
Mit dem neuen Swiss Master Light ist die erste
Halogen-Polymerisationslampe mit 3.000 mW/cm2

auf dem Markt. Die Lampe verbindet das breite Wel-
lenlängenspektrum der Halogentechnik mit der ho-
hen Leistung moderner Hochleistungslichtquellen.
Ergebnis: Für die meisten Komposite ist bei einer
normalen Schichttechnik eine Belichtungszeit von
nur drei Sekunden ausreichend. Erste Versuche zei-
gen, dass Adhäsive sogar unter Keramikblöcken je
nach gewähltem Programm und Stärke des Blocks
innerhalb von ca. 12 bis 30 Sekunden auspolymeri-
siert sind.

Mit ca. 400–510 nm weist die Halogen-Polymeri-
sationslampe das gleiche Wellenlängenspektrum
wie herkömmliche Halogenlampen auf. Damit ist
sie optimal auf den Fotoinitiator Campherchinon ab-
gestimmt, dessen Absorptionskurve bei ca. 420 nm
stark zu steigen beginnt und bei fast 500 nm wieder
abfällt. Liegt das Wellenlängenspektrum, wie bei

vielen neueren LED-Lampen, zwischen 450 und 510
nm, besteht die Gefahr, dass nicht alle Fotoinitiato-
ren ausreichend initiiert werden. In dem Fall ist die
Polymerisationstiefe nicht gewährleistet. 

Mit 3.000 mW/cm2 weist das Swiss Master Light
eine dreimal höhere Lichtleistung als die meisten
LED-Geräte und meist mehr als das Doppelte her-
kömmlicher Halogenlampen auf. Die hohe Lichtin-
tensität ermöglicht eine adhäsive Befestigung auch
unter dem Keramik-Inlay. Das Gerät wird mit extra
großem 11-Millimeter-Lichtleiter geliefert, sodass
beispielsweise Molare meist mit einem Impuls ab-
gedeckt werden können. Es stehen zwei verschie-
dene Lichtleiter zur Verfügung: der nur aus einem
Strang bestehende, „klassische“ Glaslichtleiter und
die modernen Einweglichtleiter aus Kunststoff mit
folgenden Vorteilen:
– hygienischer, dank steriler Verpackung
– immer maximale Lichtleistung da kein Verschleiß 
– mehr Sicherheit bei der Behandlung von Risiko-

patienten. 
Die Basis der hohen Leistung liegt in der innova-

tiven Wasserkühlung der Lampe. Da das Swiss
Master Light keinen Lüfter enthält, entsteht keine

Geruchs- oder Geräuschbelästigung, außerdem
werden keine kontaminierten Aerosole durch den
Lüfter verteilt. 

Der Nutzer kann zwischen fünf Polymerisations-
programmen wählen, zwei davon sind frei pro-
grammierbar. Bei den frei wählbaren Programmen
kann sowohl die Zeit als auch die Lichtintensität
eingestellt werden. Als besonderes Feature bietet
das Swiss Master Light ein spezielles Bleaching-
Programm. 
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Ein Lächeln voraus.
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LuxaCore

MixStar – Das vollautomatische
Mischsystem für jede Abformung

MixStar wurde von zahlreichen unabhängigen zahnmedizi-
nischen Instituten, u. a. Dental Advisor und Reality, mit
Bestnoten ausgezeichnet. Neben der hervorragenden
Mischqualität wurde die einfache und sichere Handhabung
hervorgehoben. Die breite Auswahl an modernsten
Abformmaterialien ist auf die unterschiedlichen klinischen
Anwendungen und persönlichen Präferenzen des Zahnarztes
abgestimmt und bietet für jede Indikation eine optimierte
Lösung. 
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»Das volle Programm!«
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�Swiss Master Light härtet Komposite und andere lichthärtende Materia-
lien schnell und zuverlässig aus.

SWISS MASTER LIGHTTM

Die Polymerisations-
lampe Starlight pro zeichnet
sich durch ein äußerst leis-
tungsstarkes LED auf aktuel-
lem technischen Stand und
ein neuartiges, patentiertes
Konzentrationslichtelement
aus. Diese Synergie ermög-
licht die Abgabe von 800 mW/
cm2 – eine Leistung, die mit
den 1.500 mW/cm2 einer tra-
ditionellen Halogenlampe
vergleichbar ist. Die LED-
Lampe verfügt über einen Li-
thium-Akkumulator ohne
Memory-Effekt, mit dem zwei
Polymerisationsarten mög-

lich sind: Im Standard-Modus werden 10 Sekunden bis
zur Höchstleistung benötigt. Der Slow Rise-Modus ist
ein Expositionszyklus mit einer allmählichen, 20 Se-
kunden dauernden Leistungssteigerung. Bei beiden
Programmen kann der Polymerisationszyklus jeder-
zeit durch Druck auf die blaue Taste unterbrochen
werden. Schnurlos, mit nur 105 Gramm außerordent-
lich leicht, kurvenorientiertes Design, geringe Maße:
Diese Eigenschaften machen aus dem leistungsstar-
ken Gerät ein Instrument, das auch hohe Anforderun-
gen zufriedenstellt. Der Lichtleiter ist um 360 Grad
drehbar und ermöglicht eine bequeme Anwendung
auch in schwierigen Arbeitsverhältnissen. Kampfer-
chinon (CQ) ist der Katalysator, der bei den meisten in
der Zahnheilkunde verwendeten, lichtpolymerisier-
baren Materialien eingesetzt wird. Es absorbiert das
so genannte Blaulicht der Wellenlänge von 400 bis
500 Nanometern (nm) mit einem Spitzenwert von
circa 470 nm. Starlight pro gibt Blaulicht bei einer Wel-
lenlänge von 440 bis 480nm mit einem Spitzenwert
um 460 nm ab – das entspricht der höchsten CQ-Ab-
sorbation. Starlight pro eignet sich für alle Bereiche
der konservierenden Zahnheilkunde. Die Polymerisa-
tionslampe ist für lichthärtende Adhäsive und ästheti-
sche Rekonstruktionen ebenso einsetzbar wie für die
Zementierung indirekter Füllungen, Wurzelkanal-Fa-
serstifte, orthodontische Bracket-bondings und für die
Versiegelung von Rillen und Spalten.

Starlight s/ Starlight p
Die Starlight s ist im oberen Teil mit einer hoch ef-

fizienten LED-Lampe statt mit einer traditionellen ha-
logenen Lampe ausgestattet. Bei gleichzeitiger Redu-
zierung der Größe auf ein Minimum bietet sie zwei
wichtige Vorteile: die Lebensdauer (ca. 2.500.000 Zyk-
len je 10 Sekunden) und der Wegfall einer Ventilator-
Kühlung. Die elektronische Steuerung ist im Hand-
stück untergebracht und ermöglicht somit den prob-
lemlosen Einbau in eine Dentaleinheit. Die Lichtstrah-
lung der Starlight s ist im Vergleich zu einer
Halogenlampe weitaus direkter auf das Absorbtions-
spektrum des Composites gerichtet. Damit ist eine sehr
gute Polymerisation mit geringer Lichtstärke und ohne
Wärmeentwicklung möglich. Die Starlight p verfügt
über die gleichen Vorzüge wie die Starlight s, wird je-
doch auf den Mectron Zeg-Schlauch aufgesetzt. Diese
Variante erlaubt eine leichtere Bestückung der
Dentaleinheiten, besonders bei Einheiten mit vier
Köchern und bietet ökonomische Vorteile.

STARLIGHT PRO

�Starlight pro – leistungs-
stark, effizient, ergono-
misch.
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