
Die Beschränkung herkömmlicher LEDs

auf den Fotoaktivator Campherchinon führte

zu der berechtigten Verunsicherung, nicht

alle Materialien mit konventionellen LEDs

polymerisieren zu können und somit nicht

für zukünftige Neuentwicklungen bei Den-

talmaterialien gewappnet zu sein. Unzurei-

chende Informationen und Transparenz

über die Zusammensetzung der verwende-

ten Materialien und deren Kompatibilität

mit neuen LEDs schürten die Bedenken be-

züglich eines zu eingeschränkten Anwen-

dungsspektrums (Abb. 1). Und tatsächlich

ist auch davon auszugehen, dass alterna-

tive Fotoaktivatoren wie Lucirin TPO oder

andere bei tieferer Wellenlänge absorbie-

rende Systeme immer häufiger von den

Herstellern eingesetzt werden, um Pro-

dukte mit besonderen ästhetischen Eigen-

schaften zu ermöglichen. Derartige Materi-

alien benötigen aber das Spektrum einer

Halogenquelle und sind somit mit her-

kömmlichen LEDs und deren beschränk-

tem Emissionsspektrum nicht kompatibel.

Um diese Einschränkungen zu umgehen,

war somit eine innovative LED-Technolo-

gie erforderlich, die nach sorgfältiger Ent-

wicklung nun mit der neuen bluephase von

Ivoclar Vivadent bereitgestellt wird. Diese

Technologie wurde von Ivoclar Vivadent

auf den Namen „polywave“ getauft und er-

möglicht nun endlich die bestehenden Li-

mitationen zu durchbrechen und mit einem

für LEDs einzigartig breiten Spektrum von

380 bis 515 nm alle Dentalmaterialien

polymerisieren zu können (Abb. 2). Damit

werden alle weiteren Vorteile der LEDs

gegenüber der Halogentechnologie ein-

gesetzt ohne Kompromisse bezüglich des
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Unter Zahnärzten bestehen gegenüber LED-Lichtgeräten eine
Menge Vorurteile. Viele Anwender haben sich deshalb noch
nicht von der gewohnten Halogentechnologie verabschiedet.
Die vorrangige Skepsis wurde durch das schmale Spektrum her-
kömmlicher LEDs verursacht, das bislang auf die Aktivierung
des gebräuchlichsten Fotoaktivators Campherchinon be-
schränkt war. Doch das neue Polymerisationsgerät bluephase
der Firma Ivoclar Vivadent vereint nun alle Vorteile der LED-
Technologie und hat dabei noch das gleiche Emissionsspekt-
rum wie die anerkannten Halogenlampen.
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setzt neue Maßstäbe
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Abb. 1: Lichthärtende Materialien, deren Initiatorsys-

teme nicht auf Campherchinon basieren, sind mit

herkömmlichen LEDs und deren schmalem Emis-

sionsspektrum nicht kompatibel. Deshalb war noch

der Einsatz einer Halogenlampe erforderlich.

Abb. 2: Durch die Verwendung von blauen und vio-

letten LEDs erzeugt die neue bluephase wie eine 

Halogenlampe ein breites Lichtspektrum von 380 bis 

515 nm. 

Abb. 3: Mit der Click & Cure Funktion können Warte-

zeiten durch einen entladenen Akku vermieden wer-

den.  – Abb. 4: Für einen kontinuierlichen Praxisab-

lauf kann das Handstück jederzeit an das Netzkabel

der Ladestation angeschlossen werden.



ANWENDERBERICHT · POLYMERISATIONSLAMPE

Emissionsspektrums eingehen zu müssen.

Hierzu gehören insbesondere das ergono-

misch vorteilhafte Gehäusedesign und die

Möglichkeit des kabellosen Betriebs.

Doch hier stößt man auf ein zweites hart-

näckiges Vorurteil, nämlich die Bedenken

bezüglich der Akkulaufzeit und eines rei-

bungslosen Dauerbetriebs dieser Geräte.

Auch hier sind die Vorurteile bei zahlreichen

herkömmlichen LED-Geräten berechtigt, de-

ren Akkus aufgrund des Memory Effektes

schnell an Leistung abnehmen und die dann

während der erforderlichen Aufladezeit

nicht mehr zur Verfügung stehen.

Ivoclar Vivadent konnte diese Problematik

lösen: Neben der Verwendung der mo-

dernsten Lithium-Polymer-Akkutechnolo-

gie, die eine stets hohe und konstante Ak-

kuleistung ohne Memory-Effekt sicher-

stellt, kann der Akku des Geräts bei Aus-

nahmesituationen komfortabel mit dem

Netzteil der Ladestation getauscht und so-

mit jederzeit auch im Kabelbetrieb verwen-

det werden. Ivoclar Vivadent nennt diese

Funktion „Click & Cure“ (Abb. 3 und 4). Hat

man für längere Zeit vergessen, das Gerät

in die Ladestation zurückzustellen, kann

somit dennoch ohne größeren Aufwand

weitergearbeitet werden.

Für eine uneingeschränkte Einsatzbereit-

schaft bei jeder Indikation zählt auch die

leise Kühlung, die eine Überhitzung des

Geräts selbst im Dauerbetrieb ausschließt

(Abb. 5). Diese könnte klinisch bei der kon-

sekutiven Befestigung multipler Restaura-

tionen, wie beispielsweise dem Einsetzen

von zehn Veneers, erforderlich werden.

Wartezeiten durch Überhitzungsschutz

sind somit im Praxisalltag nicht mehr mög-

lich. Die hohe Lichtleistung des Geräts 

ermöglicht zudem ein großes Austrittsfens-

ter des parallelen Lichtleiters, der in vielen

Fällen eine Polymerisation ohne Umset-

zen der Lichtquelle zwischen beispiels-

weise mesialem und distalem Aspekt der

Restauration erübrigt und einen Intensi-

tätsverlust durch Streustrahlung reduziert

(Abb. 6). 

Fazit

Mit der neuen bluephase ist Ivoclar Viva-

dent ein Polymerisationsgerät gelungen,

das alle Vorteile der LED-Polymerisations-

technologie vereint und dabei das gleiche

Emissionsspektrum bereitstellt wie die be-

währten Halogenlampen. Bezüglich tech-

nischer Raffinessen und innovativem Ge-

häusedesign setzt die bluephase neue

Maßstäbe in ihrer Geräteklasse. Die in 

dieser Lampe umgesetzten Weiterent-

wicklungen bieten dem Anwender direkt

spürbare und nachhaltige Vorteile im Pra-

xisalltag.�
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Abb. 5: Ein nicht sichtbar integrierter Ventilator er-

möglicht einen Dauerbetrieb ohne klinische Grenzen

– selbst bei der Eingliederung umfangreicher indi-

rekter Restaurationen.

Abb. 6:Großes Austrittsfenster: Der großzügig dimen-

sionierte 10-mm-Lichtleiter ermöglicht zeitsparende

Einmalbelichtungen auch von MOD-Füllungen.
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