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Mehr als eine Polymerisationslampe

In erster Linie soll eine Polymerisationslampe restaurative Werkstoffe härten. Dabei könnte sie so viel 
mehr. Deutlich macht dies die neue SmartLite Pro von Dentsply Sirona. Dabei handelt es sich um ein 
leistungsfähiges Gerät für die Polymerisation in Spitzenqualität. Hinzu kommt ein zukunftsorientiertes 
modulares Konzept mit schnell austauschbaren Aufsätzen für eine Vielzahl klinischer Indikationen. 
Abgerundet wird das Lichthärtegerät durch ein außergewöhnliches Design, das Hightech-Elemente 
und eine robuste wie leichte Bauweise im „Pen-Style“ vereint.

Die SmartLite Pro ist ein modular aufgebautes Lichthärtegerät in einem ästhetischen Metallgehäuse. 
Wer die neue Polymerisationslampe in die Hand nimmt, spürt das leichte und fein ausbalancierte 
„Pen-Style“-Design. Mit ihrem Gehäuse aus Edelstahl und eloxiertem Aluminium in medizinischer 
Qualität steht die Polymersisationslampe zugleich für Robustheit und Langlebigkeit. Anwender dürfte 
insbesondere die ein fache und intuitive Bedienung über nur einen einzigen Knopf beeindrucken. Ihr 
Feed back gibt die SmartLite Pro sowohl über akustische als auch über Vibrationssignale. 

Verlässliche Polymerisation
Das Lichthärtegerät weist neuartige optische Elemente auf dem aktuellsten Stand der Technik auf, 
sorgt damit für ein homogenes Strahlenprofi l und letztlich für eine gleichmäßige Polymerisationsleis-
tung über eine Fläche von zehn Millimetern Durchmesser. Dies gibt dem Zahnarzt die Sicherheit, dass 
der Lichtstrahl selbst Füllungen mit einer großen horizontalen Ausdehnung vollständig abdeckt. Die 
um 360 Grad drehbaren Aufsätze und das Kopfstück mit seinen vier Hochleistungs- LEDs garantie-

ren einen einfachen klinischen Zugang auch in schwer zugänglichen Bereichen. So erhält der 
Zahnarzt eine hervorragende intraorale Kontrolle und wird mühelos mit ruhiger Hand und im 
geeigneten Winkel arbeiten können.

Ständige Verfügbarkeit
Die modern gestaltete Ladestation der SmartLite Pro ist standardmäßig mit einem integrierten 
Radiometer ausgestattet und bietet Steckplätze für zusätz liche Aufsätze. Darüber hinaus erlaubt 
das intuitive Akkumanagementsystem mit zwei Schnellwechsel-Akkus eine ständige Verfüg-
barkeit. Konkret bedeutet das für den Zahnarzt: ein ganzer Tag ohne Wiederaufl aden, dank der 
Lithium-Eisenphosphat-Akku-Technologie.

Erweiterbar für zukünftige Technologie
Flexibilität durch Modularität – damit erweitern sich die Möglichkeiten über die Funktionen 

einer reinen Polymerisationslampe hinaus. Der Anwender kann z. B. einfach von der 
Lichthärtung zum Transilluminationsaufsatz wechseln. Dann hält er innerhalb 

weniger Sekunden eine Diagnosehilfe für die Visualisierung von Approximalka-
ries und frakturierten Zähnen in der Hand. Außerdem lassen sich damit 
endodontische Zugangskavitäten ausleuchten. Es handelt sich dabei um 
eine Plattformtechnologie. Diese erlaubt eine weitgehende Aufrüstung mit 

neuen Aufsätzen. Das macht die SmartLite Pro zu einem der vielseitigsten 
dentalen Systeme.

Dentsply Sirona Deutschland GmbH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Tel.: 08000 735000 
Service-Line für DE (gebührenfrei)
pre@dentsplysirona.com
www.dentsplysirona.com

In erster Linie soll eine Polymerisationslampe restaurative Werkstoffe härten. Dabei könnte sie so viel 
mehr. Deutlich macht dies die neue SmartLite Pro von Dentsply Sirona. Dabei handelt es sich um ein 
leistungsfähiges Gerät für die Polymerisation in Spitzenqualität. Hinzu kommt ein zukunftsorientiertes 
modulares Konzept mit schnell austauschbaren Aufsätzen für eine Vielzahl klinischer Indikationen. 
Abgerundet wird das Lichthärtegerät durch ein außergewöhnliches Design, das Hightech-Elemente 

Die SmartLite Pro ist ein modular aufgebautes Lichthärtegerät in einem ästhetischen Metallgehäuse. 
Wer die neue Polymerisationslampe in die Hand nimmt, spürt das leichte und fein ausbalancierte 
„Pen-Style“-Design. Mit ihrem Gehäuse aus Edelstahl und eloxiertem Aluminium in medizinischer 
Qualität steht die Polymersisationslampe zugleich für Robustheit und Langlebigkeit. Anwender dürfte 
insbesondere die ein fache und intuitive Bedienung über nur einen einzigen Knopf beeindrucken. Ihr 

Das Lichthärtegerät weist neuartige optische Elemente auf dem aktuellsten Stand der Technik auf, 
sorgt damit für ein homogenes Strahlenprofi l und letztlich für eine gleichmäßige Polymerisationsleis-
tung über eine Fläche von zehn Millimetern Durchmesser. Dies gibt dem Zahnarzt die Sicherheit, dass 
der Lichtstrahl selbst Füllungen mit einer großen horizontalen Ausdehnung vollständig abdeckt. Die 
um 360 Grad drehbaren Aufsätze und das Kopfstück mit seinen vier Hochleistungs- LEDs garantie-

ren einen einfachen klinischen Zugang auch in schwer zugänglichen Bereichen. So erhält der 
Zahnarzt eine hervorragende intraorale Kontrolle und wird mühelos mit ruhiger Hand und im 

Die modern gestaltete Ladestation der SmartLite Pro ist standardmäßig mit einem integrierten 
Radiometer ausgestattet und bietet Steckplätze für zusätz liche Aufsätze. Darüber hinaus erlaubt 
das intuitive Akkumanagementsystem mit zwei Schnellwechsel-Akkus eine ständige Verfüg-
barkeit. Konkret bedeutet das für den Zahnarzt: ein ganzer Tag ohne Wiederaufl aden, dank der 

Flexibilität durch Modularität – damit erweitern sich die Möglichkeiten über die Funktionen 
einer reinen Polymerisationslampe hinaus. Der Anwender kann z. B. einfach von der 

Lichthärtung zum Transilluminationsaufsatz wechseln. Dann hält er innerhalb 
weniger Sekunden eine Diagnosehilfe für die Visualisierung von Approximalka-

ries und frakturierten Zähnen in der Hand. Außerdem lassen sich damit 
endodontische Zugangskavitäten ausleuchten. Es handelt sich dabei um 
eine Plattformtechnologie. Diese erlaubt eine weitgehende Aufrüstung mit 

neuen Aufsätzen. Das macht die SmartLite Pro zu einem der vielseitigsten 

Infos zum Unternehmen

Er
go

no
m

is
ch

, m
in

im
al

is
tis

ch
 u

nd
 e

le
ga

nt
: d

ie
 n

eu
e 

Po
ly

m
er

is
at

io
ns

la
m

pe
 S

m
ar

tL
ite

 P
ro

 v
on

 D
en

ts
pl

y 
Si

ro
na

. 

um 360 Grad drehbaren Aufsätze und das Kopfstück mit seinen vier Hochleistungs- LEDs garantie-
ren einen einfachen klinischen Zugang auch in schwer zugänglichen Bereichen. So erhält der 

Zahnarzt eine hervorragende intraorale Kontrolle und wird mühelos mit ruhiger Hand und im 
geeigneten Winkel arbeiten können.

Ständige Verfügbarkeit
Die modern gestaltete Ladestation der SmartLite Pro ist standardmäßig mit einem integrierten 
Radiometer ausgestattet und bietet Steckplätze für zusätz liche Aufsätze. Darüber hinaus erlaubt 
das intuitive Akkumanagementsystem mit zwei Schnellwechsel-Akkus eine ständige Verfüg-
barkeit. Konkret bedeutet das für den Zahnarzt: ein ganzer Tag ohne Wiederaufl aden, dank der 
Lithium-Eisenphosphat-Akku-Technologie.

Erweiterbar für zukünftige Technologie
Flexibilität durch Modularität – damit erweitern sich die Möglichkeiten über die Funktionen 

einer reinen Polymerisationslampe hinaus. Der Anwender kann z. B. einfach von der 
Lichthärtung zum Transilluminationsaufsatz wechseln. Dann hält er innerhalb 

weniger Sekunden eine Diagnosehilfe für die Visualisierung von Approximalka-
ries und frakturierten Zähnen in der Hand. Außerdem lassen sich damit 
endodontische Zugangskavitäten ausleuchten. Es handelt sich dabei um 
eine Plattformtechnologie. Diese erlaubt eine weitgehende Aufrüstung mit 

neuen Aufsätzen. Das macht die SmartLite Pro zu einem der vielseitigsten 
dentalen Systeme.

Dentsply Sirona Deutschland GmbH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Tel.: 08000 735000 
Service-Line für DE (gebührenfrei)
pre@dentsplysirona.com
www.dentsplysirona.com

Er
go

no
m

is
ch

, m
in

im
al

is
tis

ch
 u

nd
 e

le
ga

nt
: d

ie
 n

eu
e 

Po
ly

m
er

is
at

io
ns

la
m

pe
 S

m
ar

tL
ite

 P
ro

 v
on

 D
en

ts
pl

y 
Si

ro
na

. 
Er

go
no

m
is

ch
, m

in
im

al
is

tis
ch

 u
nd

 e
le

ga
nt

: d
ie

 n
eu

e 
Po

ly
m

er
is

at
io

ns
la

m
pe

 S
m

ar
tL

ite
 P

ro
 v

on
 D

en
ts

pl
y 

Si
ro

na
. 

46 cosmetic
dentistry  4 2019

| Produkte



NEU
Referent I Tobias  Wilkomsfeld/Mülheim an der Ruhr

Für das Seminar  Brandschutz und/oder für das Seminar  Notfallmanagement melde ich folgende Personen verbindlich an:

Stempel
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Veranstaltungen (abrufbar 
unter www.oemus.com/agb-veranstaltungen) erkenne ich an.

Datum, Unterschrift

E-Mail (Bitte angeben! Sie erhalten Rechnung und Zertifikat per E-Mail.)

Titel, Name, Vorname Titel, Name, Vorname 

Anmeldeformular per Fax an

+49 341 48474-290
oder per Post an

OEMUS MEDIA AG 
Holbeinstraße 29 
04229 Leipzig
Deutschland

CD 4/19
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 Brandschutz in der Zahnarztpraxis
Wir bieten Ihnen ein realitätsnahes Brandschutztraining und gestalten das Seminar 
praxisorientiert nach den aktuellen Richtlinien (DGUV 205-023). Nach einem theoreti-
schen Block haben Sie im Anschluss die Möglichkeit, Ihr bereits gewonnenes Wissen 
in unserem Feuerlöschtraining mithilfe modernster Technik praktisch zu vertiefen. Mit 
der richtigen Löschtaktik bekämpfen Sie eine bis zu 1,6 m große Gasflamme. Sie  
erhalten ein Zertifikat gemäß DGUV 205-023.

Theorie: Grundzüge des Brandschutzes | Betriebliche Brandschutzorganisation | Feuer-
löscheinrichtungen | Gefahren durch Brände | Verhalten im Brandfall

Praxis: Handhabung und Funktion der Gerätschaften | Auslösemechanismen | Lösch-
taktik und eigene Grenzen der Brandbekämpfung | Realitätsnahe Übung mit Feuer-
löscheinrichtungen | Wirkung und Leistung von Feuerlöscheinrichtungen | Betriebsspe-
zifische Besonderheiten | Einweisen in den betrieblichen Zuständigkeitsbereich

Abschlussbesprechung: Diskussion | Beantwortung offener Fragen

Kursdauer: 2 Stunden

Fortbildungspunkte: 3

 Notfallmanagement in der Zahnarztpraxis
Wir gestalten den Unterricht praxisorientiert und lebendig nach den aktuellen Leit linien. 
In der Kombination mit zahlreichen praktischen Übungseinheiten gewährleisten wir 
Ihnen eine optimale Wissensvermittlung und bereiten Sie so ideal auf einen möglichen 
Notfall vor.

Theorie: Grundlagen Notfallmanagement: Wer macht was? | Allgemeine notfallmedi-
zinische Grundlagen | Notfallmedizinische Ausstattung – Was muss und was kann? | 
Notfallalgorithmen

Praxis: Simulation von Notfallsituationen | Notfalldiagnostik mit und ohne Hilfsmittel* | 
Kardiopulmonale Reanimation | Beatmung und Atemwegssicherung | Einführung in die 
Defibrillation mittels AED | Umgang mit dem eigenen Notfallmaterial

Hinweis: Bitte bringen Sie Ihre praxisinterne Notfallausstattung zum Seminar mit.

*  Das Notfalltraining entspricht den Anforderungen der QM-Richtlinien des G-BA, in denen neben einer  
adäquaten Notfallausstattung auch eine regelmäßige Notfallfortbildung für Mitarbeiterinnen und Mit- 
arbeiter von Arztpraxen empfohlen wird. 

Kursdauer: 3 Stunden

Fortbildungspunkte: 4

Kursgebühr
Seminar  Brandschutz (Einzelbuchung)  90,– € zzgl. MwSt.

Seminar  Notfallmanagement (Einzelbuchung)  120,– € zzgl. MwSt. 

Kombipreis Seminar  & Seminar  199,– € zzgl. MwSt. 

Veranstalter
OEMUS MEDIA AG  
Holbeinstraße 29 | 04229 Leipzig | Deutschland 
Tel.: +49 341 48474-308 | Fax: +49 341 48474-290 
event@oemus-media.de | www.oemus.com

oemus media ag 

Brandschutz und 
Notfallmanagement 
in der Zahnarztpraxis

Online-Anmeldung unter: www.notfall-seminar.de

Gesetzlich vor- 
geschrieben nach 

§ 10 ArbSchG

Online-Anmeldung/
Kursprogramm

www.notfall-seminar.de

Essen 08. November 2019 	 
Baden-Baden 07. Dezember 2019 	 

Seminar  Seminar 

Unna  14. Februar 2020 	 
Marburg 15. Mai 2020 	 
Warnemünde 22. Mai 2020 	 
Essen 25. September 2020 	 

Seminar  Seminar 

Brandschutz und
Notfallmanagement 
in der Zahnarztpraxis
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