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Welches sind die ent-
scheidenden Unterschiede
zwischen lichthärtender
und chemischer Polymeri-
sation im Hinblick auf schä-
digende Faktoren?
Ich nehme an, dass Sie mit
dem Begriff „schädigende
Faktoren“ die Polymerisa-
tionsdefekte meinen. Che-
misch härtende Systeme,
die mit einem Mischvor-
gang verbunden sind, ent-
halten eine große Anzahl
von Hohlräumen, die wäh-
rend der Verarbeitung und
des Anmischens dieser Ma-
terialien inkorporiert wer-
den. Im Gegenzug erhöht
diese Inhomogenität des
Materials die Polymerisa-
tionshemmung durch den
Luftsauerstoff, der in die-
sen Hohlräumen einge-
schlossen ist. Dies kann die
Löslichkeit des Materials
beeinflussen, ebenso wie
die langfristigen mechani-
schen Eigenschaften, die
sich in der Kieferorthopä-
die auf die Haftkraft kon-
zentrieren. Forschungsar-
beiten haben gezeigt, dass
lichthärtende Präparate,
die absichtlich wie bei ei-
ner chemischen Härtung
durchgemischt wurden,
viele Porositäten und mas-
senhaft Strukturdefekte
aufwiesen.
Auf der anderen Seite zei-
gen mischfreie Systeme
dieses Problem nicht, doch
hier wird angenommen,
dass die Polymerisation
durch die Diffusion des Pri-
mers in die Paste während
des Andrückens des Bra-
ckets gestartet wird. So
wird ein inhomogenes Mus-
ter geschaffen, und in der
Mitte der Paste befindet
sich theoretisch eine Zone,
die die minimale Umwand-
lung zeigt. Diese Systeme
haben vergleichbare me-
chanische Eigenschaften
und Aushärtungsgrade wie

die traditionellen lichthär-
tenden gezeigt.
Lichthärtende Systeme für
Dünnfilm-Anwendungen
besitzen eine homogene
Umwandlung und eine ge-
ringere Reaktionszeit, er-
fordern jedoch einen höhe-
ren Zeitaufwand.

Ist es möglich, dass ei-
ne zu hohe Energiezufuhr
(Plasmalicht) auf lichthär-
tende Adhäsive zu Schäden
bei der Polymerisation und
demzufolge zu einem Ver-
sagen des Brackets führt?
Zuerst sollten wir unter-
scheiden zwischen Aushär-
tungsgrad (dem so genann-
ten Polymerisationspro-
zentsatz) und Haftstärke.
Diese beiden Einheiten
scheinen nicht groß mitei-
nander zusammenzuhängen,
oder zumindest haben wir
noch keine Verbindung ins-
besondere für kieferortho-
pädische Polymer-Adhäsive
identifiziert.Wir wissen aus
der Literatur, dass eine er-
höhte Zufuhr hochfrequen-
ter Energie zum System zu
einer übermäßig schnellen
Reaktion führen kann, die
unverbrauchtes Monomer
im abgebundenen Material
einschließt. Dies scheint je-
doch bei kieferorthopädi-
schen Materialien nicht der
Fall zu sein, da Polymere,
die für Anwendungen in der
operativen Zahnheilkunde
verwendet werden,eine ver-
ringerte Schrumpfung auf-
weisen müssen, um eine Ab-
lösung des Materials von
den Kavitätenwänden zu
vermeiden. Wir werden in
der Kieferorthopädie nicht
mit diesem Defekt konfron-
tiert, da die Belastungen
durch die Polymerisation
vom Material kompensiert
werden.
Kürzlich erbrachte Beweise
zeigen, dass sich die von al-
ternativen Lichtquellen ge-

lieferte Haftstärke in Ver-
bindung mit kürzeren Start-
zeiten nicht so sehr unter-
scheidet und dass die Ein-
führung dieser Lampen
dem Behandler demnach
etwas Zeit sparen kann.
Es sind jedoch weitere Be-
weise erforderlich, um die
speziellen Auswirkungen
auf den Aushärtungsgrad
zu definieren. So lautet die
Antwort auf Ihre Frage
wahrscheinlich nein.

Ist die chemisch gestar-
tete Polymerisation stabiler
als die lichtinduzierte Poly-
merisation – sind beide
gleich toxisch?

Theoretisch sollten licht-
härtende Systeme in der
Kieferorthopädie aus den
eingangs genannten Grün-
den stabiler sein. Da unsere
Adhäsive in der Kieferor-
thopädie jedoch eine sehr
geringe Schichtdicke ha-
ben, die 2–300 Mikron nicht
übersteigt, sind die Unter-
schiede praktisch nicht
sehr bedeutsam. Wir konn-
ten nicht feststellen, dass
einer der beiden Material-
typen toxisch ist.

Gibt es irgendwelche
Unterschiede bei der Indi-
kation für Adhäsive, und
wenn ja, welche?

Ich glaube nicht, dass die
Forschung die Bevorzu-
gung eines speziellen Star-
tersystems für eine be-
stimmte Anwendung ge-
zeigt hat. Ich würde sagen,
dass rein hypothetisch ein
dualhärtendes Adhäsiv
besser für das Bonding von
Molarenröhrchen geeignet
sein sollte, wo die Dicke des
Adhäsivs die Kontur der
bukkalen Fläche ausglei-
chen sollte.

Können Sie irgendwel-
che Empfehlungen geben,
wie entscheidende Fehler
vermieden werden? 
Wenden Sie das an, was Sie

während Ihrer Ausbildung
gelernt haben, befolgen Sie
Anweisungen, vermeiden
Sie „Rezepte“ verschiede-
ner Kliniker, die herumrei-
sen, Seminare halten und
„ihre Erfahrung“ präsentie-
ren. Es steht alles in den
Fachzeitschriften, und wir
sollten es lesen, uns mit den
Techniken und dem aktuel-
len Wissensstand auf die-
sem Gebiet vertraut ma-
chen – und keine Wunder er-
warten.

Dr. Eliades, haben Sie
recht herzlichen Dank für
dieses interessante Inter-
view.
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Dr. Theodore Eliades studierte an
der School of Dentistry der Univer-
sität Athen, Griechenland, und er-
hielt dort sein Diplom im Fach Kie-
ferorthopädie sowie den Magis-
terabschluss der Ohio State Uni-
versity. 
Dr. Eliades promovierte an der
School of Medicine der Universität
Athen auf dem Gebiet biomedizini-

sche Materialien und ergänzte
seine Ausbildung mit einer Promo-
tion (PhD) im Bereich Biomateria-
lien an der Universität Manches-
ter, Großbritannien. 
Dr. Eliades forscht auf dem Gebiet
der structural conformation and
biological propertieds of orthodon-
tic biomaterials. Er ist Autor von
mehr als 55 Artikeln und Buchkapi-
teln sowie Mitherausgeber von
vier Lehrbüchern.
Dr. Eliades ist in Forschungsvorha-
ben diverser Institutionen in den
USA (Texas-Houston, Marquette)
sowie in der EU (Manchester) in-
volviert. Er ist Fellow der Academy
of Dental Materials und Grün-
dungsmitglied von Biomaterials
Network®. Dr. Eliades ist Mithe-
rausgeber des European Jounal of
Orthodontics und zudem als Re-
zensent für fünf Journale tätig. 
Er ist in eigener kieferorthopädi-
scher Praxis in Athen niedergelas-
sen. 
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„Es sind weitere Beweise erforderlich, um die speziellen 
Auswirkungen auf den Aushärtungsgrad zu definieren“
Im Rahmen des 80. EOS-Jahreskongresses in Aarhus stellte Dr.Theodore Eliades die Ergebnisse der zusammen mit seiner Kollegin Dr. Christiana Gioka
(Universität Athen) sowie Dr. Christoph Bourauel (Universität Bonn) erarbeiteten Studie „Grad der Aushärtung, Monomer-Ausschwemmung und Zyto-
toxizität von licht- und chemisch härtenden Adhäsiven“ vor. KN Kieferorthopädie Nachrichten sprach während des Kongresses mit Dr. Eliades.


