlafengehen sollten sich
die Patienten eine dünne Schicht auftra-
gen. Für gewöhnlich stellen sich die Er-
gebnisse innerhalb von 2–3 Tagen ein.
Die Prozedur sollte für die nächsten zwei
Wochen weiterhin nächtlich fortgesetzt

werden. Der Komfort ist unvergleichlich:
Gel auftragen vor dem Zubettgehen –

keine Strips und keine
Schienen. Das thixo-
trope Gel wirkt 15 Mi-
nuten lang. Die Basis
der Gelformel ist Was-
serstoffperoxid – drei-
mal stärker und viermal
schneller als herkömm-
liche,   Carbamidper -

oxid-basierte Gels. 

Achtung
Man sollte sich vor Imitaten hüten,

die den Markt mit schlechten Carbamid-
formeln überschwemmen. Carbamid
wird genutzt, um Peroxidgel zu stabilisie-
ren. Liquid Smile ist nur im professionel-
len Handel erhältlich – bei Zahnärzten,

Kieferorthopäden, Endodontiespezialis-
ten, Paradontologen sowie Kinder- und
Jugendzahnärzten. Weniger als 5 % aller
Zahnaufhellungen werden durch Zahn-
ärzte vorgenommen – hauptsächlich 
aus Kostengründen. Leider ziehen es viele
Patienten nach wie vor vor, günstigere
und weniger wirkungsvolle Produkte 
aus dem offenen Handel zu beziehen.

Das Unternehmen Liquid Smile
 bietet eine große Bandbreite an Auf -
klärungsmaterialien für den Patien-
ten. 

Liquidsmile Deutschland
Emilienstraße 17
Postfachnummer 11, 04107 Leipzig
Tel.: 0176 69477694 
Service: 00800 90008000 (kostenfrei)

Zahnaufhellung leicht gemacht
Liquid Smile: Der erste professionelle Stift, der komfortabel und bezahlbar ist.

Centrix hat getreu dem Firmenmotto
„Wir machen Zahnheilkunde einfacher“
das erste dualhärtende Stumpfaufbau-
Material im Automixverfahren auf den
Markt gebracht, das portionsweise
verkauft wird, und das zu einem
sehr wirtschaftlichen Preis. 

Encore D/C eignet sich sowohl für
eine schnelle Lichtaktivierung sowie für
eine garantierte, sichere chemisch ba-
sierte Tiefenaushärtung. Die handliche
Größe sowie die einfache Anwendung
ersparen wertvolle Behandlungszeit
und reduzieren den Patientenstress: Ein-
fach eine Kartusche Encore D/C Mini-
Mix in eine Centrix Snap-Fit™-Spritze
einrasten lassen und das Material durch
die exklusiven Needletips applizieren.
Lichtaktivierung für 40 Sekunden zur
kompletten Aushärtung, und schon
kann die Präparation bearbeitet werden.

Reibungsloser Materialfluss 
Die Rezeptur der Encore D/C Kom-

ponenten ermöglicht einen reibungs -

losen Materialfluss durch die Kanüle und
bietet gleichzeitig eine standfeste Konsis-
tenz. Der Kanülenansatz ermöglicht das
Einbringen des Materials in den Stiftka-
nal und erlaubt den schnellen Stumpf-

aufbau ohne Verwendung eines
Matrizenbandes.

In der Härte ist Encore D/C mit
Dentin vergleichbar; dies vereinfacht
die Bearbeitung während des Beschlei-
fens und danach. Die Portionsdosis-
Applikation bietet schnelle Stumpfauf-
bauten, ohne eine schwere, unhandliche
Automix-Pistole. Die MiniMix-Tech-

nologie eliminiert den Materialabfall
weitestgehend, erlaubt eine einfache
Handhabung und benötigt keine zu-
sätzliche Reinigung. Erhältlich in den
zwei röntgendichten Farbtönen natur
(zahnfarben) und kontrast (hellblau),
beide mit Fluorid, enthält das Encore

D/C MiniMix Portionsdosis-Kit
36 Kartuschen mit je 0,5 ml Mate-
rial sowie 72 Needletip MiniMix-
Mischkanülen.

Ausstellungsbesucher der noch
kommenden Fachdental- und id-
deutschland-Veranstaltungen kön-
nen besondere, nur auf den Messen

gültige, Angebote wahrnehmen. 

Centrix, Inc.
770 River Road, Shelton

CT 06484 USA
Vertrieb Deutschland:
Schlehdornweg 11a, 50858 Köln
Tel.: 0221 530978-0, Fax: 0221 530978-22
www.centrixdental.de

Was ist schwieriger als Stumpfaufbauten? 
…die Kalkulation der Materialkosten pro Anwendung. 

Jede Praxis kennt es:
seit den neuen RKI-
Richtlinien ist man be-
strebt, eine optimale
und richtlinienkon-
forme  Hygiene wäh-
rend des Behandlungs-
alltags durchzuführen.
Aber wie setzt man
diese am besten um –
gerade bei Computer-
tastaturen? 

Seit Kurzem hat 
die kanadische Firma
Cleankeys zwei neue
Dimensionen an Computertastaturen
auf den  europäischen Markt gebracht.
Sie sind mit einer Touchscreenoberflä-
che aus Glas oder Acryl ausgestattet
und somit gemäß den RKI-Richtlinien
voll desin fi zier bar. Das Design be-
sticht. Die Tas tatur besteht aus ei-
nem flachen und kompakten Gehäuse.
Das Tastenfeld ist ab solut spaltfrei.
Außerdem sind die Tastaturen in 
den Praxisalltag sehr gut
 integrierbar. 

 Netzschalter bedienen 
& los geht’s

Es besteht die Möglichkeit, die
 neuen Cleankeys-Tastaturen entwe-
der kabellos über  einen USB-Funk-
empfänger oder mittels des ebenfalls
beigefügten USB-Kabels zu betrei-
ben. Auch in verschlossenen Metall-
schränken erfolgt eine reibungslose
Über tragung. 

Bei der Glasvariante hat man das
gleiche Schreibgefühl, wie man es be-
reits von Smartphones kennt. Bei der
Acryltastatur befinden sich auf dem
Tastenfeld leichte Vertiefungen. Zu be-
achten wäre, dass das ver wendete Des -
infektionsmittel für die Acryl tastatur

kein Isopropanol Alkohol
von 70 % und mehr ent-
hält. Beide  Tastaturen wei-
sen einige Fea tures auf.
Man kann die Sensibilität
der  Tasten  sowie die Tas -
tentöne einstellen. Inter-
essant ist, dass die Tasten
nicht bei der Bleistiftbe-
rührung reagieren, jedoch
beim Tragen von Hand-
schuhen anschlagen. 

Mit der „Tap“-Funk-
tion ist das  gewohnte 
10-Finger-Schreibsystem

kein Problem. Das heißt, man kann die
Hände auf den Schreibtisch ablegen,
die Finger auf die Tastatur geben und,
wenn die „Tap“-Funktion  ak ti viert ist,
reagieren die Tasten nur auf den Finger,
der eine Taste wirklich anschlägt. Ist
diese Funktion ausgeschaltet, rea -
gieren alle Tasten, auf  denen Finger

 liegen.

Unser
 Resümee 

Nach drei Wochen
 Intensiv-Praxistest mit 50 Wo -

chen arbeitsstunden: Die  Hel fe rinnen
in  unserer Praxis sind begeistert von
der schnellen Wisch desinfektion nach
jedem Patienten. Auch unter  flie ßen -
dem Wasser kann die  Tastatur  ge rei nigt
werden und bleibt voll funktions -
tüchtig. 

Die neuen Cleankeys-Tastaturen
sind ein Muss für jede moderne und 
auf RKI-Richtlinien achtende Praxis.
Man investiert eindeutig in die Zu-
kunft. Die Desinfektion ist einfach und
schnell, die kleinen Features  machen
Spaß. Das ständige Wechseln der Folien
und Zwischenreinigen des  Tastenfeldes
entfällt. 

B.E.O.S. GmbH
Schwägrichenstraße 15
04107 Leipzig, Tel.: 0341 6985244
support@cleankeys.de
www.cleankeys.de

Das neue Composi-Tight 3D Clear
 System ermöglicht die Polymerisation
durch den Zahnschmelz, indem es
durchsichtige und lichtdurchlässige
 Materialien kombiniert.

Der Anwender kann die Lichthär-
tung nun ohne Beeinträchtigung von
Metall-Matrizenbändern oder licht -
undurchlässigen Separierringen
 sowohl von bukkalen als auch
 lingualen Flächen durchführen. Dies
ermöglicht problemlos die akkurate
Aushärtung von tieferen Approximal-
kästen und ist auch bei großflächigen
Füllungen von Klasse II-Kavitäten hilf-
reich. Der Separierring ist eine neue,
weiterentwickelte Version des sehr be-
liebten Soft Face™ 3D-Rings.

Weiche Silikonenden passen sich an
die Zähne an und verhindern so lingual
und bukkal Kompositüberstände. Der
harte, lichtdurchlässige Kunststoffkern
separiert die Zähne von interproximal.

Der Ring an sich wurde verkleinert und
ist nun wesentlich stärker gegen Hitze
und Chemikalien resistent, was die Le -

bensdau er des Rings beträchtlich verlän-
gert. Diese Verbesserungen führen eben-
falls dazu, dass der Ring leichter auf gro-
ßen Molaren positioniert werden kann.

Die Composi-Tight 3D Clear Matri-
zenbänder gibt es in drei Größen. Die
Höhen 5,5 mm, 6,4 mm und 7,2 mm 
sind im Starterset enthalten. Alle Bänder
haben am Gingivalrand kleine Haltela-

schen, um die Platzierung zu erleichtern.
Die Stärke aller Größen beträgt 0,05 mm
und die Bänder sind dreidimensional
konturiert. Diese Vorkonturierung ist 
an der Randleiste verstärkt, um eine ver-
besserte Anatomie zu gewährleisten.

Weiterhin wurde eine neue licht-
durchlässige Version von Garrisons
Wedge Wands Interdentalkeilen ent-
wickelt. Diese sind separat von dem

Teilmatrizensystem erhältlich. Die neue
Gestaltung ermöglicht es, mit dem Poly-
merisationslicht direkt bis zum kriti-
schen Gingivalbereich vorzudringen.

Garrison Dental Solutions
Carlstraße 50
52531 Übach-Palenberg
Tel.: 02451 971409
Fax: 02451 971410
info@garrisondental.net
www.garrisondental.eu 

Transparentes Teilmatrizensystem  
Composi-Tight 3D hebt den Maßstab erneut auf ein höheres Level. 

* Dozentin für Ergonomie und Hygiene

Ergonomie@dhjt.de

Sichere Praxishygiene
bei Computertastaturen
In die Zukunft investiert: Cleankeys bietet Alternative zu täglichem

Desinfizieren oder Kunststofffolien. Von Iris Trog-Aras*, Berlin. 

Iris Trog-Aras

Veranstalter: eCligner deutschland/
KFO-IG
Kursort: Intercity-Hotel München
Referenten: Prof. Dr. Tae Weon Kim,
Seoul, Korea, Dr. med. dent. Helmut
Gaugel, Köln, Dr. med. dent. Nils
Stucki, Bern
Kurssprache: Englisch, Deutsch

Kursinhalt: Einführung in das
eCligner Schienensystem, Funk-
tionsweise, Technologie, Anwen-
dung, Fallpräsentationen, Erläute-
rung des eCligner Webseitenportals,
Bestellvorgang, Ablauf, Finanzen

eCligner deutschland
Chemnitzer Straße 42, 38226 Salzgitter
Tel.: 05341 841467
info@ecligner.de, www.ecligner.de

NEU: eCligner Schienensystem 
Zertifizierungs-Kurs München am 28. Oktober 2011


