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P R A X I S

Nachdem in den 1970er-Jahren zu-
nächst mit UV-Licht experimentiert 
wurde und schließlich die Halogen-
technik jahrelang als Standard galt, 
setzt man bei der Polymerisation heute 
weitestgehend auf moderne Leucht-
diodentechnik. Ihre lange Lebensdauer 
und die höhere Energieausbeute im 
Vergleich zur Halogenlampe haben 
die LED, auch gegenüber Alternativ-
geräten wie Laser oder Plasmabogen, 
zum Goldstandard erhoben. Zeitgleich 
ist ihr Anwendungsfeld breiter als je 
zuvor. Sowohl bei Kompositfüllungen 
und Fissurenversiegelungen als auch 
bei der Verwendung von Befestigungs-
materialien und Adhäsiven gehört der 
Aushärtungsvorgang mit LED-Poly-
merisationsleuchte mittlerweile zur Be-
handlungsroutine.

Doch LED ist nicht gleich LED – zwi-
schen den erhältlichen Geräten gibt es 
große Unterschiede, die das Polymeri-
sationsergebnis deutlich beeinfl ussen 
können. Während einerseits Design 
und Bauweise sich vor allem auf den 
Anwendungskomfort niederschlagen, 
spielt Leistung, Wellenlänge und Licht-
bündelung eine große Rolle für den 
Einsatzbereich. Diese Faktoren ent-
scheiden darüber, für welche Materia-
lien und Indikationen eine Polymerisa- 
tionslampe geeignet ist.

Material-Geräte-Kompatibilität 

Bei der Aushärtung müssen unbedingt 
die verschiedenen Charakteristiken der 
Füllungskomposite beachtet werden. 
Zum einen weist der enthaltene Photo- 

initiator darauf hin, welche Wellenlänge 
nötig ist, um den chemischen Prozess 
der Polymerisation in Gang zu setzen. 
Für den Behandler empfi ehlt es sich 
daher, die Produktbeschreibung von 
Komposit und Polymerisationslampe 
zu kennen. 
Zum anderen wirkt sich die werkstoff-
inhärente Schrumpfungseigenschaft 
auf die Haltbarkeit und Qualität der 
Restauration aus. Ist die Kraft der Ab-
bindekontraktion größer als die Haft-
kraft an der Zahnsubstanz, kann es 
zur Randspaltenbildung und infolge- 
dessen zu Rezidivkaries oder zum Ver-
lust der Restauration kommen. Dieser 
Volumenschrumpf und seine Folgen 
können durch schichtweises Auftra-
gen und Polymerisieren des Füll-
stoffes reduziert werden.
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Polymerisation im rechten Licht – 
LED ist nicht gleich LED
HERSTELLERINFORMATION  Licht kann eine starke Energiequelle sein. Dies macht sich die Zahnheilkunde unter anderem 
bei der Polymerisation zunutze, um lichthärtende Füllungsmaterialien im und am Zahn auszuhärten. Doch die einzelnen 
Parameter des Lichts können sich je nach Polymerisationsleuchte unterscheiden und nehmen so Einfluss auf die Qualität 
der Füllung.

State of 

the Art: Ultradent 

Products setzt bei VALO 

auf leistungsfähige Breit-

band-LEDs, um maximale 

Sicherheit zu bieten.
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Abb. I bis IV: Aus einem Guss gefertigt: Das robuste Aluminiumgehäuse der VALO schützt die feine Steuerelektronik im Innern und die LEDs im Kopf der Lampe.
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Je nach Durchhärtungstiefe ist eine  
höhere Lichtleistung und/oder Belich-
tungszeit notwendig, um das Material 
zu durchdringen und auch in der Tiefe, 
wie bei apikalen, retrograden Füllun- 
gen, vollständig auszuhärten. Eine leis-
tungsfähige LED-Polymerisationslampe 
mit zum Komposit kompatiblen Licht- 
eigenschaften ist deshalb Vorausset-
zung für ein optimales Füllungsergebnis.

Sicherheit durch  
kompromisslose Leistung 

Um Behandlern die Wahl des Gerätes 
zu erleichtern und ihnen in jedem Fall – 
unabhängig vom Komposit – größt- 
mögliche Sicherheit bei der Polymeri- 
sation zu bieten, hat der erfahrene Her-
steller Ultradent Products vor einigen 
Jahren die VALO-Leuchte entwickelt, 
die Hochleistungs-LED-Technologie mit 
High-End-Design verbindet.
Dank vier Leuchtdioden, die Licht in  
drei unterschiedlichen Wellenlängen- 
bereichen aussenden, deckt die VALO- 
Lampe ein Spektrum von 395 bis  
480 nm ab. Mit dieser Breitband-LED  
ist sichergestellt, dass nicht nur das  
häufig als Initiator verwendete Cam- 
pherchinon (Absorptionsmaximum von 
470 nm) auf die zugeführte Energie re-
agiert, sondern auch Phenylpropan- 
dion und Lucirin TPO, die deutlich  
niedrigere Absorptionsmaxima aufwei-
sen (ca. 410 nm). 
Mit ihren drei Modi, die in unterschied- 
lichen Zyklen eine Leistung von 1.000, 
1.400 und 3.200 mW/cm² abrufen  
können, sorgt die VALO für eine aus- 
reichend intensive und zeitlich mini-
mierte Belichtungsphase. Durch die 
spezielle Sammellinse werden die 
Lichtstrahlen so stark gebündelt und 

homogenisiert, dass auch tiefe Kavitä-
ten gleichmäßig mit der nötigen Energie 
versorgt werden.

Intelligentes Design  
für mehr Komfort

Die VALO überzeugt neben ihrer he- 
rausragenden LED-Technologie durch 
ihre schlanke und intelligente Bauform. 
Die etwa zahnbürstengroße, strom- 
linienförmige Lampe liegt gut in der  
Hand und ermöglicht ein ermüdungs-
freies und präzises Arbeiten. Einen gro-
ßen Unterschied macht das verwen- 
dete Material: VALO wird in einem  
Stück aus robustem Luftfahrt-Alumi-
nium gefertigt. Das massive Gehäuse 
wehrt selbst Stöße oder Erschütte- 
rungen gut ab und schützt so die  
hochmoderne Steuerelektronik und die  
festverankerten Leuchten im Innern  
vor Schäden.
Durch die ununterbrochene Metall- 
oberfläche verfügt die VALO außer- 
dem über eine optimale Ableitung der 
Wärme, die der LED-Chip erzeugt. Auf 
eine separate Kühlung und Lüftungs-
schlitze, die Grund für unhandliche 
Form und Gewicht sowie nur mittel- 
mäßige Hygieneeigenschaften vieler 
Leuchten sind, kann darum verzichtet 
werden. Stattdessen lässt sich die 
glatte, eloxierte und teflonbeschichtete 
Oberfläche der VALO einfach reinigen. 
Einen bruchgefährdeten Lichtleitstab 
braucht VALO nicht; die robuste  
Linse sitzt direkt im Instrumentenkopf.  
Verschmutzungen wie Kompositreste  
können von ihr mithilfe herkömmlicher 
Metallinstrumente, zum Beispiel einem 
Skalpell, entfernt werden.
Dank einer Bauhöhe von nur 11,4 mm 
erreicht der VALO-Kopf auch posteriore 

Bereiche mühelos. Besonders Patien-
ten, die ihren Mund nur eingeschränkt 
öffnen können, profitieren davon. Den-
noch hat der Behandler gute Sicht. Die 
Lichtabstrahlung im 85°-Winkel leuch-
tet die Behandlungsstelle weitestge-
hend schattenfrei aus und bringt die 
Lichtenergie in alle Kavitätenecken und 
-winkel.

Fazit

Um praxisgerecht zu sein, muss  
eine LED-Polymerisationsleuchte viele  
Eigenschaften mitbringen. Intensive  
Lichtemission und Breitband-Wellen-
länge, aber auch ergonomische Ge- 
staltung und robuste Bauart stellen  
sicher, dass der häufige Arbeitsgang  
der Lichtpolymerisation im Praxisalltag 
schnell, einfach und zuverlässig durch-
geführt werden kann. Mit VALO steht 
dem Zahnarzt und seinem Team  
dazu eine professionelle, leistungsfä-
hige LED-Leuchte zur Verfügung. 

INFORMATION 

Ultradent Products GmbH 
Am Westhover Berg 30
51149 Köln 
Tel.: 02203 3592-15
infoDE@ultradent.com
www.ultradent.com

Infos zur Autorin Infos zum Unternehmen

Die vier LEDs im niedrigen Kopf der VALO erzeu- 
gen drei verschiedene Wellenlängen. Eine Sam-
mellinse bündelt das Licht zu einem homogenen 
Lichtstrahl, der kaum auffächert.
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