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P R A X I S

Vor genau zehn Jahren und nach einge-
hender Recherche für ein neues Gerät 
zur professionellen Aushärtung lichthär-
tender Kunststoffe ist unsere Wahl auf 
die VALO™ LED-Polymerisationsleuch-
ten mit Breitbandtechnologie (Ultradent 
Products) gefallen. Zuvor hatten wir 
viele Jahre lang Geräte anderer Her-
steller verwendet, die uns jedoch nicht 
vollends zufriedenstellten. Am meisten 
gestört hatte uns die im Allgemeinen 
schwächere und nicht immer konstante 
Leistung bei kabellosen Geräten und 
 die Unhandlichkeit der kabelgebunde-
nen Geräte. 
Dementsprechend waren wir auf der 
Suche nach einer zuverlässigen Poly-
merisationsleuchte, die zur Aushärtung 
der großen Bandbreite an Kunststoffen 
geeignet ist, aber auch Komfort bei der 
Anwendung verspricht. Das Gerät sollte 
über ein ergonomisches Design verfü-
gen sowie über einen kleinen, physiolo-
gisch gestalteten Kopf und leicht in der 
Hand liegen. Auch legten wir besonde-
ren Wert auf die Desinfektionsfähigkeit, 
also glatte Oberflächen und Schutzhül-
len, sowie eine hohe Lebensdauer des 
Geräts dank eines Korpus aus Metall.
Seither verwenden wir zwei kabelge-
bundene VALO™ Corded Polymerisa-
tionsleuchten in zwei der fünf Behand-
lungsräume und in den übrigen drei 
 Räumen zwei kabellose VALO™ Cord-

less – davon eine VALO™ Grand – bei 
Kompositfüllungen, bei der Befestigung 
mit lichthärtenden Zementen, bei Gin-
givamasken für In-Office-Zahnaufhel-
lungen etc. Somit ist die VALO™ Poly-
merisationsleuchte ein stetiger Begleiter 
unseres Behandlungsalltags.

Die Anwendung

Für unsere Kompositfüllungen verwenden 
wir die zweite Stufe der VALO™ Poly-
merisationsleuchten (High Power) für 
 die Gesamtdauer von 20 Sekunden je 
Schichtaufbau. Durch die Wahl eines 
3-Flaschen-Adhäsivs, des dazugehöri-
gen Komposits und der VALO™ Poly-
merisationsleuchte erreichen wir ein 
 absolut zufriedenstellendes Ergebnis, 
das sich merklich durch null Prozent 
postoperative Sensibilitätsrate (Post-
OP-Rate) in den letzten zehn Jahren 
auszeichnet.
Für unsere lichthärtenden Befestigungs-
zemente setzen wir die VALO™ Poly-
merisationsleuchten in der zweiten Stufe 
(High Power) wiederum 40 Sekunden 
lang je Fläche ein und abschließend 
noch die Stufe drei (Xtra Power) in zwei 
abwechselnden Zyklen von drei Se-
kunden je Fläche, um ein Maximum an 
Tiefenaushärtung zu erreichen. Auch 
hier haben wir im Zusammenspiel mit 
den eingesetzten Materialien, einem 
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 dualhärtenden Kunststoff und dem 
3-Flaschen-Adhäsiv eine Post-OP-Rate 
von null Prozent in den letzten zehn Jah-
ren erreichen können.
Die Beleuchtungszeit mag einigen Kolle-
ginnen und Kollegen zu lange vorkom-
men, aber ich kann versichern, dass  
wir mit den Polymerisationsleuchten 
 an derer Markenhersteller bei gleichen 
Mate rialien und gleichem Arbeitsablauf 
die doppelte Zeit für die Polymerisation 
genommen haben und trotzdem noch 
zehn bis 15 Prozent Post-OPs zu ver-
zeichnen hatten.

Die Vorteile 

Die VALO™ Polymerisationsleuchten be-
deuten für uns ein besseres Polymeri-
sationsergebnis und die halbe Polyme-
risationszeit. Damit haben wir schon die 
größten Vorteile aufgezählt, die meine 
Kolleginnen und mich täglich überzeu-
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FAKTENCHECK

Die VALO™ Grand LED-Polymerisationsleuchte ist in der 
kabellosen wie kabelgebundenen Variante erhältlich. Sie 
ergänzt das Portfolio der innovativen VALO™-Produktfamilie 
mit einer großen 12 mm-Linse und ermöglicht in Kombina-
tion mit der bewährt hohen Lichtenergie und einem optimal 
gebündelten Lichtstrahl die vollständige und gleichmäßige 
Polymerisation von 10 mm-Molaren sowie eine gleichmäßige 
Durchdringung aller lichthärtenden Dentalmaterialien.  
Ein einteiliges, schlankes und ergonomisches Design sorgt 
dabei für einen leichten Zugang zu sämtlichen Flächen und 
Zähnen. Drei Polymerisationsmodi sowie ein zusätzlicher 
An-/Ausschalter auf der Unterseite unterstützen das leichte 
Handling und sichern gute und langlebige Resultate.
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gen. Wir als Behandler haben dadurch 
einen standardisierten Behandlungsab-
lauf mit einem vorhersagbaren Ergebnis 
und die Patienten keine Probleme nach 
einer nicht selten anstrengenden Be-
handlung. 
Die Patienten nehmen die VALO™ Poly-
merisationsleuchte außerdem als sehr 
grazil wahr und empfinden die Behand-
lung mit ihr – im Verhältnis zu anderen 
Polymerisationsleuchten mit einem ge-
bogenen Lichtleiter – als deutlich an-
genehmer. Wir als Behandler ebenso. 
Auch ganz besonders, weil wir als An-
wender aufgrund des Kopfdesigns viel 
weniger Lichtkontakt ausgesetzt sind, 
was über die Jahre sicherlich augen-
schonender ist. Das ergonomische De-
sign der VALO™ Polymerisationsleuch-
ten ist beispielhaft und an den langen 
Behandlungstagen eine große Erleich-
terung für uns. Durch das vielseitige Zu-
behör aus  unterschiedlichen Linsen mit 
diversen Leuchtfarben kann jeder Be-
handler seine individuellen Vorlieben und 

Be dürfnisse umsetzen. Auch wir ver-
wenden je nach Fall die verschiedenen 
Zu behörteile, um das Ergebnis der Be-
handlung noch weiter zu verbessern. 
Besonders häufig kommt bei unserem 
Behandlungsspektrum die grüne Trans-
Lume Linse zum Einsatz zur Transillu-
mination von Zähnen. Sie hilft uns unter 
anderem bei der Diagnose von Appro-
ximalkaries, die PointCure Linse bei 
der Anbringung von Veneers und die 
ProxiCure Ball Linse bei der Aushär-
 tung und Ausformung schwieriger aus-
gedehnter Approximalkontakte.
Die Weiterentwicklung der Polymerisa-
tionsleuchte VALO™ Grand mit einer 
 50 Prozent größeren Ausleuchtungsflä-
che ist eine sehr praktische Ergänzung. 
Die Wahl der 12 mm-Linsengröße ist 
sehr durchdacht. Damit kann ein großer 
Molar in nur einem Aushär tezyklus voll-
ständig polymerisiert werden. Positiv ist 
zu vermerken, dass  trotz größerer Linse 
die ergonomischen Vorteile vollständig 
erhalten geblieben sind. 

Fazit

Nach zehn Jahren Erfahrung mit den 
VALO™ Polymerisationsleuchten kön-
nen wir heute bestätigen, dass sich   
an unseren Entscheidungskriterien bis 
heute nichts geändert hat. Wir würden 
unsere Wahl, trotz vieler Konkurrenz-
geräte auf dem Markt, heute wieder 
 genauso treffen.
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Abb. 1: Für die Aushärtung lichthärten-
der Kunststoffe nutzt der Zahnarzt seit 
zehn Jahren die VALO™ Polymerisa-
tionsleuchten (Ultradent Products),  
u. a. die VALO™ Grand Polymerisations-
leuchte mit einer 50 Prozent größeren 
Ausleuchtungsfläche. 
Abb. 2a–d: Die Anwendung der VALO™ 
Grand Polymerisationsleuchte gelingt 
einfach und komfortabel für Anwender 
und Patient mit überzeugendem 
Ergebnis.
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*gem. interner Untersuchungen mit einem Absaugvolumen von 300 l/min.

Die Aerosolkanüle von Dürr Dental
bis zu 100 % Aerosol-Absaugvolumen*

Die Aerosolkanüle reduziert Aerosol direkt dort, wo es entsteht: im Patienten-

mund. Die weltweit einzigartige Prophylaxekanüle ist mit ihren Eigenschaften eine wahre

Aerosolkanüle: Das große, drehbare Schutzschild ermöglicht eine besonders hohe

Spraynebelabsaugung ‒ bis zu 100 %*! Es erlaubt zudem eine besonders ergonomische

Absaugung – auch ohne Assistenz! Mehr unter www.duerrdental.com
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