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Die Vorteile der Lichtpolymerisation im Vergleich zur che-
mischen Polymerisation von Compositen sind deutlich: 
– fast beliebige Manipulierbarkeit des plastischen Materi-

als während der Verarbeitungsphase 
– Farbstabilität
– Überschussentfernung im plastischen Zustand
– individuelle Steuerung des Verarbeitungszeitraumes.
Zum Start der Polymerisationsreaktion wird seit jeher Ha-
logenlicht benutzt. Auf Grund ihrer technischen Kons-
truktion sind die Leuchtmittel sehr heiß und in diesem Zu-
stand empfindlich gegenüber Erschütterungen. Durch ih-
ren benutzungsbedingten, technischen Verschleiß ist ihre
Lebensdauer begrenzt und von zunehmenden Leistungs-
schwankungen sowie Leistungsabnahme gekennzeich-
net. Die Einsatzdauer einer Halogenbirne beträgt je nach
Hersteller zwischen  40 bis 70 Stunden. 

L.E.D. – Lichtrevolution auch in der
Dental„Welt“

Im Jahre 2001 wurden die ersten Lichtpolymerisationsge-
räte vorgestellt, die statt Halogenlicht blaues L.E.D.-Licht
einsetzen. Für den Zahnarzt in der Praxis stellt sich nun die
interessante Frage, ob es sich bei dieser Entwicklung um
eine „Eintagsfliege“ oder um eine sinnvolle, technische In-
novation handelt. Um diese Frage zu beantworten, sollte
man sich die relevanten technischen Grundlagen und
Unterschiede zur herkömmlichen Halogenlichttechnik
vor Augen führen. L.E.D.s (Light Emitting Diode) sind op-
toelektronische Halbleiter, die elektrische Energie direkt in
Strom umsetzen. Physikalisch wird dieser Vorgang als
Elektrolumineszens bezeichnet. L.E.D.s haben einen
zehnmal so hohen Wirkungsgrad wie Halogenlicht, es er-
folgt daher so gut wie keine Energieabgabe in Form von
Wärme. Dieser Vorteil hat folgende Auswirkungen für den
Anwender in der Zahnmedizin:
– Auf Grund der geringen Energiezufuhr für den Betrieb

von L.E.D.-Lichtgeräten ist technisch auch die Realisa-
tion von kabellosen akkubetriebenen Lichtgeräten mög-
lich.

– Die Kühlung der Lampe durch einen Ventilator ist auf
Grund der geringen Erwärmung nicht zwingend not-
wendig. 

– Geräuschreduktion durch Wegfall der Kühlung.
– Sehr lange Lebensdauer. 
L.E.D.s geben meist nur einfarbiges Licht ab. Dies tun sie

dafür besonders effizient. Die Wellenlänge des Lichtes
wird von der Grundsubstanz des jeweiligen L.E.D.s und
dem Dotierstoff bestimmt. L.E.D.s leuchten daher nur in
einem bestimmten, genau abgegrenzten Spektralbereich.
Mit der Entwicklung von blauen L.E.D.s, deren Wellenlän-
genspektrum sich optimal mit dem Absorptionsspektrum
von Campherquinon deckt, wurde der Einsatz von L.E.D.
Technologie für die Polymerisation von lichthärtenden
Dentalmaterialien möglich. L.E.D.-Polymerisationsgeräte
haben deutlich weniger Lichtleistung als Halogenlicht-
Geräte (etwa 65 bis 70 % weniger). Das bedeutet jedoch
nicht, dass zwangsläufig mit einem geringeren Polymeri-
sationsgrad gerechnet werden muss. Die Konversion des
Composites ist nicht nur abhängig von der Strahlungs-
flussdichte (die mit einem Radiometer gemessen wird),
sondern vielmehr von der Übereinstimmung des Spek-
trums des emittierten Lichts mit dem Absorptionsspektrum
des eingesetzten Photoinitiators. Die Absorptionskurve
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Abb. 1: Einfache Bedienbarkeit, übersichtliches Display und feder-
leichte Handhabung.

Abb. 2: L.E.D. – Ablage und Akkuladegerät mit integriertem Ra-
diometer.
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des gebräuchlichsten Photoinitiators, Campherquinon,
liegt in einem Bereich zwischen 360 und 520 nm, mit ei-
nem Maximum bei 468 nm. Eine Halogenlampe emittiert
95 % ihres Lichts im Bereich zwischen 400 und 510 nm.
Damit liegt ein Großteil des Lichts außerhalb des optima-
len Bereichs und kann daher nicht vom Campherquinon
aufgenommen und zur Polymerisation genutzt werden.
Blaue L.E.D.s haben ihr Emissionsspektrum im Bereich von
440 bis 500 nm, das entspricht einer Deckung von 95 %
mit dem Absorptionsspektrum des Campherquinons. Das
Emissionsmaximum ist bei 465 nm, also relativ nahe am
Absorptionsmaximum von Campherquinon. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass ein Photon, welches von einer blauen
L.E.D. emittiert wird, von Campherquinon absorbiert wird,
ist deutlich höher als bei einer Halogenlampe. Das bedeu-
tet für die Praxis: Blaue L.E.D.s haben eine geringere Licht-
intensität (wegen ihres eingegrenzten Spektralbereiches),
aber eine höhere Effizienz für den Start der Polymerisa-
tionsreaktion (wegen der optimalen Deckung von Emis-
sions- und Absorptionspektrum) als Halogenlicht. Die zur
Leistungsmessung eingesetzten Radiometer erfassen aller-
dings das gesamte Emissionsspektrum einer Lampe und
nicht nur selektiv den für die Polymerisation relevanten Be-
reich. 

Vor- und Nachteile

Zur Beurteilung der Vor- und Nachteile von L.E.D. versus
Halogentechnologie wenden wir uns noch einmal dem
Problem der Temperaturerhöhung bei der Polymerisation
zu. Sie erfolgt auf Grund:
1. der exothermen Polymerisationsreaktion und ist stark

abhängig vom verwendeten Füllungsmaterial 
2. der Wärmeabgabe durch das Licht des verwendeten

Polymerisationsgerätes.
Der Kühlung des Gerätes kommt daher neben der Verlän-
gerung der Lebensdauer der Polymerisationslampe eine
wichtige Rolle bei der klinischen Anwendung zu. Auch
wenn klinisch nicht abschließend geklärt ist, wie stark sich
die Temperaturerhöhung auf die Vitalität der Pulpa aus-
wirkt, sollte möglichst mit „kaltem“ Licht gearbeitet wer-

den. In dieser Hinsicht sind L.E.D.s unübertroffen. Poly-
merisationslampen, speziell ihre Leistung, die Kongruenz
des Emissionsspektrums mit dem Absorptionsspektrum
des Photoinitiators Campherquinon und die Art ihrer An-
wendung haben entscheidenden Einfluss auf das Polyme-
risationsergebnis. Damit sind sie ein essentieller Faktor für
die Qualität der Adhäsivtechnik und Composite-Techno-
logie. Aus den o. g. Gründen wird sehr schnell deutlich,
dass L.E.D.s Vorteile gegenüber konventionellen Halogen-
Polymerisationsgeräten haben und zukünftig eine immer
größere Rolle spielen werden. Während die erste Genera-
tion der L.E.D.-Polymerisationsgeräte nur mittelmäßige
Werte produzierte, kommt jetzt die zweite Generation auf
den Markt. Diese neuen Geräte sind deutlich leistungs-
stärker und brauchen sich auch vor Hochleistungs-Halo-
genpolymerisationsgeräten nicht mehr zu verstecken. 
Auch in unserer Praxis stellte sich nun die Frage, ob wir
diese neue Technologie einführen sollten. Psychologisch
betrachtet sind solche Entscheidungen schwierig, da wir
Menschen immer unter Unsicherheit entscheiden. Die
Auswirkungen unserer Entscheidungen zeigen sich näm-
lich erst später. Da die meisten Menschen dies aus Erfah-
rung wissen, sind sie vorsichtig, um langfristig die Anzahl
der Fehlentscheidungen möglichst gering zu halten. Das
ist in Ordnung, solange das nicht dazu führt, dass wir auf
unserem bisherigen Stand verharren und den Fortschritt
verpassen, denn: „Leben ist Bewegung!“ Daneben erfor-
dern neue Techniken zum Teil auch den Bruch mit bisher
gewohnten Verhaltensweisen und Ansichten. Dabei hat-
ten wir in unserer Praxis, technologisch betrachtet, über-
haupt keinen Grund zum Klagen. Als Referenten für Adhä-
sivtechnik und Ästhetik sind meinem Bruder und mir die
Schwierigkeiten, wie auch die Vorteile, der komplexen
Composite-Verarbeitung, sehr wohl bekannt. Auch Neue-
rungen gegenüber ist unsere Praxis immer aufgeschlossen.
Aber, wir hatten bereits den goldenen Standard in unserer
Praxis: Die Demetron Optilux 501, die zurzeit wohl leis-
tungsfähigste Halogenpolymerisationslampe. Mit der
Handhabung und Leistungsfähigkeit der Optilux 501 wa-
ren wir sehr zufrieden. Warum sollten wir wechseln? Ganz
einfach: „Das Bessere ist der Feind des Guten.“ 
So wurde das L.E.D.-Zeitalter mit einer L.E.Demetron I in
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unserer Praxis eingeläutet. Die Entscheidung fiel auf
Grund mehrere Argumente:
Zum einen haben wir bereits langjährige Erfahrung mit vier
Demetron-Geräten und zum anderen steht Demetron für
solide Zuverlässigkeit und Innovation. Bei der Entwick-
lung hatte sich das Unternehmen bewusst viel Zeit gelas-
sen und war nicht sofort mit einem Produkt auf den neuen
Technologiezug aufgesprungen. Die L.E.Demetron I setzt
Maßstäbe in einer neuen Leistungsklasse. Vier neu ent-
wickelte, extrem leistungsstarke Leuchtdioden sorgen in
Verbindung mit einer optischen Linse, einem Reflektor

und einem Wärmeableiter für bisher unerreichte Leis-
tungsdaten. Tatsächlich wird eine mit der Optilux 501 ver-
gleichbare Leistung erzielt. Umfangreiche Untersuchun-
gen zeigen, dass L.E.D.s sich während des Gebrauchs sehr
erhitzen. Bei Temperaturen oberhalb von 125°C beginnt
Verschleiß an den Halbleitern, mit der Zeit werden die
Dioden gelb und verlieren ihre Effizienz. Ein interner Ther-
mostat würde bei Erreichen der kritischen Temperatur die
Lampe einfach ausschalten, um das Gerät zu schützen.
Damit ist dem Zahnarzt jedoch nicht geholfen, da die Zu-
verlässigkeit des Gerätes in Frage gestellt würde und die
praktische Anwendung sehr unsicher wird. Das erklärt den
leisen Ventilator und Lüftungsschlitze, die nicht nur die
Überhitzung vermeiden, sondern auch die Lebensdauer
der L.E.D.s erhöhen. Auch die Zukunft wurde gleich mit
berücksichtigt. Denn bei der L.E.D.-Technologie handelt
es sich im Bereich Polymerisation noch um eine sehr junge
Technik. So wurden technische Vorkehrungen getroffen,
um zukünftige Innovationen in das bestehende Gerät inte-
grieren zu können. Wenn weiter verbesserte, leistungs-
stärkere Dioden auf den Markt kommen, können diese bei
Bedarf in die L.E.Demetron I eingebaut werden. Dies er-
klärt wiederum die Notwendigkeit des eingebauten Venti-
lators – eine Vorsorgemaßnahme für künftige, noch leis-
tungsstärkere L.E.D.s. Praktisch gesehen entfällt somit der
Zwang, bei technologischem Fortschritt gleich ein kom-
plett neues System kaufen zu müssen. 
Das Gerät sieht nicht nur gut aus, es liegt auch ergono-
misch sehr gut in der Hand. Entscheidenden Beitrag zum
gesteigerten Komfort leistet die Tatsache, dass kein Strom-
kabel mehr das Handling der Lampe behindert. Die Ener-
gie wird aus Nickelmetallhydrid-Akkus bezogen. Die

Lampe wird mit zwei Akkus ausgeliefert, sodass sicherge-
stellt ist, dass immer Leistungsbereitschaft gewährleistet
ist. Ein Akku sorgt für 45 Minuten konstantes Licht oder 270
Zyklen à 10 Sekunden. Die Akkus sind leicht zu wechseln
und werden an einem speziellen Ladegerät wieder aufge-
laden. Die mitgelieferten Akkus zeigen keinen Memory-
Effekt. Der Leistungsstand des in Betrieb befindlichen Ak-
kus wird jederzeit am Gerät angezeigt. Am Ladegerät
befindet sich auch ein eingebautes, speziell auf L.E.D.s
ausgelegtes Radiometer. Dieses zeigt Leistungsstufen zwi-
schen 200, 400, 600 und 800 mW/cm2 an. Die Lampe hat
einen eingebauten Timer; sehr einfach kann zwischen 10,
20 und 40 Sekunden Polymerisationsintervallen gewech-
selt werden. Bei Unterbrechung stoppt der Timer und zählt
nach Reaktivierung weiter. Damit ist sichergestellt, dass
Polymerisationszeiten auch korrekt eingehalten werden.
Die L.E.Demetron I wird mit einem 11 mm Turbotip aus-
geliefert. Dieser gewährleistet auf Grund seiner Fokussie-
rung der Lichtenergie eine hohe Energiedichte bei einem
gleichzeitig großen Bestrahlungsfeld. Für die Beurteilung
der Leistungsfähigkeit einer L.E.D.-Lampe ist nicht nur die
Strahlungsflussdichte interessant, sondern auch die Breite
des Strahlungsfeldes. Mit dem 11 mm Turbotip lassen sich
bereits hohe Strahlungsflussdichten erreichen. Die Leis-
tung des Gerätes lässt sich jedoch durch den Einsatz eines
kleineren, z.B. eines 8 mm Turbotips steigern. Bei aller Be-
geisterung für diese neue Technik und ihre Möglichkeiten
gibt es allerdings auch eine kleine Schattenseite. Einige
wenige Adhäsivsysteme und Composite benutzen andere
Photoinitiatoren als Campherquinon. Deren Absorptions-
maximum liegt in der Regel im Bereich zwischen 420 und
430 nm. Diese Systeme lassen sich nicht mit jeder blauen
L.E.D. aushärten! Bevor auf dem Markt eine Kennzeich-
nung eingeführt ist, sollte jeder Zahnarzt, der sich für eine
L.E.D. entscheidet, die von ihm verwendeten Adhäsive
und Composite mit einer L.E.D. testen. 

Praktische Anwendung im Praxisalltag

Die Integration in den Praxisalltag war sehr leicht, da es
sich um eine völlig unkomplizierte Polymerisationslampe
handelt. Bei einem Gewicht von nur 366 g und optimalem
Handling auf Grund des fehlenden Kabels war es noch nie
so einfach und angenehm, Composite zu polymerisieren. 
Die L.E.Demetron I ist leicht transportabel, immer einsatz-
bereit, einfach zu pflegen und super ergonomisch. Sie
macht einfach Spaß. Wir haben zurzeit nur ein Problem
damit in unserer Praxis: Das Team meines Bruders und
mein Arbeitsteam wollen ständig nur noch die L.E.Deme-
tron I haben.
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Abb. 3–6: Klinischer Einsatz zur Polimerisation des mesialen
Eckenaufbaus an Zahn 11.


