
I Anwenderbericht

Die Verwendung moderner Kompositmaterialien ist heutzutage aus der Zahnmedizin nicht mehr

wegzudenken. Der Einsatz von Polymerisationslampen zur Lichthärtung dieser Materialien ist

daher unverzichtbar geworden. Zur Erzeugung des blauen Lichtes mit Wellenlängen von 410 bis

500 Nanometer wurden dabei in der Vergangenheit hauptsächlich Halogenlampen verwendet.

Michael Melerski

Seit 2001 gibt es alternativ dazu auch Poly-
merisationslampen mit moderner LED-Tech-
nologie. Kerr (Demetron) hat dabei als einer der
führenden Hersteller moderner Kompositma-
terialien und Polymerisationslampen parallel
zu den in der Vergangenheit mehrfach ausge-
zeichneten Optilux®-Halogenlampen die Ent-
wicklung der LED-Technologie vorangetrie-

ben. 2007 wurde mit Einfüh-
rung der DEMI™-Polymeri-
sationslampe nun schon die
3. Generation von LED-Lam-
pen von Kerr zur Marktreife
gebracht. Im Folgenden wird
über erste Erfahrungen beim
Einsatz der DEMI LED-Poly-
merisationslampe in der
täglichen Praxis berichtet.

Neues Design – 
bessere Handlichkeit
Auffälligstes Merkmal der
DEMI ist im Vergleich mit der
L.E. Demetron I und II, den 
ersten beiden Generationen
von LED-Polymerisations-

lampen von Kerr, das deutlich veränderte 
Design. Die Verwendung einer anderen Akku-
Technologie macht es wohl möglich, die Ab-
messungen und das Gewicht der Lampe zu ver-
ringern und sie ergonomischer gestalten zu
können, was einer deutlich verbesserten Hand-
lichkeit zugute kommt. Ein großer Vorteil der
LED-Lampen gegenüber den Halogenlampen
ist ja ihre Mobilität. Der geringere Stromver-
brauch der LED-Technologie gestattet den Be-
trieb mit aufladbaren Akkus und damit einen
mobilen, kabellosen Einsatz in der Praxis. So
kann eine Polymerisationslampe für zwei oder
mehr Behandlungszimmer zum Einsatz kom-
men. Umso mehr machte sich dann auch beim
flexiblen Einsatz im Praxisbetrieb das geringe
Gewicht und das ergonomische Design ange-
nehm bemerkbar. 

Zuverlässliche Betriebszeiten 
für die Behandlung
Durch die geringe Größe findet die DEMI wäh-
rend der Behandlung sogar auf dem Schwenk-
tray der Behandlungseinheit Platz und ist so 
jederzeit griffbereit. Die Betriebsdauer des auf-
geladenen Akkus, von Kerr mit 500 Fünf-

Generation
von LED-Polymeri-

sationslampen
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Sekunden-Zyklen angegeben, hielt im Test
ohne Probleme einem ganzen Behandlungstag
mit durchschnittlich 12 Betriebsstunden in 
einer 2-Behandlerpraxis stand. Die Ladestation
bietet außerdem Platz für einen Ersatzakku, so-
dass selbst in Praxen mit höherem Patienten-
aufkommen und intensiverem Einsatz jeder-
zeit durch einen Akkuwechsel die Einsatzbe-
reitschaft der Lampe sichergestellt werden
kann. Die für den Akku verwendete Lithium-Io-
nen-Technologie stellt außerdem eine lange
Lebensdauer des Akkus in Aussicht. Die Schal-
ter könnten für meinen Geschmack etwas sen-
sibler reagieren, um bereits durch leichten Fin-
gerdruck betätigt werden zu können. 

Kurze Aushärtzeiten, 
durchgehend hohe Leistungsabgabe
Die durch das Periodic Level Shifting am mitge-
lieferten 8-mm-Turbolichtleiter austretende
beeindruckende Leistung von bis zu 1.330
mW/cm2 gewährleistet eine von Kerr angege-
bene Aushärtungszeit von nur 5 Sekunden für
Komposit der Farbe A3 und heller. Zu beachten
sind natürlich die Grundregeln der Verarbei-
tung von Kompositmaterialien, insbesondere
das schichtweise Einbringen und Aushärten.
Ich versuche beim Polymerisieren die Schicht-
dicke einer Schicht auf etwa 2–3 mm zu be-

grenzen. Ein spezielles Wärmesteuerungssys-
tem, das bereits für die L.E.Demetron II entwi-
ckelt worden war, soll eine kühle, durchgehend
hohe Leistungsabgabe ohne Überhitzung der
Pulpa garantieren. Während der Polymerisa-
tion arbeitet die DEMI angenehm leise.
Zu beachten ist bei den Polymerisationslampen
mit LED-Technologie, dass sie aufgrund des
gegenüber Halogenlampen schmaleren Wel-
lenlängenspektrums (bei DEMI 450–470 nm)
nicht alle lichthärtenden Dentalkunststoffe in
ausreichendem Maß zur Aushärtung bringen
können. Im Praxistest war dies jedoch lediglich
ein Kunststoff zur provisorischen Versorgung
bzw. provisorischem Verschluss. Hier ist auf die
Herstellerempfehlungen zu achten und ggf. auf
Alternativmaterialien auszuweichen. 
Die Fassung für den Lichtleiter ist bei der DEMI
wie bei allen anderen Polymerisationslampen
von Kerr mit fast allen von Kerr verfügbaren
Lichtleitern kompatibel, sodass auch die Licht-
leiter bereits vorhandener, älterer Modelle ver-
wendet werden können.
Insgesamt hinterließ die DEMI einen positiven
Gesamteindruck im mehrwöchigen Praxistest
und kann speziell Praxen mit dem Wunsch
nach einer handlichen Polymerisationslampe
und mobiler Einsatzmöglichkeit empfohlen
werden.�
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