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Die Lichthärtung von zahnärztlichen Materialien ist ein essenzieller Bestandteil der
zahnärztlichen Behandlung geworden. Das Angebot an lichthärtenden Produkten
ist in den letzten Jahren enorm gewachsen, sodass die Aushärtung von Adhäsiv-
systemen, Füllungskompositen und Befestigungsmaterialien mit einem Polymerisa-
tionslichtgerät heute zum Standard der zahnärztlichen Behandlung gehört. Dabei
können sich allerdings leicht Fehler einschleichen, welche die Langlebigkeit von
Restaurationen entscheidend beeinflussen. In diesem Beitrag sollen daher die wich-
tigsten Aspekte für eine sichere Polymerisation lichthärtender Kompositmaterialien
dargestellt werden.
Einleitung
Lichtgeräte zur Polymerisation von Monomersystemen
werden in fast allen Behandlungssituationen eingesetzt:
▪ bei der direkten Füllungstherapie,
▪ bei der Fissurenversiegelung und Infiltration,
▪ beim adhäsiven Befestigen von indirekten Restaura-

tionen,
▪ bei dual härtenden Stumpfaufbau-Materialien und
▪ beim Kleben von Brackets.

Dennoch wird diesem Arbeitsschritt leider nicht immer
die volle Aufmerksamkeit geschenkt, die für eine sichere
Aushärtung nötig wäre [1]. Umfragen unter niedergelas-
senen Zahnärzten zeigen, dass das Wissen über die tech-
nischen Voraussetzungen und die notwendigen Sicher-
heitsmaßnahmen bei der Lichthärtung in sehr unter-
schiedlichem Maße vorhanden ist [2] und dass die einge-
setzten Lichtgeräte nicht immer den erforderlichen An-
sprüchen genügen [3]. Wenn aber plastische Komposit-
Füllungsmaterialien nur unzureichend lichtgehärtet wer-
den, kann das zu
▪ erhöhtem Herauslösen von Substanzen und verstärk-

ter Zytotoxizität [4–6],
▪ geringerer Härte und höherer Abrasion [7–9],
▪ eingeschränkter Farbstabilität [10],
▪ verringerter Haftung an der Zahnhartsubstanz [11]

und zu
▪ postoperativen Sensitivitäten,
▪ Sekundärkaries sowie
▪ Füllungsfrakturen [12]
führen.

Obwohl die Oberfläche lichthärtender Kompositfüllun-
gen schon nach kurzer Belichtung hart erscheint, sind
, Ilie N. Lichtpolymerisation heute Zahnmedizin up2date 2022; 16: 137–161 | ©
die optimalen Monomerumsatzraten – vor allem am Ka-
vitätenboden – sowie die mechanisch-physikalischen
Werte, wie Härte, Festigkeit, Abrasionsbeständigkeit, die
letztendlich entscheidend für die Langzeitperspektive der
Restauration sind, noch nicht voll erreicht [13].

Wenn in der Füllungstherapie Misserfolge auftreten, wer-
den diese oft auf die Materialien zurückgeführt, obwohl
nicht selten die ungenügende Aushärtung des Füllungs-
materials ursächlich sein dürfte, das seine Eigenschaften
gar nicht voll entfalten kann, wenn es nicht in ausreichen-
dem Maße polymerisiert wird.
Begriffsklärung
Im Zusammenhang mit der Lichthärtung werden ver-
schiedene Begriffe verwendet, die nicht immer den Sach-
verhalt korrekt wiedergeben. Sehr oft werden dabei die
beiden Begriffe Lichtleistung und Lichtintensität ge-
nannt, wobei der letzte Begriff häufig für 2 unterschied-
liche Effekte benutzt wird und daher korrekterweise dif-
ferenziert werden muss (▶ Abb. 1).

Als Lichtleistung einer Lichtquelle wird die Strahlungs-
leistung (auch Strahlungsfluss genannt) bezeichnet. Sie
ist die Energiemenge, die pro Zeitspanne von elektro-
magnetischen Wellen transportiert wird. Ihre Einheit ist
Watt (W).

Als Intensität eines Lichtgerätes wird die spezifische Aus-
strahlung bezeichnet, auch Ausstrahlungsstromdichte,
Abstrahlungsstärke (englisch: radiant exitance bzw. ra-
diant emittance) genannt, die pro Zeiteinheit von einem
Flächenelement ausgestrahlt wird. In unserem Falle ist es
die Fläche des Lichtaustrittsfensters und wird in mW/cm²
1392022. Thieme. All rights reserved.



▶ Tab. 1 Beispiel für den Zusammenhang zwischen Lichtintensität und
Austrittsfenstergröße bei gegebener Lichtleistung eines Lichtgerätes.

Lichtstärke der
Lichtquelle
[mW]

Durchmesser des
Lichtaustrittsfensters
[mm]

Lichtintensität am
Lichtaustrittsfenster
[mW/cm2]

800  6 2830

10 1018

12  707

▶ Abb. 2 Beispiele von Lichtaustrittsfenstern.

Begriffe der Lichthärtung

Lichtquelle

Lichtaustritts-

fenster

bestrahlte

Oberfläche

Lichtleistung (W)

Intensität (mW/cm )

(Lichtleistung pro

Fläche) = spezifi-

sche Ausstrahlung

2

Bestrahlungsstärke

(mW/cm )2

▶ Abb. 1 Begriffe der Lichthärtung.
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angegeben. Es sei darauf hingewiesen, dass der Begriff
Intensität für die spezifische Ausstrahlung umgangs-
sprachlich genutzt wird und in diesem Artikel aufgrund
seiner Popularität und Einfachheit gewählt wurde.

Entscheidend für die Lichtpolymerisation ist aber, wie viel
von der Intensität, also gemessen am Lichtaustrittsfens-
ter, noch auf der bestrahlten Oberfläche ankommt. Dies
wiederum wird mit den Begriffen Bestrahlungsstärke
oder Strahlungsstromdichte (englisch: irradiance, radiant
flux density) beschrieben. Die Bestrahlungsstärke be-
zeichnet also die gesamte Leistung der eingehenden
elektromagnetischen Energie, die auf eine Oberfläche
trifft, bezogen auf die Größe der Fläche und wird daher
ebenfalls in mW/cm² angegeben. Dies ist für die Lichthär-
tung von Kompositmaterialien die bedeutende Größe,
weil durch diesen Wert abgeschätzt werden kann, wie
viel Licht tatsächlich an der Oberfläche der Restauration
ankommt. Diese ist abhängig vom Abstand und Winkel
zwischen Lichtquelle und Oberfläche, Besonderheiten
der Lampe wie Kollimation, also wie parallelisiert die
Strahlung ist oder welche Lichtleiterform (z.B. Turbo-Tip,
s. u.) vorliegt, sowie von der Größe der bestrahlten Ober-
fläche. Nur wenn der Abstand und Winkel zwischen Licht-
austrittsfenster und bestrahlter Oberfläche gleich null ist,
sind auch Intensität und Bestrahlungsstärke identisch.

Die empfohlene Intensität am Lichtaustrittsfenster eines
Lichtgerätes sollte zwischen 800 und 1500mW/cm2 lie-
Blunck U, Ilie N. Lichtpolymerisation heute
gen. Das ist das Ergebnis einer 2014 abgehaltenen Kon-
sensus-Konferenz mit internationalen Wissenschaftlern
und Entwicklern von Lichtgeräten aus der Dentalindustrie
[14].

Dieser Wert allein sagt aber noch nichts aus, denn er be-
rechnet sich aus der Lichtleistung der Lichtquelle bezo-
gen auf die Fläche des Lichtaustrittsfensters.

Der Einfluss des Durchmessers des Lichtleiters auf die In-
tensität lässt sich an einem einfachen Beispiel ver-
anschaulichen (▶ Tab. 1). Eine Lichtleistung einer Lampe
von 800mW und ein Durchmesser (D) am Lichtaustritts-
fenster von 12mm ergibt eine Intensität (Lichtleistung
pro Fläche [= π*(D/2)2]) von 708mW/cm2. Wird bei glei-
cher Lichtleistung (800mW) der Lichtleiter auf 6mm
Durchmesser verkleinert, ergibt die Berechnung eine In-
tensität von 2831mW/cm2. Dies soll verdeutlichen, dass
eine Halbierung des Durchmessers die Intensität vervier-
fachen kann. Der Durchmesser wird dabei an der aktiven
Fläche des Fensters gemessen, also am Ende des Lichtlei-
ters und nicht über den Gesamtumfang. Das ist beson-
ders bei den Lichtgeräten wichtig, bei denen die LEDs
am Kopf des Gerätes eingebaut sind (▶ Abb. 2) oder der
Lichtleiter sich zur Spitze hin verjüngt (Turbolichtleiter)
und schließt die Ummantelung des Wellenleiters aus. Ak-
tive Fläche bedeutet also die Fläche, die auch tatsächlich
Licht ausstrahlt. Daher sind beim Kauf eines Licht-Poly-
merisationsgerätes sowohl Lichtleistung als auch Durch-
messer des Lichtaustrittsfensters zu beachten [15]. Klei-
nere Durchmesser bewirken somit bei gleicher Lichtleis-
tung der Lichtquelle eine höhere Intensität, allerdings
auch nur eine eingeschränkte Beleuchtungsfläche. Das
macht sich in der praktischen Anwendung bei der Belich-
tung der approximalen Kästen von Prämolaren und Mola-
Zahnmedizin up2date 2022; 16: 137–161 | © 2022. Thieme. All rights reserved.
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ren bemerkbar. Molaren sind im Durchschnitt 10mm
breit. Bei kleineren Durchmessern der Lichtaustrittsfens-
ter kann es sogar vorkommen, dass bei der Belichtung
eines approximalen Kastens der okklusale Teil nicht im-
mer vollkommen überlappend mit genügend Lichtener-
gie versorgt wird und eine mehrfache Belichtung not-
wendig ist, die entsprechend zeitintensiver ist.
Lichthärtende Komposit-
Füllungsmaterialien

In der täglichen Praxis werden vor allem lichthärtende
Komposit-Füllungsmaterialien eingesetzt. Sie vernetzen
zu Polymeren, wenn Radikale die Kohlenstoff-Kohlen-
stoff-Doppelbindungen an den Monomeren aktivieren,
und bewirken durch diese Vernetzung die angestrebten
physikalischen Eigenschaften der Restaurationen [7].

Die dazu benötigten Radikale werden durch lichtsensitive
Initiatoren, den Photoinitiatoren, wie zum Beispiel dem
Campherchinon-(CQ-)Amin-System, durch Spaltung von
Atombindungen nach Bestrahlung durch bestimmteWel-
lenlängen gebildet. Der am häufigsten verwendete Pho-
toinitiator CQ absorbiert Licht im Wellenlängenbereich
von circa 390 nm bis 510 nm bei einem Absorptionsmaxi-
mum (λmax) von 470 nm [16], also im Wellenlängen-
bereich des blauen Lichtes. Wegen der grell gelben Ei-
genfarbe und der geringeren Effizienz in der Bildung von
Radikalen (CQ bildet lediglich ein Radikal pro Molekül)
werden dem Initiatorsystem weißlichere Varianten wie
Lucirin TPO (ein Acrylphosphynoxid) oder Phenylpropan-
dion (PPD) zugesetzt oder sogar mit diesen komplett er-
setzt [17]. Diese „alternativen“ Photoinitiatoren absor-
bieren Licht im sichtbaren, violetten Wellenlängen-
bereich von 380 bis 430 nm (Acrylphosphynoxid: 300 < λ
< 440; λmax = 381 nm; PPD: 330 < λ < 460; λmax = 398 nm)
[16,18]. Weitere Photoinitiatoren, wie die Germanium-
basierenden (Ivocerin; Bis-4-[methoxybenzoyl]diethyl-
germanium) wurden gezielt für Bulk-Fill-Komposite ent-
wickelt, und werden durch Wellenlängen von Violett bis
Blau angeregt [19]. Der Vorteil der alternativen Photoini-
tiatoren besteht darin, dass sie keine Co-Initiatoren benö-
tigen (CQ benötigt immer ein Amin) und je nach che-
mischer Zusammensetzung 2 oder mehr Radikale bilden,
die alle die radikalische Polymerisation initiieren können.
Sie sind daher deutlich effizienter als CQ [20].

Die Bildung von Radikalen endet mit dem Ausschalten
des Lichtgerätes, das die entsprechende Wellenlänge ab-
strahlt. Ein ausreichender Reaktionsumsatz erfordert da-
her eine Mindestbelichtungszeit beziehungsweise eine
bestimmte Energiemenge, umgangssprachlich auch Be-
lichtungsdosis genannt. Eine nur kurz belichtete Kom-
positmasse erscheint an der Oberfläche durchaus als aus-
gehärtet, während in der Tiefe keine ausreichende Poly-
Blunck U, Ilie N. Lichtpolymerisation heute Zahnmedizin up2date 2022; 16: 137–161 | ©
merisation stattgefunden hat [21]. Das kann dann zu
den oben dargestellten Folgen führen.

Um ein schnelles Aushärten in besonders kurzer Zeit zu
ermöglichen, werden Polymerisations-Lichtgeräte mit
hoher Intensität angeboten. Dabei ergibt sich allerdings
das Problem, dass ein Initiatorsystem nur eine bestimmte
Menge an Energie pro Zeiteinheit aufnehmen kann und
ab einer bestimmten Intensität keine weitere Erhöhung
der Radikalbildung mehr erfolgt [22,23]. Somit können
bei sehr kurzen Belichtungszeiten die auftretenden Effek-
te nicht mehr durch eine entsprechende Erhöhung der In-
tensität kompensiert werden. Eine Lösung hierfür, die nur
in wenigen Materialien umgesetzt wurde, ist die Rever-
sible Additions-Fragmentierungs-Kettenübertragungs-
polymerisation (RAFT; Übertragung = transfer), die spä-
ter noch näher erläutert wird. Es ist dabei auch zu beach-
ten, dass eine hohe Lichtintensität mit einer hohen Wär-
meentwicklung gekoppelt wird, was die Gefahr der Pul-
paüberhitzung oder Verletzungen des Weichgewebes er-
höht.

Metaanalysen von In-vitro-Studien haben ergeben, dass
durch Lichtgeräte mit geringerer Intensität bei längerer
Belichtungszeit (z.B. Soft-Start-Polymerisation), mit in-
termittierenden Belichtungen bei gleicher Belichtungs-
dosis (Total Energy Concept – s. u.) und ähnlichen Heran-
gehensweisen geringerer Schrumpfungsstress gemessen
werden konnte. Diese Vorteile konnten aber in klinischen
Studien bisher nicht bestätigt werden [24], sodass der
Soft-Start-Polymerisation heute keine große Bedeutung
mehr zugemessen wird.

Zu den Absorptionsspektren der Photoinitiatoren müssen
die Emissionsspektren der Lichtgeräte angepasst werden.
Während das Emissionsspektrum für die sichere Aushär-
tung des Kompositmaterials entscheidend ist, bereiten
insbesondere diese Wellenlängen für das menschliche
Auge enorme Probleme [25]. Gerade der blaue Wellen-
längenbereich ist für die Netzhaut besonders gefährlich
und durch kumulative Effekte kann es gegebenenfalls
zur Beeinträchtigung der Sehfähigkeit kommen. Auf die-
ses Problem wird im weiteren Verlauf noch näher einge-
gangen.
Polymerisations-Lichtgeräte
Halogengeräte erzeugen das Licht durch einen auf etwa
3000°C erhitzten Wolframfaden in einer mit Halogengas
gefüllten Quarzbirne. Der englische Name QTH leitet sich
von dieser Kombination (Quarz, Tungsten =Wolfram, Ha-
logen) ab. Sichtbares Licht macht nur einen kleinen Teil
der emittierten elektromagnetischen Strahlung aus, da
der größte Anteil Infrarotstrahlung, also Wärme darstellt,
die aufwendig durch Filter und Ventilatoren abgeleitet
werden muss. Das Emissionsspektrum wird breitbandig
gefiltert (▶ Abb. 3) [17], sodass alle bekannten Initiatoren
1412022. Thieme. All rights reserved.
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▶ Abb. 3 Absorptionsspektren der Photoinitiatoren und Emissionsspek-
tren von Lichtgeräten.
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angeregt werden können und somit alle lichthärtenden
Materialien polymerisieren. Gleiches gilt für die Mitte
der 1960er-Jahre in Deutschland entwickelten Plasma-
lampen (PAC = Plasma Arc Curing), die erst 1998 für den
US-Markt reif waren [17]. Die postulierte schnelle Aus-
härtung von 1–3 s stellte sich jedoch als Wunschdenken
heraus und führte zu klinisch ungenügend polymerisier-
ten Füllungen.

Seit circa 2010 sind die LED-Lampen (LED: lichtemittie-
rende Dioden), der Standard in der Lichtpolymerisation
geworden [17]. LEDs sind kleine Elektronikchips aus spe-
ziellen Halbleiterverbindungen. Fließt Strom durch die-
sen Festkörper, emittieren sie Licht in einem relativ
schmalen Wellenlängenbereich, entsprechend der che-
mischen Zusammensetzung der Halbleiter. Sie gehören
zu den kleinsten verfügbaren Lichtquellen und können in
verschiedenen Mustern angeordnet werden. Dies kann
jedoch auch zu einer ungleichmäßigen Verteilung der
Lichtenergie über die Fläche des Lichtaustrittsfensters
führen. Auch die Hitzeentwicklung, vor allem mit Steige-
rung der Intensität, muss berücksichtigt werden. Somit
sind LED-Lichtgeräte keine „kalten“ Polymerisationsge-
räte. Positiv wirkt sich die hohe Lichtausbeute von etwa
30% aus, was einen Akkubetrieb ermöglicht [26].

Für eine optimale Aushärtung von Kompositmaterialien
müssen die Polymerisationsgeräte auf die im Material
enthaltenden Initiatoren angepasst sein. Anders aus-
gedrückt, das Emissionsspektrum der Lampe muss mit
dem Absorptionsspektrum der Initiatoren übereinstim-
men. Die meisten LED-Polymerisationsgeräte weisen das
typische enge Emissionsspektrum im blauen Wellenlän-
genbereich von 430 bis 490 nm auf und daher ist ihr uni-
verseller Einsatz nicht automatisch gegeben. Oft werden
diese Lichtgeräte fälschlicherweise auch als Monowave-
Blunck U, Ilie N. Lichtpolymerisation heute
LED bezeichnet. Da eine LED-Lampe ein Emissionsspek-
trum und nicht eine einzelne Wellenlänge, wie zum Bei-
spiel ein Laser, aufweist, wird empfohlen, diesen Begriff
zu vermeiden. So wird der Photoinitiator Lucirin TPO, der
in einigen Produkten enthalten ist, von den blauen LED-
Lampen nicht aktiviert [11]. Dies ist allerdings nur für
sehr wenige Produkte ein Problem, denen ausschließlich
alternative Photoinitiatoren beigefügt sind. Dies könnte
bei sehr hellen Kompositen der Fall sein (sogenannten
Bleach-Farben). Die entsprechenden Hinweise finden sich
dann in den Arbeitsanweisungen der Kompositmateria-
lien.

Einige Hersteller bieten sogenannte Multi-Peak-LED-
Lichtgeräte an (oft unpräzise auch als Polywave-Licht-
geräte bezeichnet – in Analogie zu den oben erwähnten
Monowave-LEDs), die verschiedene LEDs für blaues und
violettes Licht im Bereich von 385–515 nm einsetzen
und somit für alle lichthärtenden Materialien verwendet
werden können [27,28]. Die Bezeichnung von LED-Lam-
pen wäre deutlich einfacher und klarer anhand der Farbe,
die den Hauptanteil der Wellen im Emissionsspektrum
darstellen, also blaue oder violett-blaue LED-Lichtgeräte.
Wichtig bleibt festzuhalten: Ein Anwender muss in jedem
Fall wissen, welche Wellenlängen zur Aushärtung des ein-
gesetzten Kompositmaterials benötigt werden und wel-
ches Emissionsspektrum das eingesetzte Lichtgerät auf-
weist [28]. Nur so kann sichergestellt werden, dass die
emittierte Wellenlänge der Polymerisationslampe auch
tatsächlich den Photoinitiator aktiviert und der Aushär-
tungsvorgang korrekt funktioniert.
Violettes Licht in den
violett-blauen-LED-Lichtgeräten

Indirekte Restaurationen werden mit chemisch härten-
den, lichthärtenden oder dualhärtenden (chemisch und
Licht initiiert) Befestigungskompositen eingegliedert. In
den beiden letzten Fällen ist entscheidend, wie viel Be-
strahlungsstärke durch die Restauration das Befesti-
gungskomposit erreicht, um eine optimale Polymerisa-
tion und damit physikalische Eigenschaften in einer kli-
nisch relevanten Zeit zu entwickeln [29,30]. Dabei wird
die Bestrahlungsstärke durch die Restauration signifikant,
und zwar exponentiell reduziert (▶ Abb. 4, Abb. 5,
Abb. 6) [31,32], was die Polymerisation entsprechend
beeinträchtigen kann [29,33,34]. Wie bereits dar-
gestellt, werden für die verschiedenen Photoinitiatoren
die Wellenlängenbereiche des blauen und des violetten
Lichtes benötigt, also sogenannte Multi-Peak-Lichtgeräte
eingesetzt. Da violettes Licht mit seinen kürzeren Wellen-
längen weniger gut Materialien durchdringen kann, wur-
de in Studien geprüft, wieweit die Aushärtung auch
durch Keramik- oder Kompositschichten gesichert ist.
Dabei zeigte sich, dass bereits eine Schichtstärke von
1mm Glaskeramik die Bestrahlungsstärke um ca. 60%,
Zahnmedizin up2date 2022; 16: 137–161 | © 2022. Thieme. All rights reserved.
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in Schichtdicken von 2mm und 4mm.
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▶ Abb. 6 Exponentielle Abnahme der Lichtdurchlässigkeit mit der Dicke eines CAD/CAM-Komposits.
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eine Schichtstärke von 2mm um ca. 85% und 3mm Kera-
mik um ca. 95% reduzieren [35,36].

Die Annahme, dass violettes Licht in Restaurationen stär-
ker absorbiert wird als blaues Licht, beruht auf dem Streu-
ungseffekt, der sich umgekehrt proportional zur vierten
Potenz derWellenlänge verhält [26], sodass violettes Licht
mit seinen kürzeren Wellenlängen die Keramik weniger
gut durchstrahlt als das blaue Licht. Dabei überträgt zwar
das violette Licht mit seinen kürzeren Wellenlängen mehr
Energie [37], Studien aber zeigen, dass die Abnahme der
Bestrahlungsstärke insgesamt einen entscheidenderen
Faktor darstellt als der Anteil des violetten Lichtes ([38–
42] und ▶ Abb. 4, Abb. 5 und Abb. 6).

Wegen der massiven Reduktion der Bestrahlungsstärke
bei Keramikschichten ab 2mm und den damit verbunde-
nen entsprechend verlängerten Belichtungszeiten wer-
den dual härtende Befestigungskomposite empfohlen,
um auch in den Bereichen der Klebefuge eine ausreichen-
de Härtung zu ermöglichen, die nicht vom Licht erreicht
werden.
Blunck U, Ilie N. Lichtpolymerisation heute
Lichtstreuung
Ein weiteres Problem bei der Lichthärtung ist die Licht-
streuung, weil dadurch die Bestrahlungsstärke exponen-
tiell mit der Entfernung abnimmt. In Abhängigkeit vom
jeweiligen Lichtgerät kann bei einer Entfernung von
6mm die Bestrahlungsstärke um circa 50%, bei einer Ent-
fernung von 10mm um circa 80% abnehmen [43]. Bei
tiefen Kavitäten oder bei schwer zugänglichen Appro-
ximalflächen ist ein größerer Abstand zum applizierten
Kompositmaterial oft nicht zu vermeiden. In solchen Fäl-
len müssen die Belichtungszeiten entsprechend verlän-
gert werden.

Um die Streueffekte zu minimieren, sind bei Lichtgerä-
ten, deren LEDs direkt vorn am Lichtaustrittsfenster lie-
gen, Linsen angebracht oder das Licht wird durch Faser-
stäbe geleitet. Dabei sind parallelwandige sinnvoller als
sich zum Lichtaustrittsfenster verjüngende Lichtleiter.
Letztere, die sogenannten Turbo-Lichtleiter, streuen be-
sonders stark und zeichnen sich bei zunehmendem
Abstand zum Lichtaustrittsfenster durch einen höheren
Abfall der Bestrahlungsstärke aus [43].
Zahnmedizin up2date 2022; 16: 137–161 | © 2022. Thieme. All rights reserved.
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▶ Abb. 7 Bestrahlungsstärke verschiedener Lichtgeräte gemessen in unterschiedlichem Abstand vom Lichtaustrittsfenster von
direkt am Lichtleiter bis hin zu 16mm Abstand.
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Deutlich wird das in der ▶ Abb. 7. Darin wird die Bestrah-
lungsstärke verschiedener Lichtgeräte gemessen in un-
terschiedlichem Abstand vom Lichtaustrittsfenster – von
0mm (direkt am Lichtleiter) bis hin zu 10mm Abstand –
dargestellt. Dabei waren in ▶ Abb. 8 die LED-Lampe Blue-
phase und die Halogenlampe Astralis 10 mit einem Tur-
bo-Lichtleiter ausgestattet, während die LED-Lampe Mi-
niLED mit einem Standard-Lichtleiter gemessen wurde.
Der Lichtleitertyp wirkt sich deutlich auf die Änderungen
der Bestrahlungsstärke mit dem Abstand aus. Bei Turbo-
Lichtleitern (▶ Abb. 9) nimmt die Bestrahlungsstärke mit
steigendem Abstand deutlich schneller ab als bei Stan-
dard-Lichtleitern.

In der Kinderbehandlung und bei Patienten mit geringer
Mundöffnung sowie beim Einsatz im posterioren Zahnrei-
henbereich empfehlen sich an der Spitze verkürzte Licht-
leiter oder die Geräte mit LEDs direkt am Lichtaustritts-
fenster (▶ Abb. 10) [27,43–45].

Außerdem sind große Durchmesser des Lichtleiters (circa
10mm) vorteilhaft, damit auch großflächige Kavitäten,
wie zum Beispiel MOD-Füllungen, komplett ausgeleuch-
tet werden können und Mehrfachbelichtungen überflüs-
sig oder reduziert werden. Das ist gerade beim Einsatz
von Bulk-Fill-Kompositen sinnvoll.

Um die Hygienestandards einzuhalten, sollte der Lichtlei-
ter idealerweise aus dem Handstück entfern- und auto-
klavierbar sein [46]. Ansonsten sind Einmal-Schutzfolien
Blunck U, Ilie N. Lichtpolymerisation heute Zahnmedizin up2date 2022; 16: 137–161 | ©
einzusetzen, wobei darauf zu achten ist, dass die Schutz-
folie straff über das Lichtaustrittsfenster gespannt wird.
Sonst kann auch dies bereits zu einer Verminderung der
Bestrahlungsstärke führen, wie es weiter unten noch aus-
führlicher dargestellt wird (▶ Abb. 11a und b).
1452022. Thieme. All rights reserved.



parallelwandiger Lichtleiter Turbo-Tip

▶ Abb. 9 Strahlenkegel zweier Lichtgeräte.

▶ Abb. 10 Polymerisations-Lichtgeräte mit
unterschiedlicher Abwinkelung der Lichtleiter.

▶ Abb. 11 Schutzfolien über Austrittsfenstern von Lichtgeräten. a Nicht plan anliegend. b Foliennaht über Lichtaustrittsfenster.
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Polymerisationsreaktion

Polymerisationsreaktion

→ Kettenwachstum

Polymerisationsreaktion mit Kettenregler (AFCT)

Addition–Fragmentation Chain Transfer

R

R

Photon Photoinitiator Radikal (R )→ →

Photon Photoinitiator Radikal (R )→ →

R

R

Polymerkette wächst mit Verzweigungspunkten

vernetztes 3-D-Netzwerk

Verzögerung des Gel-Punktes

schnelles Erreichen des Gel-Punktes

geringere Polymerisations-Schrumpfungskräfteb

höhere Polymerisations-Schrumpfungskräftea

▶ Abb. 12 Schematische Darstellung der RAFT-Polymerisation. a Übliche
Polymerisationsreaktion. b Polymerisationsreaktion mit Kettenregler.
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Polymerisationsdauer und
moderne Belichtungskonzepte

Um eine ausreichende Vernetzung der Monomer-Matrix
in den Kompositen sicherzustellen, ist eine bestimmte
Energiemenge, die Belichtungsdosis, nötig zur Aktivie-
rung der Radikale in ausreichendem Maße, was als Total
Energy Concept beschrieben wird. Als Belichtungsdosis
wird das Produkt aus Bestrahlungsstärke und Belich-
tungszeit definiert [47]. Dabei gilt diese vereinfachte, li-
neare Beziehung annäherungsweise jeweils nur im Be-
reich von Bestrahlungsstärken zwischen 500 und
1500mW/cm2. Es gibt in der Literatur keinen Konsens
über eine ausreichende Belichtungsdosis für eine zuver-
lässige Polymerisation. Dies ist begründet in der Vielzahl
an Kompositmaterialien, die alle unterschiedliche Zusam-
mensetzungen, Farben und Mikrostrukturen und somit
ein unterschiedliches Polymerisationsverhalten aufwei-
sen. Infolge der Komplexität der Polymerisationskinetik
kann eine sehr hohe Intensität eine sehr geringe Belich-
tungszeit nicht ausgleichen [48]. Je nach Typ, Farbe und
Transparenz ist diese für das jeweilige Komposit erforder-
liche Belichtungsdosis unterschiedlich hoch [49].

Generell ist für eine adäquate Polymerisation eine erfor-
derliche Belichtungsdosis von 12000 bis 16000mWs/
cm² = 12 bis 16 J/cm² berechnet worden [47]. Weitere
ausführliche Untersuchungen zeigen, dass moderne
Komposite eine Belichtungsdosis von 21–24 J/cm2 für
die adäquate Polymerisation eines 2mm dicken Inkre-
mentes benötigen [50–52]. Dadurch ergeben sich in Ab-
hängigkeit von der Lichtenergie, mit der das jeweilige
verwendete Polymerisations-Lichtgerät das Komposit-In-
krement bestrahlt, also der Bestrahlungsstärke, unter-
schiedlich lange Belichtungszeiten. Daher ist es sinnvoll,
in den Beipackzetteln der Kompositprodukte die entspre-
chenden Informationen zur Belichtungsdosis abzurufen.

Die Beschleunigung der Polymerisation lichthärtender
Komposite zur Verkürzung der Behandlungszeit stand
seit jeher im Fokus der Praktiker und implizit der dentalen
Materialforschung. Der Versuch, diese durch die syste-
matische Kürzung der Belichtungszeit und die Erhöhung
der Intensität der Polymerisationslampen zu erreichen,
war klinisch ein klarer Misserfolg. Klinische Studien zeig-
ten deutlich, dass sehr kurze Belichtungszeiten von 1 bis
3 Sekunden selbst bei sehr hoher Lichtintensität nicht
ausreichend sind [17,53]. Diese Erkenntnis führte zu
einem Strategiewechsel, der zum einen die Entwicklung
von Bulk-Fill-Kompositen beschleunigte, die je nach Pro-
dukt in Schichten von 4 bis 5mm aufgetragen werden
können, zum anderen aber auch zu Änderungen des Poly-
merisationsmechanismus für mehr Effektivität. Letzteres
wurde durch die Implementierung der reversiblen Addi-
tions-Fragmentierungs-Kettenübertragungs-(RAFT-)Po-
lymerisation erreicht [54–56].
Blunck U, Ilie N. Lichtpolymerisation heute Zahnmedizin up2date 2022; 16: 137–161 | ©
Die RAFT-Polymerisation ist eine der vielseitigsten und
effizientesten kontrollierten radikalischen Polymerisati-
onstechniken. Aufgrund ihrer Wirksamkeit und Anwend-
barkeit auf eine Vielzahl von radikalisch polymerisier-
baren Monomeren stieß die RAFT-Polymerisation auf
großes Interesse, sowohl in der Wissenschaft als auch in
der Industrie. Dabei können Reaktionsbedingungen und
chemische Zusammensetzungen der Monomersysteme
verwendet werden, die denen der radikalischen Polymeri-
sation ähnlich sind. Dieser Aspekt ist für die Zahnmedizin
von größter Bedeutung, da so die chemische Zusammen-
setzung der Komposite erhalten bleiben kann, was so-
wohl die Kompatibilität mit etablierten Systemen ge-
währleistet als auch die Weiterverwendung vorhandener
Geräte (z. B. Polymerisationslampen) ermöglicht. Die
RAFT-Polymerisation ähnelt weitgehend der traditionel-
len radikalischen Polymerisation, mit Ausnahme der Zu-
gabe eines speziellen Kettenübertragungsagens (soge-
nanntes RAFT-Agens), das dem bereits bekannten Poly-
merisationsmechanismus zwei zusätzliche Schritte hin-
zufügt (▶ Abb. 12). Überraschenderweise wurde die
RAFT-Polymerisation in dentalen Kompositen erst lange
nach ihrer Entdeckung und Anwendung in anderen In-
dustrien eingesetzt. Dies liegt sicherlich an der schwieri-
1472022. Thieme. All rights reserved.
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gen Aufgabe, ein geeignetes RAFT-Agens zu finden, da
gängige Thiocarbonylthioverbindungen entweder dem
Endprodukt Farbe verleihen oder mit einem unangeneh-
men Geruch verbunden sind [57]. Die in Dentalkomposi-
ten verwendeten RAFT-Agens [58] sind nicht im Handel
erhältlich und wurden speziell für die Herstellung der
neuen Produkte synthetisiert. Bemerkenswert ist auch,
dass die RAFT-Polymerisation bisher nur in Bulk-Fill-Kom-
posite eingebaut wurde, einmal mit dem erklärten Ziel,
die Polymerisationstiefe zu verbessern und gleichzeitig
die Transluzenz des Materials für eine bessere Ästhetik
zu reduzieren [54, 55] (Filtek One, 3M) und zum Zweiten
mit der Absicht, die Belichtungszeit zu verkürzen [56]
(Tetric PowerFill, Ivoclar Vivadent).

Neuere Literaturdaten bestätigen, dass die mecha-
nischen Eigenschaften [56,59, 60] in RAFT-Kompositen
sowie die Konversionsrate der C = C-Doppelbindungen
[56,61], die in unterschiedlichen Tiefen gemessen wur-
den, gleichwertig sind, wenn ultraschnell (3 s) mit hoher
Intensität (3000mW/cm²) oder konventionell (10 s oder
20 s) mit mittlerer Intensität (1200mW/cm²) belichtet
wird. Darüber hinaus bleibt diese Aussage auch nach Al-
terung des Materials gültig [62]. Eine andere Studie er-
gab, dass sich der Effekt der schnellen Polymerisation po-
sitiv auf fließfähige Komposite auswirkt, nicht jedoch auf
die höher viskösen [63]. Es wird darauf hingewiesen, dass
die ultraschnelle Aushärtung (3 s) klinisch auf einen Be-
lichtungsabstand < 5mm begrenzt werden muss und die
Polymerisationslampe senkrecht und nicht angewinkelt
angebracht werden soll [56]. Ist dies klinisch nicht mög-
lich, muss die 3-s-Belichtung wiederholt werden.

In RAFT-Kompositen wurde eine generell geringere
Schrumpfspannungsentwicklung im Vergleich zu der in
regulären Kompositen festgestellt, selbst bei Belichtung
mit hoher Bestrahlungsstärke. Allerdings wurde die ent-
wickelte Schrumpfspannung bei hochviskösen RAFT-
Kompositen bei der 3-s-Belichtung höher eingestuft als
bei der 10-sekündigen Belichtung mit moderater Intensi-
tät. Die 3-s- und 10-s-Belichtungsprotokolle für RAFT-
Komposite erwiesen sich als gleichwertig in Bezug auf
die Schrumpfrate [64]. Für eine 3-s-Belichtung wird zwar
in der Literatur eine schnellere Entwicklung der
Schrumpfspannung im frühen Stadium der Polymerisa-
tion bestätigt. Diese Erkenntnisse können jedoch nicht di-
rekt auf die Bulk-Fill-Applikation übertragen werden, da
die Messungen mit deutlich dünneren Schichten, von le-
diglich 1,5mm, durchgeführt wurden [65]. Weiterhin
wurde eine geringere Schrumpfung bei einer 3-s-Belich-
tung mit hoher Intensität im Vergleich zur 20-s-Belich-
tung mit mäßiger Intensität bescheinigt, wobei bei der
Bewertung dieser Daten zu berücksichtigen ist, dass die
Belichtungsdosis der 20-s-Belichtung doppelt so hoch
war wie die einer 3-s-Belichtung [59]. Eine Temperatur-
erhöhung bei der Belichtung mit sehr hoher Intensität
für 3 s im Vergleich zu einer Belichtung für 10 s mit mo-
Blunck U, Ilie N. Lichtpolymerisation heute
derater Intensität wurde kürzlich auch bestätigt [66].
Dieselbe Studie zeigte jedoch auch, dass die maximale
Temperatur während der Polymerisation eines 4-mm-In-
krements (RAFT-Bulk-Fill-Komposit) in einer Tiefe von
2mm erreicht wurde. So kann ein Bulk-Fill-Inkrement
von 4mm offensichtlich eine Isolierung des darunter lie-
genden Dentins und der Pulpa gewährleisten und eine 3-
s-Belichtung mit hoher Intensität bei einer Restdentindi-
cke von 1mm als klinisch sicher eingestuft werden [66].
In Bezug auf die Zelltoxizität oder das viskoelastische Ver-
halten des RAFTKomposits wurde kein Unterschied zwi-
schen ultraschneller 3-s- und moderater 10-s-Belichtung
gefunden. Eine Verdoppelung der Belichtungszeit bei
gleicher Intensität auf 20 s verbesserte die Polymerisa-
tion nicht [67].
Schichttechnik
Die Schichttechnik berücksichtigt, dass die Bestrahlungs-
stärke auch mit der Eindringtiefe in das applizierte Kom-
posit exponentiell abnimmt und es dadurch mit fort-
schreitender Tiefe zu einer geringeren Bildung von Initia-
torradikalen kommt [68]. Für konventionelle Komposite
werden daher Schichtstärken von maximal 2mm emp-
fohlen, wobei die erzielbare Durchhärtungstiefe umso
geringer ausfällt, je opaker und dunkler das verwendete
Komposit ist [13,27]. Bei den sogenannten Bulk-Fill-
Kompositen können in einem Schritt Schichtdicken bis
zu 4mm ausgehärtet werden, bei wenigen Produkten
sind sogar bis 5mm zur Aushärtung freigegeben worden
[69]. Dabei sind allerdings die Herstellerangaben für die
Belichtungszeiten unbedingt zu beachten, die bei einer
Bestrahlungsstärke von circa 1000mW/cm² je nach Kom-
posit und dessen Farbe zwischen 10–40 s liegen können.
Bei einer unvollständigen Durchhärtung liegt sonst ein
Teil des Kompositmaterials unvernetzt in der Restaura-
tion vor. Von außen ist dies nicht feststellbar, da die Fül-
lung an der Oberseite der Kavität einen ausgehärteten
Eindruck macht. Die Belichtungszeit muss daher bei den
Bulk-Fill-Kompositen an die Schichtdicke angepasst wer-
den [28].

Die erhöhte Schichtdicke in Bulk-Fill-Kompositen wird im
Vergleich zu konventionellen Kompositen überwiegend
durch eine höhere Transluzenz (Lichtdurchlässigkeit) der
Materialien hervorgerufen. Die Transluzenz eines Kom-
posits wird durch die Anpassung der Brechungsindizes
von Füllkörpern und organischer Matrix eingestellt [70].
Je größer dieser Unterschied ist, desto mehr Licht wird
an der Grenzschicht zwischen Füllkörper und Matrix ge-
streut und kann somit tiefere Schichten nicht mehr errei-
chen. Die Transluzenz eines Komposits kann auch durch
die Minimierung der Grenzfläche zwischen Füllkörper
und Matrix erhöht werden, nämlich durch die Reduktion
des Füllkörperanteils und/oder einer Vergrößerung der
Füllkörper. Enthalten allerdings Komposite Füllkörper mit
einer Partikelgröße unterhalb der Wellenlänge des sicht-
Zahnmedizin up2date 2022; 16: 137–161 | © 2022. Thieme. All rights reserved.
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baren Lichts (380–780 nm), wird das Licht durch die klei-
nen Partikel weder gestreut noch absorbiert, was eben-
falls die Transluzenz des Materials erhöht.

Konventionelle und Bulk-Fill-Komposite bestehen aus na-
hezu identischen Zusammensetzungen, was zu der An-
nahme führt, dass, zumindest in den ersten Generatio-
nen der Bulk-Fill-Komposite, die erhöhten Schichtdicken
im Wesentlichen durch die Verkleinerung der Grenzflä-
che zwischen Matrix und Füllkörper erreicht wurden [71].
In niedrigviskösen Bulk-Fill-Kompositen wird dies zusätz-
lich durch einen niedrigen Füllkörpergehalt unterstützt.
Darüber hinaus scheint in vielen Bulk-Fill-Kompositen
auch eine Reduktion der Farbpigmente stattgefunden zu
haben. Dies erhöht die Transluzenz, verschlechtert je-
doch gleichzeitig die Ästhetik. Viele Bulk-Fill-Komposite
werden lediglich in der Farbe „Universal“ angeboten. Mo-
dernere Bulk-Fill-Komposite beinhalten neue Initiatorsys-
teme wie das Germanium-basierte Ivocerin [72] oder set-
zen gar auf effizientere Polymerisationsmechanismen wie
die oben beschriebene RAFT-Polymerisation. Letzteres
erlaubt opakere und somit ästhetisch besser angepasste
Bulk-Fill-Komposite effizient zu polymerisieren (imple-
mentiert zuerst in Filtek One, 3M) sowie eine Kürzung
der Belichtungszeit auf 3 s bei hoher Bestrahlungsstärke
von 3000mW/cm² (implementiert 2019 in Tetric Power-
Fill).
Temperaturentwicklung
während der Lichthärtung

Die heute angebotenen hohen Intensitäten moderner
Hochleistungs-LEDs bedeuten eine entsprechend hohe
Energieabgabe, die während der Polymerisation auf das
Kompositmaterial, auf die Zahnhartsubstanz, unter Um-
ständen auch auf die Zahnpulpa und auf das benachbarte
Weichgewebe einwirken kann. Nach vorherrschender
Meinung sollte die Temperatur der Pulpa nicht um mehr
als 5,5 °C ansteigen [73]. Dieser Wert wird allerdings kon-
trovers diskutiert [28]. Somit besteht die Möglichkeit,
dass Polymerisations-Lichtgeräte durchaus hohe Tem-
peraturanstiege erzeugen, die vor allem in tiefen Kavitä-
ten eine Reizung der Pulpa hervorrufen können [28].
Empfohlen wird, in solchen Situationen ein Belichtungs-
program mit niedriger Intensität zu wählen („Low-
Power-Modus“) oder bewusst einen größeren Abstand
des Lichtaustrittsfensters zu wählen, wobei bei beiden
Maßnahmen die Belichtungszeit verlängert werden
muss, um auf die benötigte Belichtungsdosis zu kom-
men. Der Hitzeentwicklung kann auch mithilfe eines Luft-
stroms durch die Mehrfunktionsspritze oder den Suktor
zur Kühlung entgegengewirkt werden [14].

Bei der Lichthärtung in Gingivanähe ist zu bedenken, dass
das rote Gewebe die Wellenlängen des blauen Lichtes be-
sonders gut absorbiert und es daher dort zu stärkerer
Blunck U, Ilie N. Lichtpolymerisation heute Zahnmedizin up2date 2022; 16: 137–161 | ©
Hitzeentwicklung und sogar zu Verbrennungen der Gin-
giva kommen kann.

Der Effekt der Hitzeentwicklung durch Lichtgeräte kann
selbst ganz leicht nachvollzogen werden: Gut geeignet
dafür ist die Valo (Fa. Ultradent), die mit drei verschiede-
nen Modi arbeitet und deren High-Power-Modus mit ca.
3500mW/cm2 sehr schnell zu der Wahrnehmung einer
Hitzeentwicklung auf dem Daumennagel führt
(▶ Abb. 13).

Wird der Daumen mit einem Teflonband abgedeckt, so
wird auch nach längerer Zeit der Belichtung (bei der Valo
durch mehrmaliges Wiederholen der vorgegebenen 3-s-
Bestrahlungsdauer) keine unangenehme Reaktion emp-
funden. Wenn der Daumen allerdings mit einem beson-
ders dicken roten Isolierband und auch noch mehrlagig
umwickelt wird, kommt es bereits nach 1 s zu unange-
nehmen Hitzeempfindungen am Daumennagel. Das liegt
an der weitaus stärkeren Absorption des blauen Lichtes
durch das rote Isolierband, während selbst das dünne,
aber weiße Teflonband das Licht eher reflektiert. Das be-
deutet, dass gerade in Gingivanähe, zum Besispiel bei der
Lichthärtung von Zahnhalsfüllungen, besondere Vorsicht
angebracht ist, um keine Brandverletzungen der Gingiva
zu erzeugen.

Die ausgestrahlten Photonen eines Lichtgerätes können
aber auch die Pulpa beeinflussen. In einer kürzlich er-
schienenen Studie [74] wurde der intrapulpale Tempera-
turanstieg während des Belichtens einer tiefen Zahnhals-
kavität gemessen an aus kieferorthopädischen Gründen
zu extrahierenden Prämolaren und anschließend die Pul-
pa histologisch untersucht. Zur Anwendung kamen ein
kommerzielles Lichtgerät (Bluephase 20i, Fa. Vivadent,
mit ca. 1200mW/cm2) und ein experimentelles Licht-
gerät mit 10000mW/cm2, die jeweils unterschiedlich
lang den pulpanahen Kavitätenboden bestrahlt haben,
um jeweils die gleiche Belichtungsdosis (Bestrahlungs-
stärke multipliziert mit der Belichtungszeit, s. o.) einwir-
ken zu lassen. Der intrapulpale Temperaturanstieg war
bei beiden Geräten gleich, egal ob mit hoher Bestrah-
lungsstärke und kurzer Zeit oder geringer Bestrahlungs-
stärke für längere Zeit, solange die Belichtungsdosis
gleich war. Die histologischen Untersuchungen ca.
2 Stunden nach der Lichteinwirkung ergaben allerdings
signifikant stärkere Reaktionen der Pulpa bei den höhe-
ren Bestrahlungsstärken.

Somit sollten hohe Bestrahlungsstärken vermieden wer-
den oder grundsätzlich der belichtete vitale Zahn im Luft-
strom gekühlt werden. In einer Studie von Zarpellon et al.
[75] wurde die intrapulpale Temperaturerhöhung ge-
messen bei Anwendung eines Lichtgerätes mit einer In-
tensität von ca. 1200mW/cm2 für 30 s.Dabei zeigte sich,
dass die Luft aus einer Mehrfunktionsspritze die Tem-
peraturerhöhung verhindern konnte und sogar eine leich-
1492022. Thieme. All rights reserved.



▶ Abb. 14 Klinisches Beispiel einer Luftkühlung mit der
Mehrfunktionsspritze während der Lichtpolymerisation.

Lichtpolymerisation

Hitzeentwicklung

„Rot“ absorbiert das blaue Licht am stärksten höhere Hitzeentwicklung→

▶ Abb. 13 Darstellung der Testung zur Hitzeentwicklung am Daumennagel bei Abdeckung mit farblich unterschiedlichen Folien.
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te Abkühlung unter die Ausgangstemperatur bewirkte.
Daher wird angeraten, während der Belichtung den vita-
len Zahn im Luftstrom zu kühlen (▶ Abb. 14), was auch
mit einem Suktor durchgeführt werden kann.
Energiestrahlprofil (Beam Profile)
Ebenso wichtig wie das Emissionsspektrum ist allerdings
auch das sogenannte Energiestrahlprofil (englisch: Beam
Profile), die Verteilung der Intensitäten und – bei Geräten
mit unterschiedlichen LEDs – der Wellenlängen auf der
Fläche des Lichtaustrittsfensters. Es kann mithilfe von
Spezialgeräten erfasst und dreidimensional dargestellt
werden [11,76,77]. In der ▶ Abb. 15 sind verschiedene
Blunck U, Ilie N. Lichtpolymerisation heute
Beam Profiles dargestellt, woraus ersichtlich wird, wie
sehr der Durchmesser des Lichtaustrittsfensters und die
gleichmäßige Verteilung der Bestrahlungsstärke Einfluss
nehmen können auf die Lichthärtung in Standard-Kavitä-
ten. Je nach Positionierung des Lichtaustrittsfensters wer-
den die verschiedenen Bereiche der Kavität mit unter-
schiedlichen Belichtungsdosen bedacht [78]. Dabei ist
zu beachten, dass die inhomogene Lichtverteilung durch
eine ausreichend verlängerte Belichtungszeit ausge-
glichen werden kann.

Ein ungleichmäßig verteiltes Energiestrahlprofil kann bei
der Messung der Lichtintensität akzeptable Werte vor-
täuschen, da die Sensoren der Lichtmessgeräte (s. u.) in-
tegral messen und einzelne Peaks extrem hoher Intensi-
tät und Bereiche geringer Intensität nicht unterscheiden
können. Das ist vor allem bei den preiswerten China-Im-
port-Lichtgeräten der Fall.

Eine Studie [79] untersuchte den Einfluss verschiedener
Lichtgeräte und der Belichtungszeiten auf die Mikrohärte
als Grad der Aushärtung in Bulk-Fill-Kompositen in stan-
dardisierten MOD-Kavitäten mit 4,5mm tiefen appro-
ximalen Kästen an Molaren (▶ Abb. 16). Gemessen wur-
den die Durchmesser des aktiven Lichtaustrittsfensters
(s. o.), die Intensitäten, die Bestrahlungsstärke, die Emis-
sionsspektren und das Beam Profile von blauen und vio-
lett-blauen LED-Lichtgeräten.

Die Resultate zeigen, dass selbst für Lichtgeräte mit gro-
ßen Durchmessern der Lichtaustrittsfenster und homo-
gener Verteilung der Lichtintensität signifikante Unter-
Zahnmedizin up2date 2022; 16: 137–161 | © 2022. Thieme. All rights reserved.
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schiede in der Aushärtung zwischen den okklusalen und
approximalen Anteilen der Bulk-Fill-Füllung bestehen.
Lichtgeräte mit großen Durchmessern des Lichtaustritts-
fensters zeigen bei einer Belichtungszeit von 20 s die
höchsten Härtewerte. Es kommt aber nur wenig Bestrah-
lungsstärke an den Böden der approximalen Kästen an,
sodass die Autoren längere Belichtungszeiten empfehlen
und die Anwendung des Lichtleiters jeweils für jeden Ap-
proximalbereich.
(mW/cm )
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▶ Abb. 15 Verteilung der Beam Profiles unterschiedlicher Lichtgeräte in
Relation zur Kavität.
Wartung
Neben der bauartbedingten Verteilung der Intensität be-
einflussen Verunreinigungen am Ausgangsfenster des
Lichtleiters, defekte Fasern im Lichtleiter und abnehmen-
de Lichtleistung bei Lichtgeräten das Aushärtungsergeb-
nis der Komposite beträchtlich. Daher sollte die Intensi-
tät, also die Lichtleistung am Lichtaustrittsfenster, regel-
mäßig überprüft werden und es sollte auf Beschädigun-
gen sowie Verschmutzungen des Lichtaustrittsfensters
(▶ Abb. 17) geachtet werden [80].

Bei Kontakt mit Kompositmaterial kann es zur Aushär-
tung und zum Haften von Komposit am Lichtaustritts-
fenster kommen, wodurch bei den nächsten Belichtun-
gen die Intensität massiv reduziert sein kann. Um dies zu
verhindern, werden Schutzfolien angeboten, die aller-
dings ebenfalls die spezifische Ausstrahlung (Intensität)
minimal vermindern können, vor allem, wenn sie nicht
glattgezogen werden oder die Naht direkt über das Licht-
austrittsfenster zu liegen kommt (▶ Abb. 11a und b).
▶ Abb. 16 Verteilung des Lichtes an einer typischen
Klasse-II-Restauration.

▶ Abb. 17 Mit Komposit belegtes Lichtaustrittsfenster.
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Lichtmessgeräte
Zur Bestimmung der Intensität von Polymerisations-
Lichtgeräten existieren unterschiedliche Messmethoden.
Die Ulbricht-Kugel ist relativ teuer und damit für den Pra-
xisalltag weniger geeignet, aber das einzig anerkannte
physikalische Messgerät für die exakte Bestimmung. Zur
regelmäßigen Kontrolle der Intensität in der Praxis wer-
den Lichtmessgeräte angeboten, die allerdings, wie Stu-
dien zeigen, keine verlässlichen Absolutwerte ergeben
[80]. Aber sie können den zeitlichen Verlauf der Verände-
rung der spezifischen Ausstrahlung (Intensität) eines Ge-
rätes erfassen. Wenn der erfasste Wert der wöchentli-
chen oder zumindest monatlichen Kontrollmessung
deutlich abfällt, ist es Zeit zu reagieren.

Wenn mithilfe der Ulbricht-Kugel oder des Phantomkop-
fes MARC (s. u.) im Dental-Depot oder auf entsprechen-
den Fortbildungsveranstaltungen eine exakte Messung
eines Lichtgerätes erfolgt ist, kann dieser Wert mit dem
in der Praxis am vorhandenen Radiometer gemessenen
Wert verglichen werden, auch wenn die Absolutwerte
nicht übereinstimmen. Radiometer dienen also in erster
Linie zur regelmäßigen Überprüfung der konstanten spe-
zifischen Ausstrahlung (Intensität), sodass Anwender im
Falle eines plötzlichen Werteabfalls rechtzeitig reagieren
können.

Einer Studie von 2016 zufolge lieferte der BluePhase Me-
ter II (Ivoclar Vivadent) die präzisesten Werte innerhalb
der getesteten Lichtmessgeräte [80]. Es ist in der Lage,
die Intensität von allen derzeit auf dem Markt erhältli-
chen Polymerisationsgeräten (Halogen-, Plasma-, Laser-,
LED-Technik) gleichermaßen exakt zu überprüfen. Bei
einer Messgenauigkeit von ± 10 Prozent im Vergleich zur
Ulbricht-Kugel kann der Durchmesser des Lichtaustritts-
fensters eingegeben werden [80], um die spezifische
Ausstrahlung (Intensität) zu bestimmen. Der dafür ver-
wendete Wert des Durchmessers eines Lichtaustritts-
fensters sollte sich dabei auf den aktiven Bereich, also
nicht auf den äußeren Durchmesser, sondern auf die Flä-
che, die tatsächlich Licht emittiert, beziehen (s.o.).
Auswahl eines Lichtgerätes
Bei der Auswahl des Lichtgerätes kann es für Praktiker
durchaus verführerisch sein, bei Billig-Angeboten von
nicht zertifizierten LED-Lichtgeräten zuzugreifen. Be-
dacht werden muss dabei aber, dass solche preiswerten
Angebote nur auf Kosten der Qualität der LEDs und der
verwendeten Elektronik möglich sind. Es empfiehlt sich
daher, Markenprodukte zu wählen, die durch hohe Stan-
dards bei der Kontrolle der Produktqualität eine sichere
Anwendung ermöglichen [14].

Benötigt wird ein Gerät mit genügend spezifischer und
gleichmäßig über das gesamte Lichtaustrittsfenster ver-
Blunck U, Ilie N. Lichtpolymerisation heute
teilter Ausstrahlung (Intensität) zur effektiven Lichthär-
tung der eingesetzten lichthärtenden Komposit-Fül-
lungsmaterialien ohne Gefahr der Überhitzung des Zah-
nes oder der Gingiva. Vorsicht ist daher geboten bei
Lichtgeräten, die anbieten, mit Intensitäten von über
2000mW/cm2 in weniger als 10 s Kompositmaterialien
auszuhärten. Empfohlen werden dagegen Lichtgeräte
mit einer Intensität von 800 bis 1500mW/cm2 und Be-
lichtungszeiten von 20 s und länger in Abhängigkeit von
den konkreten Anwendungssituationen (s. u.) [81,82].

Bei der Auswahl eines Polymerisations-Lichtgerätes soll-
ten somit folgende Aspekte berücksichtigt werden [11]:
▪ Die Leistung des Gerätes (mW) gibt mehr Auskunft

über die Wertigkeit des Lichtgerätes als die spezifische
Ausstrahlung (Intensität, mW/cm2)!

▪ Entscheidend ist der Durchmesser des Anteils am
Lichtaustrittsfenster, der tatsächlich Licht ausstrahlt
(daraus kann die Intensität berechnet werden)!

▪ Zu empfehlen sind Durchmesser von circa 10mm.
▪ Wichtig ist eine geringe Streuung des Lichtes mit zu-

nehmender Distanz (keine Turbo-Tips)!
▪ Das Emissionsspektrum und die benötigten Wellen-

längen zur Aushärtung des angewendeten Komposit-
materials sollten übereinstimmen!

▪ Das Beam Profile, die Verteilung der Intensität auf der
Fläche des Lichtaustrittsfensters, sollte gleichmäßig
sein!
Probleme der Anwendung
Studien von Richard Price konnten an Phantomköpfen
mit eingebauten Photosensoren eindrucksvoll nachwei-
sen, dass es nicht einfach ist, eine optimale Belichtung
am Boden einer Klasse-I-Kavität sicherzustellen und dass
die Ergebnisse über verschiedene Anwender hinweg gro-
ße Streuungen aufzeigen (▶ Abb. 18) [83]. Eine erfolgrei-
che Lichthärtung besteht eben nicht nur darin, das Licht-
gerät einzuschalten, in den Mund des Patienten zu halten
und davon auszugehen, dass das applizierte Komposit-
material bis auf den Boden der Kavität vollkommen aus-
gehärtet wird.

Auf eigenen Fortbildungsveranstaltungen haben Messun-
gen am Phantomkopf MARC (▶ Abb. 19) schon so einige
Kolleginnen und Kollegen davon überzeugen können, wie
schnell die optimale Linie der Belichtung in einer simplen
Klasse-I-Kavität verlassen wird, wenn die Positionierung
nicht visuell überprüft und gegebenenfalls korrigiert
wird.

Am Phantomkopf MARC kann ebenfalls leicht nachvoll-
zogen werden, dass durch Veränderungen des Einfalls-
winkels Teile des applizierten Komposits nicht mit aus-
reichend Lichtenergie bestrahlt werden. In Studien von
Richard Price konnte nachgewiesen werden, dass eine
Winkelabweichung von 30° bereits zu einer Abnahme
Zahnmedizin up2date 2022; 16: 137–161 | © 2022. Thieme. All rights reserved.



▶ Abb. 19 MARC.
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▶ Abb. 18 Aufzeichnung der Bestrahlungsstärke am Boden einer okklusalen Kavität am MARC. Rot: vor der Instruktion, grün: nach
Instruktion zur Abstützung und visuellen Kontrolle.
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der Bestrahlungsstärke auf der beleuchteten Fläche um
26% führt [83]. Außerdem kommt es bei schrägen Licht-
einfallswinkeln zu Schattenbildungen in der Kavität, wo-
durch eventuell Teile des Komposits gar nicht vom Licht
erreicht werden. Das ist gerade bei Bulk-Fill-Kompositen
Blunck U, Ilie N. Lichtpolymerisation heute Zahnmedizin up2date 2022; 16: 137–161 | ©
besonders zu beachten, um bei den höheren Schichtstär-
ken auch die tieferen Anteile mit genügend Bestrahlungs-
stärke zu erreichen.
1532022. Thieme. All rights reserved.
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Augenschäden
Eine effektive Belichtung des applizierten Komposits
kann also nur unter sorgfältiger visueller Kontrolle erfol-
gen. Dann aber besteht die Gefahr der Augenschädigung
durch das blaue Licht [84].

Als eine normale physiologische Reaktion werden elektri-
sche Impulse erzeugt, wenn sichtbares Licht auf die Pho-
torezeptoren des Auges fällt. Es fallen aber auch als Ne-
benprodukt schädigende reaktive Sauerstoffspezies
(ROS) in der Retina an; diese Reaktion fällt ca. 100-fach
stärker aus beim blauen als bei orangenem Licht im Wel-
lenlängenbereich von 590 nm [85]. Im Allgemeinen wird
diese oxidative Schädigung ausgeglichen durch entspre-
chende Abwehrreaktionen der Retina. Diese aber können
mit fortschreitendem Alter nachlassen, vor allem durch
einen Verlust von Photorezeptoren, die wiederum als
einer von vielen diskutierten Faktoren im gehäuften Ein-
fall von Wellenlängen des blauen Lichtes liegen können
[86]. Augenärzte weisen bereits in letzter Zeit darauf hin,
dass es durch den Einsatz von hellen, vor allen weißen
LEDs zur Beleuchtung von Räumen, aber auch der Moni-
tore, vermehrt zu Augenschäden der Retina kommt und
betonen dabei, dass vor allem das blaue Licht in den Ta-
geslicht-Beleuchtungen diese Schäden hervorruft. Un-
sere dentalen Lichtgeräte aber senden vor allem das
blaue Licht aus! Selbst, wenn wir vermeiden, direkt in
das Licht der Polymerisationslampe zu sehen, so nehmen
unsere ungeschützten Augen das reflektierte Licht auf.

Es gibt einige Studien, welche die möglichen Schädigun-
gen der Retina durch dentale Lichtgeräte zeigen [87–89]
mit großen Abweichungen bezüglich der Angaben zur
maximalen Dauer der Einwirkung reflektierten Lichtes
von dentalen Lichtgeräten auf unser ungeschütztes
Auge.

In Verordnungen des Arbeitsschutzes sind Grenzwerte
zusammengestellt worden, um die täglich vertretbare
Beanspruchung der Augen durch die Wellenlängen des
blauen Lichtes einschätzen zu können [87]. Richard Price
hat in seiner Arbeitsgruppe [90] das von einem dentalen
Lichtgerät an einem natürlichen Zahn in 40 cm Abstand
reflektierte Licht gemessen und nach den US-amerikani-
schen Arbeitsschutzrichtlinien umgerechnet auf die ma-
ximal zulässige Lichtmenge des blauen Lichtes an einem
8-Stunden-Tag. Sie kamen dabei auf eine Zeit von ca.
11min. Wenn eine Lupenbrille in den Strahlengang mon-
tiert wurde, war zwar die Bestrahlungsstärke bis zu acht-
fach höher, aber dabei auch auf einen größeren Bereich
verteilt, sodass eine maximale kumulative Einwirkzeit
von 28min berechnet wurde. Die Autoren betonen, dass
weitere Studien hierzu nötig sind, um eine sichere Aus-
sage treffen zu können. Daher sind Orange-Filter unbe-
dingt erforderlich, um die korrekte Lage des Lichtaus-
trittsfensters visuell überprüfen zu können [90].
Blunck U, Ilie N. Lichtpolymerisation heute
Zur Sicherstellung einer effektiven Polymerisation des
Komposits kann es daher nötig sein, in mehreren über-
lappenden Zyklen die Lichthärtung durchzuführen. Die
effektive Lichthärtung kann auch unterstützt werden,
wenn nach Abnahme des Metall-Matrizenbandes noch-
mals der approximale Kasten von bukkal und oral belich-
tet wird [81,82]. Dabei muss allerdings bedacht werden,
dass die Abschwächung des Lichts beim Passieren eines
2mm dicken Restaurationsmaterials (direkte und indirek-
te Komposite, CAD/CAM-Keramiken, Zahnwand) hoch ist
und zwischen 59,9% (Bulk-Fill Venus, Kulzer) und 94,9%
(CAD/CAM VITA Enamic) variiert. Daher können Poly-
merisationsdefizite nur schwer durch zusätzliche Belich-
tung am Ende des Restaurationsprozesses ausgeglichen
werden. Die für die Zahnstruktur gemessenen Werte lie-
gen mit circa 90% am oberen Ende dieses Bereichs. Die
Lichtdurchlässigkeit nimmt exponentiell mit der Dicke
ab, sodass durch eine 3mm dicke Zahnwand so gut wie
kein Licht mehr dringt (< 25mW/cm², wenn die Intensität
1174mW/cm² betrug). Dieser Wert kann in einer kli-
nischen Situation sogar deutlich geringer ausfallen, wenn
ein Lichtgerät mit geringerer Intensität verwendet, der
Abstand erhöht wird oder das Lichtaustrittsfenster nicht
senkrecht zur Oberfläche appliziert werden kann. Da-
durch wird die Bestrahlungsstärke entsprechend massiv
reduziert. All diese Aspekte stellen den Vorteil einer zu-
sätzlichen Polymerisation durch die Zahnstruktur in Frage
und begrenzen sie oft auf einen thermischen Effekt [36].
Leitlinien
Auf einer Konferenz zur Lichtpolymerisation in Halifax,
Kanada, wurden von Experten aus Wissenschaft und In-
dustrie Leitlinien als Konsens nach zweitägigen Diskussio-
nen zu diesem Thema zusammengestellt. Folgende Hin-
weise zur Anwendung eines Licht-Polymerisationsgerätes
wurden dabei gegeben [14]:
▪ Prüfen Sie regelmäßig die Intensität.
▪ Kontrollieren Sie das Lichtaustrittsfenster auf Ver-

unreinigungen.
▪ Wählen Sie die korrekte Belichtungszeit für das spezi-

fische Kompositmaterial.
▪ Applizieren Sie das Komposit in der korrekten Schicht-

stärke.
▪ Berücksichtigen Sie die Entfernung zwischen Lichtaus-

trittsfenster und Komposit.
▪ Beachten Sie, dass die gesamte applizierte Komposit-

masse genügend Bestrahlungsstärke empfängt.
▪ Bedenken Sie mögliche Hitzeschäden.
▪ Schützen Sie Ihre Augen.
Zahnmedizin up2date 2022; 16: 137–161 | © 2022. Thieme. All rights reserved.
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FAZIT

Damit ein Kompositmaterial seine vollen Eigenschaf-

ten entwickeln kann, muss die Polymerisation zu

einer optimalen Vernetzung der Monomere führen.

Bei lichthärtenden Produkten muss dazu eine ausrei-

chende Belichtungsdosis das Kompositmaterial er-

reichen, die sich in einer einfachen Approximation

aus dem Produkt der Bestrahlungsstärke (mW/cm2)

und der Belichtungszeit berechnen lässt. Die wirk-

same Bestrahlungsstärke wiederum ist abhängig von

der spezifischen Ausstrahlung (Intensität) des Gerä-

tes, der Entfernung vom Lichtaustrittsfenster, dem

Winkel der Einstrahlung und der Schichtstärke des

applizierten Kompositmaterials. Das kann nur mit

visueller Kontrolle des Belichtungsvorgangs mit

Augenschutz erfolgen.

Die Lichtpolymerisation ist also ein komplexer Vor-

gang, dem genügend Aufmerksamkeit gewidmet

werden muss! Es kommt somit nicht auf eine mög-

lichst schnelle, sondern auf eine maximal mögliche

Aushärtung an, um dauerhafte Restaurationen er-

folgreich legen zu können.
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Frage 1

Welche Aussage ist zutreffend?
A Die Lichtintensität einer Polymerisationslampe sollte mindes-

tens 2000mW/cm2 betragen.
B Für die Aushärtung lichthärtender Materialien ist die Bestrah-

lungsstärke entscheidend, also die Lichtmenge, die letztend-
lich die Kompositoberfläche erreicht.

C Je größer der Durchmesser des Lichtaustrittsfensters, desto
größer ist auch die Lichtintensität eines Lichtgerätes bei glei-
cher Ausgangslichtleistung der Lichtquelle.

D Durch die parallelwandigen Lichtleiter wird das Licht der Poly-
merisationslampen parallel ausgestrahlt, sodass die Bestrah-
lungsstärke auch bei größerem Abstand gleichbleibt.

E Der Turbo-Tip-Lichtleiter bündelt die Lichtstrahlen und er-
höht dadurch auch bei weiterem Abstand die Bestrahlungs-
stärke.

Frage 2

Welche Aussage zur Hitzeentwicklung ist richtig?
A Lichtgeräte auf LED-Basis erzeugen keine Hitzestrahlung und

daher wird beim Aushärten von Kompositfüllungen keine Hit-
ze erzeugt.

B Die Hitzeentwicklung an einer lichtbestrahlten Oberfläche
hängt von ihrer Farbe ab. Daher ist die Gingiva so gefährdet,
weil das Rot die Wellenlängen des blauen Lichtes besonders
stark absorbieren.

C Für die histologischen Reaktionen der Pulpa ist nicht die Höhe
der Bestrahlungsstärke entscheidend, sondern die Belich-
tungsdosis. Hohe Bestrahlungsstärke in kürzerer Zeit bewirkt
weniger histologische Veränderungen als geringe Bestrah-
lungsstärke für längere Zeit.

D Damit die Hitzeentwicklung nicht pulpaschädigend wirken
kann, werden Lichtgeräte empfohlen mit maximal
1000mW/cm2.

E Das Licht von starken (energiereichen) LEDs beinhaltet den
Wellenlängenbereich der Hitzestrahlung.
isation heute Zahnmedizin up2date 2022; 16: 137–161 | © 2022. Th
Frage 3

Was bedeutet das „Total-Energy-Concept“?
A Zur Aushärtung eines Kompositmaterials ist eine bestimmte

Belichtungsdosis notwendig, die sich berechnet aus der Be-
strahlungsstärke multipliziert mit der Belichtungszeit.

B Die Belichtungsdosis aller Kompositmaterialien ist identisch,
unabhängig von der Opazität, vom Füllstoffgehalt und von
der Farbe.

C Durch das „Total-Energy-Konzept“ kann auch bei einer Be-
strahlungsstärke von 5000mW/cm2 bei Belichtungszeit von
2 s eine sichere Aushärtung erreicht werden.

D Durch das „Total-Energy-Konzept“ wird sichergestellt, dass
alle Kompositmaterialien immer total aushärten.

E Zur Aushärtung eines Kompositmaterials ist eine bestimmte
Belichtungsdosis notwendig, die sich berechnet aus der In-
tensität multipliziert mit der Belichtungszeit.

Frage 4

Worin unterscheiden sich die Bedeutungen der Begriffe „Licht-
intensität“ und „Bestrahlungsstärke“?
A Es gibt keinen Unterschied, beide beschreiben die maximale

Lichtenergie, die ein Polymerisationsgerät abgeben kann.
B „Lichtintensität“ ist die Bestrahlungsdosis, die auf ein licht-

härtendes Material einwirkt
C „Lichtintensität“ gibt die Lichtenergie der Lichtquelle eines

Polymerisations-Lichtgerätes an, die letztendlich die Leis-
tungsfähigkeit des Gerätes darstellt.

D „Bestrahlungsstärke“ ist die effektive Lichtenergie, die auf ein
lichthärtendes Material auftrifft.

E Die „Bestrahlungsstärke“ eines Lichtgerätes gibt die Wirk-
samkeit des Gerätes an.
▶ Weitere Fragen auf der folgenden Seite…
159ieme. All rights reserved.
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Frage 5

Welche Aussage zur Auswahl eines Lichtgerätes ist richtig?
A Empfohlen werden Lichtgeräte mit möglichst hoher Licht-

intensität (> 2500mW/cm2), um die Abnahme der Bestrah-
lungsstärke mit zunehmendem Abstand am besten ausglei-
chen kann.

B Der Lichtleiter eines Lichtgerätes sollte sich zum Lichtaus-
trittsfenster hin verjüngen, damit höhere Intensitäten entste-
hen.

C Empfohlen werden Lichtgeräte mit Intensitäten zwischen
800 und 1500mW/cm2 bei Durchmessern am Austrittsfens-
ter der Lichtleiter von mindestens 9mm.

D Die Verteilung der Lichtintensität am Lichtaustrittsfenster ist
nicht entscheidend, denn die Leistung eines Polymerisations-
Lichtgerätes wird integral über die gesamte Fläche gemes-
sen.

E Lichtleiter sollten stark streuen, um eine möglichst große Flä-
che des zu härtenden Komposit zu erreichen.

Frage 6

Wie lange sollte eine 2mm dicke Schicht Komposit belichtet
werden?
A 10 s, unabhängig vom Material
B Das ist von der Opazität des Komposits abhängig, je geringer

desto länger muss es ausgehärtet werden.
C Das ist vom Lichtgerät abhängig, bei Lichtintensitäten über

2000mW/cm2 reichen für alle Materialien Zeiten weit unter
10 s aus.

D Das ist vom Abstand des Lichtaustrittsfensters zum Komposit
abhängig, bei einem Abstand von 6mm nimmt die Licht-
intensität um ca. 80% ab.

E Keine der Antworten ist richtig.
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Frage 7

Welche Aussage zur Lichthärtung von Kompositen trifft zu?
A Die effektive Strahlungsdosis des Lichts nimmt mit dem Ab-

stand vom Lichtaustrittsfenster zu.
B Die effektive Strahlungsdosis des Lichts nimmt mit der Ein-

trittstiefe in das Komposit hinein zu.
C Durch einen langsamen Anstieg der abgegebenen Lichtener-

gie wird eine Reduktion der Polymerisationsschrumpfung an-
gestrebt.

D Opake Komposite können durch die Streuung des Lichtes an
den Füllkörpern das Licht tiefer in die Kompositmasse lenken
und daher auch in tieferen Schichten aushärten.

E Die empfohlene Mindestlichtintensität zum Aushärten be-
trägt 80–150mW/cm2.

Frage 8

Welche Aussage zum „Total-Energy-Concept“ ist richtig?
A Zur sicheren Aushärtung ist eine gesamte Belichtungsdosis

nötig, die 12000mWs/cm2 beträgt.
B Zur sicheren Aushärtung ist eine gesamte Belichtungsdosis

nötig, die 18000mWs/cm2 beträgt.
C Die Belichtungsdosis entspricht der Lichtintensität des einge-

setzten Lichtgerätes.
D Das „Total-Energy-Concept“ beschreibt die Tatsache, dass ein

bestimmtes Volumen eines lichthärtenden Komposits eine
bestimmte Energiemenge benötigt, um sicher auszuhärten.

E Solange die gesamte benötigte Energiemenge eingehalten
wird, haben eine höhere oder eine geringere Lichtintensität
keinen Einfluss auf die Polymerisationsschrumpfungsspan-
nung.
▶ Weitere Fragen auf der folgenden Seite…
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Frage 9

Welche Aussage zum Energiestrahlprofil (Beam Profile) ist rich-
tig?
A Das Energiestrahlprofil (Beam Profile) kann mit den Licht-

messgeräten zur Messung der Intensität eines Lichtgerätes
überprüft werden.

B Eine ungleichmäßige Verteilung der Intensitäten und – bei
Geräten mit unterschiedlichen LEDs – der Wellenlängen auf
der Fläche des Lichtaustrittsfensters kann auch durch verlän-
gerte Belichtungszeiten nicht ausgeglichen werden.

C Einzelne sehr hohe Intensitätsspitzen am Lichtaustrittsfenster
werden durch Anteile mit geringerer Intensität ausgeglichen
und ergeben dadurch eine gleichmäßige Verteilung.

D Die Verteilung der Intensitäten und – bei Geräten mit unter-
schiedlichen LEDs – der Wellenlängen auf der Fläche des
Lichtaustrittsfensters sollte gleichmäßig sein.

E Eine ungleichmäßige Verteilung der Intensitäten am Licht-
austrittsfenster wird bei der praktischen Anwendung durch
die Streuung ausgeglichen, wenn das Lichtaustrittsfenster
mindestens 15mm von der auszuhärtenden Kompositmasse
entfernt positioniert wird.
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Frage 10

Welche Aussage zur Wartung der Lichtgeräte ist richtig?
A LEDs erzeugen konstant gleiche Lichtenergie über Jahre, so-

dass die LED-Lichtgeräte nur alle 2 Jahre kontrolliert werden
müssen.

B Zur Sicherheit hygienischer Bedingungen können Klarsicht-
folien über das Lichtaustrittsfenster gelegt werden, die, wie
der Name sagt, durchsichtig sind und daher die Intensität
überhaupt nicht beeinträchtigen.

C Verschmutzungen des Lichtaustrittsfensters bedeuten keine
Beeinträchtigung der Intensität, da das Licht direkt an der
Lichtquelle nicht reduziert werden kann.

D Alle auf dem Markt angebotenen Lichtmessgeräte sind unge-
nau und weichen um mehr als 20% von den Messwerten in
der Ulbricht-Kugel ab.

E Mit regelmäßigen Kontrollen der Lichtgeräte durch handels-
übliche Lichtmessgeräte kann der zeitliche Verlauf der Verän-
derung der Intensität erfasst werden, auch wenn sie keine
verlässlichen Absolutwerte anzeigen, um bei einem deutli-
chen Abfall des gemessenen Wertes zu reagieren.
161ieme. All rights reserved.


