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Bereits 
im

 
Jahr 

2014 
w

ar 
es 

gelungen,  
einen ersten internationalen Konsensus zum

 
Them

a Lichthärtung zu erstellen [H
ickel et 

al., 2014]. Auch in den folgenden Jahren 
w

urden w
eitere Konsenspapiere w

eltw
eit 

veröffentlicht. Ziel des Treffens in O
slo w

ar, 
einen Konsens zu finden, w

as in der täg -
lichen Praxis bei Lichthärtung im

 Rahm
en 

der Befestigung von indirekten Restauratio-
nen zu beachten ist. Zudem

 w
urde beim

  
Begriff „Bioaktivität“ nach einem

 Konsens 

gesucht, der diese Them
atik, beschränkt  

auf Restaurationsm
aterialien, detailliert be-

schreibt.

Lichthärtung

Bei der Lichthärtung zur Befestigung von  
indirekten Restaurationen erschien es not-
w

endig, auf einige physikalische Zusam
m

en-
hänge hinzuw

eisen, um
 daraus erste Em

p-
fehlungen für den Praxisalltag zu gew

innen. 

D
enn sehr oft w

ird angenom
m

en, dass bei 
Restaurationen m

it höherer W
andstärke eine 

entsprechende Erhöhung der Belichtungs-
zeit oder Lichtintensität ausreicht, um

 dem
 

Befestigungsm
aterial unter der Restauration 

trotzdem
 genügend Lichtenergie zuzuführen. 

D
iskutiert w

urde auch die unterschiedliche 
Lichtdurchlässigkeit von W

erkstoffen abhän-
gig von der Lichtw

ellenlänge. Vereinfacht ge-
sagt: Je länger die W

ellenlänge, desto tiefer 
die D

urchdringung. D
ies m

uss zum
 Beispiel 

bei Polym
erisationslam

pen m
it verschiedenen 

LED
s (violett, blau) beachtet w

erden. G
enauso 

w
ichtig sind aber auch die O

pazität und die 
Farbgebung. G

erade die in der Zahnm
edizin 

w
ichtigen G

elb- und Rotpigm
ente absorbie-

ren im
 üblichen Spektrum

 heutiger Polym
e-

risationslam
pen. So können Restaurationen 

m
it dunklen Zahnfarben und hoher O

pazität 
leicht an die G

renze einer sicheren Lichthär-
tung stoßen. U

nd zuletzt könnte auch die 
O

berflächenbeschaffenheit und die N
eigung 

der Flächen zum
 Lichtstrahl darüber ent-

scheiden, ob und w
ie viel Licht reflektiert 

w
ird und som

it nicht für die Aushärtung zur 
Verfügung steht. Aber gerade Letzteres w

urde 
bisher noch nicht ausreichend erforscht und 
quantifiziert – hier m

uss es in Zukunft noch 
Ergänzungen geben.

Der Begriff Bioaktivität

D
ie D

iskussion zum
 Begriff „Bioaktivität“ w

ar 
w

esentlich um
fangreicher, da sich prim

är 
die Frage stellte, w

ie eng die Beschreibung 
sein m

uss und w
ie w

eit sie gefasst w
erden 

kann, um
 eine klare Zuordnung von Restau-

rationsm
aterialien zu erm

öglichen.

„N
orthern Lights“-Konsensuskonferenz in O

slo

Konsens zur Lichthärtung und 
zum

 Begriff „Bioaktivität“
Frank Pfefferkorn, Uw

e Blunck, N
icoleta Ilie

2012 lud Richard Price (Dalhousie University, Halifax) eine kleine G
ruppe W

is-
senschaftler und Zahnärzte nach Halifax ein, um

 Fragen der Lichthärtung zu dis-
kutieren. Seitdem

 findet jährlich ein Sym
posium

 statt. 2018 in O
slo ging es um

 
die Lichtdurchlässigkeit indirekter Restaurationsm

aterialien und die Bedeutung 
des Begriffs „Bioaktivität“ in der restaurativen Zahnheilkunde.

Aktuell erscheint das Them
a auch desw

egen, 
w

eil in jüngster Zeit der Begriff „bioaktiv“ 
für die verschiedensten M

aterialien verw
en-

det w
ird. Auch w

erden unterschiedlichste 
W

irkm
echanism

en und zu erw
artende kli -

nische Ergebnisse sow
ohl in der w

issen-
schaftlichen Literatur beschrieben, als auch 
seitens 

der 
M

aterialhersteller 
bew

orben. 
D

as Spektrum
 der D

iskussion reichte dann 
auch von der auf Reaktionen von und m

it 
Zellen beschränkten W

irkw
eise (zum

 Beispiel 
dem

 Entstehen neuen D
entins in Berührung 

m
it einem

 M
aterial für die direkte Pulpa-

überkappung) bis hin zu allen Effekten, die 
m

it Zahnhartgew
ebe beobachtet w

erden 
können (zum

 Beispiel Aufnahm
e von Fluorid 

im
 Zahnschm

elz). 
Zu 

berücksichtigen 
ist 

dabei, 
dass 

der  
Begriff Bioaktivität bereits 1988 von Larry L. 
H

ench verw
endet w

urde, um
 fundam

entale 
Zusam

m
enhänge bei der O

rganisation von 
M

olekülen und Strukturen zu beschreiben, 
w

ie sie für das Entstehen von Knochen und 
die Einheilung von Im

plantaten notw
endig 

sind. D
iese sind aber nicht unm

ittelbar auf 
die Zahnhartsubstanz übertragbar.
D

er Konsens um
fasst nun M

aterialien, die 
sow

ohl direkt m
it Zellen, G

ew
eben oder 

M
ikro organism

en 
interagieren 

als 
auch 

über prim
är chem

ische Prozesse biologische 
Substanzen im

itieren.
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D
ie Autoren sind auch für die Ü

bersetzung 
des Konsensuspapiers verantw

ortlich.

a) D
ie Lichtm

enge, die den Boden einer 
Restauration erreicht, nim

m
t m

it zuneh-
m

ender Schichtstärke der Restauration 
exponenziell ab. 
b) Es 

gibt 
beträchtliche 

U
nterschiede  

der 
Lichtdurchlässigkeit 

zw
ischen 

den 
verschiedenen 

Arten 
und 

Farben 
von 

Restau rationsm
aterialien.

c) Kurzw
elliges Licht (violett, ~ 410 nm

) 
durchdringt eine Restauration nicht so gut 
w

ie langw
elligeres Licht (blau, ~ 460 nm

).
d) Zukünftige Studien sollen berücksich-
tigen, dass die externe und die interne  
Reflexion sow

ie die Brechung und die 
Absorp tion des Lichts auch durch die 
O

berflächenbeschaffenheit eines Restau-
rationsm

aterials und den Einfallsw
inkel 

des Lichts beeinflusst w
erden können.

Entsprechend den gem
einsam

en Em
p-

fehlungen für die Befestigung indirekter 
Restaurationen sollen Zahnärzte ...
!

 nur die em
pfohlene Adhäsiv-Befesti-

gungsm
aterial-Kom

bination 
anw

enden, 
insbesondere dann, w

enn selbstätzende 

U
niversaladhäsive zusam

m
en m

it dual-
härtenden Befestigungskom

positen ein-
gesetzt w

erden;
!

 beachten, 
dass 

rein 
lichthärtende  

M
aterialien 

ausreichend 
Licht 

erhalten 
m

üssen; hierzu m
uss die Schichtstärke 

der indirekten Restauration überprüft und 
innerhalb der Angaben der G

ebrauchs -
anw

eisung 
des 

Befestigungsm
aterials  

liegen;
!

 bedenken, dass die m
eisten dualhär-

tenden M
aterialien von einer zusätzlichen 

Lichthärtung profitieren;
!

 beachten, 
dass 

die 
Verdoppelung  

der Belichtungszeit nicht ausreicht, die 
Abschw

ächung des Lichts bei doppelter 
Schichtstärke 

einer 
Restauration 

(zum
 

Beispiel von 1 m
m

 auf 2 m
m

) zu kom
pen-

sieren;
!

 selbsthärtende 
oder 

dunkelhärtende 
Befestigungssystem

e verw
enden, die kein 

zusätzliches Licht benötigen, w
enn es un-

sicher ist, ob ausreichend Licht zugeführt 
w

erden kann. 
!

Lichtdurchlässigkeit indirekter Restaurationen
K

O
N

SEN
S

Experten aus Praxis, H
ochschulen und Industrie aus aller W

elt trafen sich in O
slo.

Foto: Richard Price

D
ie 

Verw
endung 

des 
Begriffs 

„Bio -
aktivität“ in Zusam

m
enhang m

it einem
 

zahnärztlichen Restaurationsm
aterial soll 

einen vorteilhaften aktiven biologischen 
Prozess beschreiben. Es w

ird vorgeschla-
gen, Restaurationsm

aterialien dann als 
„bioaktiv“ zu bezeichnen, w

enn diese, 
zusätzlich zu ihrer prim

ären Funktion, die 
Zahnstruktur w

iederherzustellen oder zu 
ersetzen, 

auch 
spezifische 

Zell- 
oder 

G
ew

ebe antw
orten aktiv stim

ulieren oder 
leiten können, oder aber W

echselw
irkun-

gen m
it m

ikrobiologischen Arten kontrol-
lieren können. D

iese Effekte sollen durch 
das Anw

endungsgebiet, die W
irkung und 

die 
w

issenschaftliche 
Bew

eisführung 
hierzu beschrieben w

erden.
D

er Begriff „bioaktiv“ kann auch in einem
 

erw
eiterten Sinn verw

endet w
erden, um

 
Restaurationsm

aterialien zu beschreiben, 
die eine oder m

ehrere der folgenden 
Bedin gungen erfüllen. Sie sollten ...

!
 die Bildung von reparativem

 G
ew

ebe 
induzieren;
!
 auflösende 

Bestandteile 
beinhalten, 

die norm
alen physiologischen Spezies zu-

geordnet w
erden können, die an einem

 
biologischen Prozess beteiligt sind; 
!
 Bestandteile enthalten, die sich auf -

lösen und eine antim
ikrobielle Aktivität 

aufw
eisen (einschließlich M

aterialien m
it 

einem
 hohen pH

-W
ert);

!
 über eine O

berfläche verfügen, die 
Zell anhaftung fördert;
!
 eine O

berfläche besitzen, die im
 Kontakt 

m
it Speichel oder G

ew
ebeflüssigkeiten 

die Bildung biologisch ähnlicher Kalzium
-

phosphate, 
einschließlich 

Bioapatit-
 ähnlichem

 M
aterial, einleiten kann; 

!
 Bestandteile beinhalten, die sich auflösen 

und lediglich in einem
 chem

ischen Prozess 
eine lokale Fällung biologisch ähnlicher 
Kalzium

phosphate, einschließlich Bioapatit-
ähnlichen M

aterialien, bew
irken können. !

Bioaktive Restaurationsm
aterialien  

(Füllungsm
aterialien, Adhäsive und Zem

ente)
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Die Literaturliste kann auf w
w

w
.zm

-online.de 
abgerufen oder in der Redaktion angefordert 
w

erden.


