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Bei der Anschaffung einer Polymerisationslampe steht der Zahnarzt vor einer riesengroßen Auswahl. Die Preisspanne reicht von 

20 € für billige Importgeräte bis hin zu 1000 € für Geräte von renommierten Herstellern. Dabei kommt die berechtigte Frage auf, 

warum die Preisunterschiede so groß sind und ob wirklich so viel Geld ausgeben werden muss? 

Um diese Frage zu beantworten, arbeitet dieser Scientific Report die Hintergründe der Lichthärtung und die essentiellen 

Parameter von Polymerisationslampen heraus. 

 

Hintergründe 

Strahlungsdichte 

Die Polymerisationsreaktion von Dentalmaterialien benötigt eine bestimmte Energiemenge, um vollständig abzulaufen. Diese 

notwendige Energiedosis wird dem Material mit der Lichtenergie der Polymerisationslampe zugeführt. Moderne Composites 

benötigen eine Energiedosis von 8 bis 20 J/cm2, wobei diese Werte von der Opazität der Materialien abhängig sind. Hersteller von 

Composites geben jedoch nicht eine benötigte Energiedosis an, sondern die Polymerisationszeit in Verbindung mit einer 

Mindeststrahlungsdichte (in mW/cm2) vor. Es hat sich herausgestellt, dass Strahlungsdichten von 1000 bis 1500 mW/cm2 für die 

sichere Aushärtung von Composites ausreichend sind, deshalb werden Lampen, die diese Leistungen aufweisen, von der DGZMK 

ausdrücklich empfohlen.[1,2] Höhere Strahlungsdichten werden als kritisch angesehen, da sie Weichgewebe schon ab einer 

Bestrahlungsdauer von 10 s und weniger irreversibel schädigen können.[3] Ein Teil der Lichtenergie wird von der 

Zahnhartsubstanz absorbiert und in Wärme umgewandelt, die die Zahntemperatur insgesamt erhöht. Noch stärker wirkt sich 

dieser Effekt jedoch im Pulpagewebe aus, da dort ein noch größerer Anteil der Lichtenergie absorbiert wird. 

Lichtaustrittsfenster 

Die Strahlungsdichte einer Lampe hängt von der Fläche des Lichtaustrittsfensters ab, deshalb ist der Durchmesser des 

Lichtaustrittsfensters ein weiterer wichtiger Faktor, den es zu berücksichtigen gilt.[4] Ein Vorteil großer Lichtleiter ist, dass sie die 

meisten Restaurationen, unter anderem auch große MOD-Kavitäten, vollständig abdecken und somit die Restaurationen in einem 

Zyklus ausgehärtet werden können. Bei kleineren Lichtleitern muss mit mehreren, sich überlappenden Belichtungen gearbeitet 

werden. Vorteile weisen kleinere Lichtleiter zum Beispiel bei Klasse V Kavitäten auf, wenn im gingivanahen Bereich gearbeitet 

wird. 

Die Lichthärtung ist ein essentieller Schritt bei Anwendung der adhäsiven Füllungstherapie. Die vollständige Aushärtung von 

Dentalmaterialien hängt davon ab, ob ausreichend Energie zugeführt wird. Postoperative Sensitivitäten, Randspaltbildungen 

bis hin zum Haftversagen sind mögliche Folgen von ungenügender Lichthärtung und sollten nicht als Materialfehler abgetan 

werden. Dieser Scientific Report fasst die Aussagen des Symposiums „Light curing in dentistry“ aus dem Jahr 2014 in Halifax, 

Kanada, zusammen und berücksichtigt weitere Literaturquellen[1-6] 
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Die DGZMK empfiehlt Lampen mit äußeren Durchmessern der Lichtaustrittfenster von mindestens 8 mm. Es muss allerdings 

berücksichtigt werden, dass der äußere Durchmesser nicht dem aktiven Durchmesser entspricht. Bei Glasfaserlichtleitern 

(Abbildung 1 a) ist der aktive Durchmesser im Schnitt 1 mm kleiner als der äußere Durchmesser, bei Kollimator-Lichtleitern 

(Abbildung 1 b) ist der aktive Durchmesser oft um einige Millimeter kleiner als der äußere. Außerdem befinden sich die LEDs bei 

Kollimator-Lichtleitern direkt am Lichtaustrittsfenster. Das hat sich als Nachteil herausgestellt, da Lampen mit solchen 

Lichtleitern eine höhere Wärmeentwicklung in der Pulpa erzeugen als Lampen mit Glasfaserlichtleitern.[3] 

Photoinitiatoren / Emissionsspektrum 

Alle dentalen Composites verwenden Campherchinon als Photoinitiator, das Licht im Wellenlängenbereich von 420-480 nm 

absorbiert. Es ist also darauf zu achten, dass die Polymerisationslampe für diesen Wellenlängenbereich ausgelegt ist. Einige 

Compositehersteller fügen jedoch alternative Photoinitiatoren (zum Beispiel Lucirin) zu, die meist mit UV-Licht (Wellenlänge 

< 400 nm) angeregt werden müssen. Deshalb werden neben den konventionellen Polymerisationslampen sogenannte 

Polywavelampen angeboten, die außer blau emittierenden LEDs (420-480 nm) auch noch UV-LEDs enthalten. UV-Licht besitzt 

allerdings den gravierenden Nachteil, dass die Lichtintensität im Verlauf durch das Composite deutlich schneller abnimmt als die 

von blauem Licht. Deshalb wird mit UV-Licht selbst bei 2 mm-Inkrementen nicht mehr genügend Energie transportiert, um den 

Photoinitiator zu aktivieren.[5] Ein weiteres Problem der Polywavelampen ist die Anordnung der LEDs. Sehr häufig werden vier 

LEDs quadratisch angeordnet, drei davon emittieren blaues Licht und die vierte LED emittiert UV-Licht, siehe Abbildung 1 d. 

Dadurch besitzen diese Lampen eine sehr inhomogene Lichtverteilung und in einem Viertel des Lichtleiters wird gar kein Licht 

ausgestrahlt, das in der Lage ist, Campherchinon für die Aushärtung des Composite zu aktivieren. 

 

 

Lichtverteilung 

Die Lichtverteilung im Lichtaustrittsfenster und in der Tiefe der Kavität kann qualitativ mit sogenannten Beam Profiles aufgezeigt 

werden (Abbildungen 1 c und d). Ziel ist, dass die Gesamtenergie gleichmäßig über die ganze Fläche verteilt ist (Abbildung 1 c) 

und sich nicht in sogenannten Hotspots bündelt (Abbildung 1 d), so dass am Rand oder gar in der Mitte des Lichtleiters keine 

ausreichende Energie zu Verfügung steht. Die Optimierung der Lichtverteilung bei den Polymerisationslampen ist stark von der 

Optik abhängig. Hersteller günstiger Lampen sparen genau an dieser Stelle und bei billigen Geräten besteht immer das Risiko, 

dass nur ein geringer Bruchteil der Restauration bestrahlt und ausgehärtet wird. In Abbildung 2 ist genau diese Einschränkung 

gezeigt, indem zwei unterschiedliche Beam Profiles über dieselbe MOD-Kavität projiziert werden. Es wird sofort deutlich, dass die 

Polymerisationslampe mit dem homogenen Strahlungsprofil auf der linken Seite die gesamte Restauration abdeckt, wohingegen 

auf der rechten Seite der Hotspot nur einen Bruchteil der Restauration berührt und die restliche Füllung keine ausreichende 

Bestrahlung erfährt. 
  

Abbildung 2 Projektion von Beam Profiles auf eine MOD-
Kavität: (links) homogenes Beam Profile, 
(rechts) sehr inhomogenes Beam Profile mit 
einem Hotspot 

a) b) 

d) 

Abbildung 1  a) Glasfaserlichtleiter (Celalux 3) 
b) Kollimator-Lichtleiter (VALO Cordless) 
c) Beam Profile (Celalux 3) 
d) Beam Profile (VALO Cordless) 

c) 

a) b) 

d) 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjg1eSg0KPcAhWBYlAKHVKNB50QjRx6BAgBEAU&url=http://checkmarc.net/&psig=AOvVaw0sYGKWmPG90-Ao1KU59qRM&ust=1531830704094982
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Lebensdauer 

Weitere wichtige Aspekte sind die Lebensdauer der Lampen und die deshalb notwendige, regelmäßige Leistungsüberprüfung. 

Teile der Lampen, die dem Verschleiß unterliegen, sind vor allem die LEDs sowie die Akkus. Die LEDs haben eine Lebensdauer 

von ca. fünf Jahren. Bei den Akkus ist es schwieriger eine genaue Zeitangabe zu machen, da die Batterien eine bestimmte Anzahl 

von Ladezyklen überstehen (500-1000 bei Lithium-Polymer-Akkus). Als ungefährer Richtwert können dann zwei bis drei Jahre 

angenommen werden. Es ist sinnvoll, die Lampen tagsüber ohne zwischenzeitliches Aufladen zu verwenden, um sie dann nur 

über Nacht aufzuladen. 

Leistungsüberprüfung in der Praxis (QA relevant) 

Um den Leistungsabfall zu erkennen, sollten die Lampen kontinuierlich überprüft und die Ergebnisse dokumentiert werden, zum 

Beispiel einmal im Monat. Für so eine kontinuierliche Leistungsüberprüfung sind günstige Handradiometer gut geeignet. Wichtig 

dabei ist, die Messungen immer am selben Ort, bei gleichbleibenden Bedingungen und am besten durch dieselbe Person 

durchzuführen. Diese Werte zeigen dann auf, ab wann sich die Leistung einer Lampe signifikant verschlechtert. Der genaue 

Leistungswert ist hierfür nicht nötig und auch nicht möglich mit Handradiometern zu bestimmen. Denn deren Messwerte können 

durchaus stark von der tatsächlichen Leistung der Lampe abweichen, da die zugrundeliegende Messmethode nicht genau ist. 

Exakte Leistungsüberprüfung 

Um exakte Leistungswerte zu erhalten, muss ein Spektrometer verwendet werden, dass sowohl die Leistung, als auch den 

Wellenlängenbereich bestimmen kann. Der Goldstandard ist hier die Ulbrichtkugel, die allerdings sehr teuer ist und nur in 

Lichtmesslaboren Anwendung findet. Es gibt jedoch seit einiger Zeit auch ein Handspektrometer für die Messung von 

Polymerisationslampen. Der sogenannte checkMARC von der Firma BlueLight Analytics hat die Größe eines Handradiometers, ist 

jedoch ein Spektrometer und erzielt Messwerte, die mit dem Goldstandard übereinstimmen. Auch dieses Gerät ist sehr teuer in 

der Anschaffung. Es besteht allerdings die Möglichkeit diese Messungen in Auftrag durchführen zu lassen. 

 

Ein Vergleich der gängigsten tragbaren Messgeräte ist in Tabelle 1 zusammengefasst.[6] 

 
Tabelle 1 Vergleich von tragbaren Messgeräten 

Produkt Firma Messmethode Display 
Durchmesser 
Lichteintritt 

(mm) 

Messbereich 
Wellenlänge 

(nm) 

Messbereich 
Leistung 
(mW/cm²) 

Genauigkeit 
im Vergleich 
zum Gold-
standard 

Bluephase 
Meter II 

Ivoclar 
Vivadent Radiometer digital 12 380–550 300–12.000 ++++ 

checkMARC 
Blue 
Light 

Analytics 
Spektrometer webbasierte 

Software 16 300–700 <10.000 +++++ 

Cure Rite Dentsply Radiometer digital 6,5 400–525 <2.000 ++ 

Demetron 
LED Kerr Radiometer analog 7 400–500 <2.000 ++ 

SDI LED SDI Radiometer digital 12 380–515 <2.000 +++ 

 
Auf der nächsten Seite sind die wichtigsten Hinweise für die Anwendung im Alltag zusammengefasst. 

 

Fazit: Die Lichtpolymerisation ist ein komplexer Vorgang und die Polymerisationslampe muss viel mehr leisten, als „nur“ blau zu 

leuchten. Um eine Lampe zu entwickeln und zu produzieren bedarf es einer sorgfältigen Forschung und Entwicklung, die sich 

dann im Preis einer hochwertigen Lampe widerspiegelt. Deshalb wird davon abgeraten, an der Polymerisationslampe zu sparen 

und billige Geräte zu erwerben. Die Lampe ist eine Investition wert, da von ihr der Erfolg der täglichen Arbeit abhängt. 
 

[1] Roulet J-F, Price R, J Adhes Dent 2014, 16(4), 303. 

[2] DGZMK, S1-Handlungsempfehlung: Kompositrestaurationen im Seitenzahnbereich 2016. 

[3] Rueggeberg FA et. al., Braz. Oral. Res. 2017, 31, e61. 

[4] Price R, Illuminating the Resin: What You Need to Know – Oral Health Group, Features 2018. 

[5] Harlow et al., J. Dent. 2016, 53, 44. 
[6] Lien W et al. Announcement: An Evaluation of a New Portable Spectrometer System (checkMARC); USAF Dental Evaluation & 
Consultation Service 2017. 
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Ratschläge für die Entscheidung beim Kauf einer Polymerisationslampe: 

Hersteller, Dokumentation, Service und Garantie 

- Polymerisationslampen verwenden, deren Hersteller Kontaktinformationen und eine Gebrauchsanweisung zur Verfügung 

stellen sowie einen Kundenservice anbieten. Nach Möglichkeit sollten unabhängige positive Bewertungen vorliegen. 

Leistungsparameter der Lampe kennen 

- Wie groß ist die Lichtleistung: Lichtleiter (Glasfaser oder Kollimator), Durchmesser des Lichtaustrittsfensters (>8 mm), 

Strahlungsintensität in mW/cm2 und Wellenlängenbereich, ggf. Gesamtleistung der Lampe? 

- Beam Profile: Gleichmäßige und effektive Verteilung des Lichtes im Lichtaustrittsfenster? 

Vorsicht bei der Verwendung von Hochleistungslampen (über 1500 mW/cm2); bei diesen Lampen werden sehr kurze 

Belichtungszeiten (zum Beispiel 1-5 s) angegeben. Belichtungszeiten unter 10 s werden als sehr kritisch angesehen und sind 

daher zu vermeiden![1,2] 

 

 

Vor dem Lichthärten zu berücksichtigen: 

Leistung der Polymerisationslampe regelmäßig überprüfen und dokumentieren. Dasselbe Messgerät und denselben Lichtleiter 

verwenden. Lampe reparieren, den Lichtleiter tauschen oder Lampe ersetzen, falls die Soll-Werte nicht erreicht werden. 

Überprüfen und reinigen: Parameter korrekt eingestellt? Zustand der Lampe? Defekte und Verunreinigungen? 

Mindest-Belichtungszeiten und maximale Schichtstärken einhalten! Verlängerung der Belichtungszeit bei vergrößertem Abstand 

sowie für dunkle und opake Farben. 

Auswahl des Lichtleiters: Auf vollständige Abdeckung der Restauration achten. Falls das Lichtaustrittsfenster kleiner als die 

Restauration ist, Teilflächen einzeln, jedoch mit überlappenden Bereichen aushärten. 

Lichtaustrittsfenster positionieren: So nah wie möglich und parallel zur Oberfläche des zu härtenden Füllungsmaterials. 

Lichtaustrittsfenster über die Belichtungsdauer stabil halten. Geeignete Schutzbrillen (orange) verwenden und hinschauen. 

 

 

Vorsichtsmaßnahmen 

Folgende Bedingungen vermeiden: 

- Das Lichtaustrittsfenster mehrere Millimeter entfernt halten – Verursacht Leistungsabfall 

- Das Lichtaustrittsfenster schräg zur Restaurationsoberfläche halten – Verursacht Schattenwurf 

- Verwendung eines verschmutzten oder beschädigten Lichtleiters – Verringert die Fläche des Lichtaustrittsfensters 

Zusätzliche Lichthärtezyklen ausführen, wenn die klinische Situation den Lichtzutritt limitiert, zum Beispiel Schattenwurf durch 

Matrizenbänder, angrenzende Zahnhartsubstanz oder Füllungen. 

Risiko thermischer Schäden von Pulpa / Weichgewebe beachten, hohe Lichtleistungen in Verbindung mit langen 

Belichtungszeiten vermeiden. Bei längeren Belichtungsdauern oder hohen Leistungen Pausen von 2 s einplanen oder gleichzeitig 

mit Luft kühlen 

Polymerisationslampen niemals direkt in die Augen richten, auch den Blick in reflektiertes Licht vermeiden. 

Das Testen der Oberflächenhärte der gehärteten Füllung im Zahn mit einer Dentalsonde gibt keinerlei Information über eine 

ausreichende Durchhärtetiefe. 


