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Die bunte Kolonie an Keimen, die Fin-
ger auf einer Glasfläche hinterlassen
können, ist weg mit einem Wisch. In
 einer Zahnarztpraxis kann das so aus-
sehen: Die Behandlungsgeräte werden
nach jeder Behandlung desinfiziert.
Für die Glastastatur des Computers
wird genau ein Wisch mehr benötigt.
Man muss nicht in einer Glaskugel
 lesen können um zu wissen, dass die
Zahl der gefährlichen, meist multi -
resistenten Keime in Zukunft eher an-
steigen wird. Diese Tatsache sollte eine
Praxis heute schon im Desinfektions-
plan berücksichtigen.

Die Firma Cleankeys Inc. hat für die
einfache Desinfektion in Praxisräumen
eine sehr effektive Lösung geschaffen:
Eine Tastatur mit glatter, berührungs-
empfindlicher Glas- oder Acryloberflä-
che, die Keimen bei der Desinfektion
keinerlei Verstecke bietet. Darüber hin-
aus werden die zusätzlichen hygieni-
schen Risiken, die durch eine Compu-

termaus entstehen, in einfacher Weise
durch ein ebenso leicht abwischbares
TouchPad ausgeschlossen. Die Tastatur
verfügt über eine intelligente Automatik
(TouchTap®), die einen Großteil von
unabsichtlichen Handbewegungen auf
der Oberfläche kompensieren kann.
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Kavitätenversorgungen mit modernen
Kompositen ermöglichen minimalin -
vasive und damit substanzschonende
Restaurationen in einer Sitzung. Un-
verzichtbar für höchste Ästhetik ist
 jedoch ein effizientes Poliersystem. 

Mit Diamantkorn-gefüllten Po -
lierern, so der EVE Diacomp, werden
Höcker und Fossa geformt, die raue
Oberfläche des Kunststoffs verdichtet
und geglättet, unsichtbare Mikro -
spalten werden geschlossen, Luft -
einschlüsse werden eliminiert. Un -
abhängig davon, ob es sich um 
ein Nano-, Mikro-,  Hybrid-Komposit

 handelt, das Er geb nis mit
Diacomp ist immer eine

spie gel  glän zen -
 de  Restau -
ration.  Da -

durch  wird
auch weitgehend
die   Ansiedlung
von Plaque ver-
hindert.

Diacomp
Plus ist ein zwei-

stufig arbeitender
 Polierer, gefüllt mit Feinst-Diamantkorn.
Der Vorpolierer konturiert größere
Füllungsoberflächen, der Feinpolierer
schließt und verdichtet die Oberfläche
und sorgt für den spiegelnden Glanz.

Diacomp Ultra arbeitet einstufig,
denn das ausgewählte Feinst-Dia-
mantkorn schleift und poliert in 
einem Arbeitsgang –ideal bei kleineren
Restaurationen. 

Klinische Erprobungen und Lang-
zeitstudien haben bewiesen, dass
 Diamantfeinstkorn-gefüllte Polierer
höchste Ansprüche an Ästhetik und
Dauerhaftigkeit erfüllen. In der Praxis
hat sich gezeigt, dass ein öfteres
 Nachpolieren der Restauration auch
Ver färbungen verhindert und den
Randschluss optimal erhält (Franken-
berger 2008 – Wiesner, Hilbe, Ulmer,
Dumfahrt 2009). 
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Schreiben auf Glas ist nicht nur modern ...
... und zeitgemäß, sondern für hygienische Umgebungen auch äußerst praktisch. 

ANZEIGE

Spiegelglanz
für Komposit
Das Poliersystem entscheidet 

über Ästhetik und Dauerhaftigkeit 

von Kompositrestaurationen.
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„Praxis-Neugründung
in Top-Lage!“

„Praxis aus
Altersgründen
abzugeben.“

Ihre Praxissuche jetzt auf:

„Partner für
Gemeinschaftspraxis

gesucht.“

Praxis kaufen.
Nachfolge regeln.

Praxiswert ermitteln.

Folgen Sie uns auf:


