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Die Präparation der Zähne mit ro
tierenden Schleifinstrumenten (Abb. 1) 
wird auch in der Zukunft bei protheti
schen Arbeiten die Nummer eins blei
ben. Eine effektive Zahnhartsubstanz
präparation mit Laser zur Aufnahme 
prothetischer Konstruktionen ist ver
gleichbar der konventionellen Präpara
tionstechnik nicht möglich. So spielen 
Faktoren, wie Schnelligkeit beim Ar
beiten, definierter Substanzabtrag, die 
Zugänglichkeit der unterschiedlichen 
Zahnbereiche für das Instrumentarium 
und eine vertretbare Schädigung der 
Zahnhartsubstanz eine Rolle. Für den 
Prothetiker kann der Laser jedoch heute 
ein wichtiges Zusatzgerät darstellen, 
welches Arbeiten in seinem Arbeits
umfeld erleichtert und für ihn und  
den Patienten den Behandlungskomfort 
erhöht.

Anwendungsmöglichkeiten

Die Abdrucknahme kann mit dem La
ser vorbereitet werden. Hierbei ist es 
sehr wichtig, dass der Laser stufenlos 
regelbar ist und auch im unteren Ener
giebereich betrieben werden kann. Die 
Applikation der Laserstrahlung sollte 
bei nicht parodontal geschädigten Zäh

nen und einer gingivalen Präparations
höhe möglichst mit einer Faser erfolgen 
können, um in den Sulkus vorsichtig 
einzudringen, ohne ihn zu schädigen. 
Die verfügbare Energie soll ein Aus

trocknen und eine leichte Erwärmung 
des Sulkus möglich machen, ohne aber 
das Gewebe tiefgehend zu koagulieren 
und damit zu devitalisieren bzw. so
gar eine Vaporisation des Epithels und 

Im folgenden Artikel beschreiben die Autoren die Arbeit am Pa
tienten mit einem  CO2Laser (SC 20, WeilDental) für prothetische 
Anwendungen und damit assoziierte Behandlungen. Die Präpa
ration von Zahnhartsubstanz kann zwar mit diesem Laser nicht 
durchgeführt werden, er bietet aber hervorragende Möglichkei
ten, um Tä tigkeiten im angrenzenden Arbeitsfeld  durch zufüh ren, 
die sonst eine Priorität des Chir ur gen  wären. Prothetische Be
hand  lungen  können so schneller und effektiver mit ge ringeren 
Schmerz sensationen für den Patienten und kleinerem Aufwand 
für den Behandler durchgeführt werden.
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Abb. 1: Präparation mit rotierenden Instrumenten wird auch in Zukunft die Vorgehensweise der Wahl bei 
prothetischen Arbeiten sein. – Abb. 2: Flächenhafte Abtragung eines beginnenden Schlotterkammes 
und papillärer Hyperplasien nach jahrelangem Bestehen einer Prothesenstomatitis (Ursache: Candida 
albicansInfektion), eine Gaumenseite laserchirurgisch abgetragen (Foto: ZA G. Bethke). – Abb. 3: 
Fibromentfernung in der Umschlagfalte und gleichzeitige Mundvorhofvertiefung wegen Bänderzug auf 
die periimplantäre Gingiva bei Implantat 34. – Abb. 4: Zustand acht Wochen nach laserchirurgischem 
Eingriff  bei Patientin aus Abbildung 3.
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darunter gelegener Gewebsschichten 
herbeizuführen. Bei einer Kürettage 
des Taschenepithels, die zweckmäßi
gerweise im Vorfeld der prothetischen 
Behandlung oder im Ausnahmefall zur 
Abdrucknahme erfolgt, wird gezielt 
Gewebe vaporisiert. Wird diese Maß
nahme bei bestehenden prothetischen 
Arbeiten notwendig, ist auf eine ge
zielte Applikation der Laserenergie vor 
Ort zu achten. Unterschiedliche Hand
stückformen und Applikatoren sind 
 dabei hilfreich. 
Bei der Gingivoplastik, also dem kon
turierenden Arbeiten mit Lasern, kann 
neben der gezielt sehr gebündelten 
Laserenergie auch eine breitflächige 
Anwendung mit dem defokussierten 
Strahl notwendig werden. Es ist ent
weder die schneidende Arbeitsweise 
oder aber sogar die flächige Vapori
sation von Interesse. Hier möchten wir 
eine neue Kontur der Gingiva schaffen, 
wobei pathologisch veränderte Gin
givaanteile entfernt werden müssen. 
Die Exzision pathologisch veränderter 
Gewebe, seien es Fibrome am Pro
thesenrand, Vakatwucherungen unter 
bestehenden Brückenanteilen, papil

läre Hyperplasien, z. B. nach einer Pilz  
infektion unter Prothesen (Abb. 2), 
Schleimhautveränderungen, wie Lichen  
ruber oder die Leukoplakie, können 
mit dem Laser direkt entweder in 
Form der Exzision entfernt oder durch 
eine  flächige Behandlung derartiger 
Schleimhautveränderungen verdampft, 
 vaporisiert werden. Die prothesenlager
optimierende Veränderung, normaler
weise eine Domäne des Oralchirurgen 
bzw. auch des chirurgisch orientierten 
allgemeinen Zahnarztes, kann mithilfe 
des Lasers auf relativ einfache Weise 
vom Behandler vorgenommen wer
den. Gleiches gilt für Behandlungen, 
wie Mundvorhofvertiefungen (Abb. 3 
und 4), die Entfernung störender Bänd
chen (Abb. 5–7) u. a. Neben der Ent
fernung pathologischer Veränderungen 
spielt aber auch die Keimreduktion an 
Schleimhäuten und auf Oberflächen 
eine große Rolle. Besonders nach Pilz
infektionen im Bereich des Gaumens 
(Abb. 2) und bei der Periimplantitis 
spielt die Keimreduktion (Abb. 8) mit 
dem Laser eine große Rolle, um schnell 
zu einem entzündungsfreien und 
belast baren Gewebe zu kommen.

Lasereinsatz

Die Vorteile des Lasers sind im relativ 
unproblematischen Einsatz zu sehen. 
Die Indikation selbst stellt sich durch 
den Lasertyp, aber auch die durchzu
führenden Arbeiten. Hierbei ist gegen
über konventionellen Verfahren, z. B. 
der mechanischen oder chemischen 
Sulkusaufweitung oder aber auch chi
rurgischer Vorbereitungen, eine bedeu
tende Zeitersparnis zu erkennen. Für 
den Behandler bedeutet dies eine Ar
beitserleichterung und für den Patien
ten ist eine  Behandlungsfreundlichkeit 
insoweit gegeben, dass diese Techno
logie für ihn schmerzreduziert ist und 
eine schnelle Heilung erwartet werden 
kann. Bei prothesenlageroptimieren
den Eingriffen kann der Zahnarzt in 
Zusammenarbeit mit dem Patienten 
entscheiden, ob er für derartige Ein
griffe eine Anästhesie wählt oder nicht. 
Kleine Veränderungen an der Schleim
haut sind unproblematisch ohne oder 
nur mit oberflächiger Schleimhautanäs
thesie ausführbar, flächige Vorgehens
weise oder größere laserchirurgische 
Eingriffe wie die Mundvorhofvertie

Abb. 5 Abb. 6 Abb. 7

Abb. 8 Abb. 9 Abb. 10

Abb. 8: Wirkungsvolle Keimreduktion von C. albicans nach einminütiger  Laserexposition der zwei markierten Felder auf Reisagar (Laser: SC 20, WeilDental, 
Betriebsart: cw – 2 Watt). – Abb. 9: Laserchirurgische Gingivakonditionierung mit Taschenverödung bei 6 mm tiefen Taschen. – Abb. 10: Befund von Abbil
dung 9 zwei Wochen nach laserchirur gischer Intervention.

Abb. 5: Ausgeprägtes Wangenbändchen beeinträchtigte das subjektive Wohlbefinden der Patientin. – Abb. 6: Laserchirurgische Entfernung des Binde
gewebs stranges und Mobilisierung der Weichgewebe durch laterale Inzision. – Abb. 7: Narbenfreie Abheilung der Situation zwei  Wochen später. 
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fung oder andere Indikationen sollten 
mit Unterspritzung oder Leitungsanäs
thesie durchgeführt werden. Für den 
Patienten ist die schnelle Durchführung 
mit Laser durchaus von Vorteil und auch 
die schnelle, zumeist  narbenfreie Ab
heilung. In Abbildung 9 ist eine paro
dontalchirurgische Vorgehensweise 
nach Entfernung eines nicht korrekt 
hergestellten Zahnersatzes zu sehen. 
Hierbei müssen neben der Entfernung 
des Wurzelrestes 23 eine Gingivakor
rektur mit Kürettage durchgeführt 
werden. Die messbaren Taschentiefen  
betragen zwischen 3 mm und 6 mm. 
Es ist der Zustand direkt nach der  
laserchirurgischen Taschenreduktion 
dargestellt. Abbildung 10 zeigt den Zu
stand nach etwa zwei Wochen. Hier ist 
bereits deutlich die Abheilungstendenz 
und das gleichmäßige, zwar noch leicht 
entzündliche Aussehen der Gingiva zu 
erkennen. Neben den prothetisch be
dingten chirurgischen Eingriffen sind es 
oftmals auch die kosmetisch bedingten 
oder arbeitserleichternden chirurgi
schen Eingriffe, wie in den Abbildun
gen 11 und 12 anhand der Zungen
bändchenentfernung dargestellt. Bei 
der jungen Patientin konnte durch ein 
straff angewachsenes Zungenbänd
chen nur ungenügend Bewegungsfrei
raum im Mund bei der Anbringung der 
Implantatkonstruktion zu den Implan
taten 45 und 46  erreicht werden. In 
Abbildung 11 ist die laserchirurgische 
Bändchenexzision der Zunge zu erken
nen. Hier werden neben einem initialen 
Tiefschneiden im Bereich des sagitta
len Bändchenverlaufes die bindegewe
bigen Stränge entfernt, in diesem Fall 
vaporisiert und danach ein seitliches 
Aufziehen zu einem kreuz förmigen 

Schnitt die letztendlich gewünschte 
Zungenmobilität erreicht. Als Ergebnis 
dieser Korrektur ist in Abbildung 12 
ein narbenfreier, mobiler Zustand der 
Zunge erkennbar.
In den  Abbildungen 13 bis 15 sind Du
plikaturen im gingivalen Weichgewebe 
einer Implantatstruktur zu erkennen. 
Die Entstehung dieser Duplikatur blieb 
leider un bekannt. Sie wurde aus Reini
gungsgründen für den  Patienten und 
der besseren Übersichtlichkeit wegen 
 entfernt. Zum Schutz des darunterlie
genden Gewebes und besseren Dar
stellung ist unter die Duplikatur ein 
 Partschlöffel eingeführt (Abb. 13). Am 
Übergang von der Duplikatur zum kon
tinuierlichen Gingivagewebe wird mit 
dem Laser die Schnittführung gelegt 
und die Gewebsbrücke so entfernt. 
Bereits nach wenigen Minuten ist die 
Operation beendet. Das OPGebiet 
wird noch einmal mit einem defokus
sierten Laserstrahl geglättet, die kar
bonisierten Anteile mit einem Watte
tupfer entfernt und der Patient kann 
bereits die Praxis verlassen.  Abbildung 15  
zeigt den Zustand etwa drei Wochen 
nach der  Laseroperation. Von der 
Schnittführung mit dem CO2Laser ist 

keine erkennbare Spur verblieben. Die 
Wirkung des CO2Lasers auf das Ge
webe ist sehr unterschiedlich. Bei der 
Arbeit im Weichgewebe besteht durch 
Variation der einzelnen Laserparame
ter die Möglichkeit, von der einfachen 
Koagulation bis zur Karbonisierung, 
aber auch der direkten Vaporisation 
von Geweben zu arbeiten. Wir können 
bei fokussiertem Strahl und Leistungen 
ab drei Watt beim verwendeten Gerät 
im Gewebe mit einer Schneidwirkung 
in die Tiefe rechnen. Übt der Behand
ler einen Zug auf das OPGebiet aus, 
wird die Schneidwirkung unterstützt. 
Hierbei ist von bedeutendem Vorteil, 
dass die Gewebedurchtrennung mit 
einer Koagulation der ex ponierten Ge
webeanteile einhergeht. Somit werden 
kleine Gefäße gleichzeitig verschlos
sen und die gesamte Wunde bleibt 
blutfrei. 
Möglichkeiten der Softlaseranwen
dung zur Heilungsunterstützung von 
Wundgebieten und Schleimhautefflo
reszenzen werden häufig in der Lite
ratur diskutiert. Es bestehen ebenfalls 
Möglichkeiten einer Dekontamination 
von Oberflächen oder Gewebearealen. 
Diese sind, abhängig vom Laser, in ih

Abb. 11: Laserchirurgische Zungenmobilisation durch Entfernung des Bändchens. – Abb. 12: Abge
heilte Situation aus Abbildung 11 mit der Zunge und guter Mobilität. 

Abb. 11 Abb. 12

Abb. 13 Abb. 14 Abb. 15

Abb. 13: Schleimhautduplikatur im Implantatbereich. – Abb. 14: Laserchirurgische Abtragung der Situation aus Abbildung 13. – Abb. 15: Ausheilung der 
Situation von Abbildung 14 drei Wochen nach laser chirurgischer Intervention.
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rer Durchführung sehr unterschiedlich. 
Beim hier verwendeten CO2Laser ist 
die begrenzte Wahl des Leistungsspek
trums und die sehr  geringe Eindring
tiefe der Strahlung ins Gewebe für 
eine Softlaseranwendung nachteilig. 
Für die Niedrigenergieanwendung ist 
eine stufenlose Wahl der Laserleistung 
zwischen Null und zwei Watt notwen
dig und wünschenswert. Eine Leis
tungsreduktion durch defokussierte 
Arbeitsweise, evtl. auch im gepulsten 
Betriebsmodus, ist zwar möglich, aber 
über die Höhe der Gewebsexposition 
kann keine konkrete Angabe ge
macht werden. Spätestens bei dieser 
Anwendung ist durch den erhöhten 
ApplikatorGewebsabstand ein Pilot
strahl zwingend notwendig, um den 
Arbeitsbereich definieren zu können. 
Die zur Behandlung mit Lasern vorge
schriebenen Schutzbrillen für Patient 
und Per sonal (Abb. 16) schränken den 
Behandlungsablauf nicht ein. Der Zeit
verlust durch Austeilen der Schutzbril
len im Bedarfsfall wird durch schnelles 
und blutfreies Arbeiten am Patienten 
mit einem mehrfachen Zeitgewinn 
kompensiert.

Laserwirkung auf Hartgewebe

Beim Arbeiten am präparierten Den
tin ist eine geringere Wirkung als im 
Weichgewebe zu verzeichnen. Der 
evtl. erwartete Substanzabtrag bleibt 
aus. Je nach Wassergehalt des Dentins 
ist zwar eine Veränderung bis hin zur 
Karbonisierung der Oberfläche zu er
kennen. Dieser Effekt der Wechselwir
kung des Laserlichts mit einer Wellen
länge von 10,6 µm und Wasser kann 
aber zum Aufspüren von Restkaries 
und Desensibilisierungsmaßnahmen 
der präparierten Stümpfe genutzt 
werden. Eine leichtere Karbonisie
rungstendenz gegenüber unverän
dertem Dentin ist bei der Restkaries 
durch den höheren Wasseranteil in 
diesen  Bereichen zu erklären. In Ab
bildung 17 stellen sich diese Bezirke 
als schwarze Punkte auf dem Dentin 
dar. Diese Methode der Kontrolle ist 
als Qualitätsverbesserung bei präpa
ratorischen Arbeitsschritten auch im 
Sinne einer Prophylaxe einzustufen. 

Mit dem Austrocknungs effekt kariös 
veränderten Dentins ist eine stufen
weise Kariesentfernung mit behand
lungsfreien Intervallen denkbar. 
Bei der Desensibilisierung präparierter 
Zahnstümpfe werden angeschnittene 
Dentintubuli oberflächig versiegelt 
und so kann das Schmerzempfinden 
des Patienten reduziert werden. Diese 
Versiegelung der Oberfläche betrifft 
weniger die Hartsubstanz, sondern die 
in den Dentinkanälchen gelegenen an
geschnittenen Fortsätze der Odonto
blasten. Diese Fortsätze koagulieren bei 
Einwirken der Laserstrahlung und so ist 
das WarmKaltEmpfinden, besonders 
aber auch die osmotische Reizung und 
Wechseldruckphänomene, die norma
lerweise das Schmerzempfinden prä
parierter Zähne hervorruft, reduziert. 
Wir erreichen diese Desensibilisierung 
bei Erhalt der Vitalität. Hierin ist ein 
großer Vorteil der Laserbehandlung 
präparierter Zähne zu sehen. Der Erhalt  
der Vitalität bei der Desensibilisierung 
von Zähnen ist von der Leistung der 
Laserstrahlung und der Dauer der Ex
position abhängig. Mit hoher Leistung 
auf dem Dentin zu arbeiten, sollte in 
jedem Fall unterlassen werden, da  
dies zu einer Temperaturerhöhung 
 sowohl im Dentin als auch in der  
Pulpa führt. Die Behandlung von  
Knochen mit dem CO2Laser, unab
hängig von Ausmaß und Lokalisation, 
ist abzulehnen. Gewebsabtrag ist nur 
unwesentlich zu erzielen, der expo
nierte Knochenbereich karbonisiert 
schnell. Exponierter Knochen wird 
 nekrotisch und nach mehreren Wo
chen sequestriert.

Abheilungsverhalten

Die zu erwartende Abheilungszeit, 
bei der mit Laser durchgeführten chi
rur gischen Maßnahmen, ist sehr un
terschiedlich. Sie hängt von der Aus
dehnung und der Tiefe der gesetzten 
Wundflächen ab. Je nach Indikation 
und Umfang der Intervention ist eine 
Heilungszeit von ein bis drei Wochen zu 
erwarten. Der Heilungsverlauf wird von 
den Patienten subjektiv schmerzfreier 
angegeben als bei Methoden der kon
ventionellen Chirurgie. Schwellungen 
treten bei tiefgreifenden Interventionen 
durchaus auf, es kann also im Gewebe 
ein Serom ent stehen. Bei eigenen Ar
beiten mit dem CO2Laser sind bisher 
keine operationsbedingten Hämatome 
beobachtet worden. Die Ausheilung 
selbst ist scheinbar narbenfrei mit einer 
gleichmäßigen Epithelisierung, ohne 
Abstufungen des abgeheilten Bereiches 
zum Primärgewebe. Der Platzgewinn, 
besonders bei Mundvorhofvertiefun
gen, entspricht nach Abheilung etwa 
2/3 der gesamten Interventionstiefe 
und ist damit vergleichbar den Verfah
ren der konventionellen Chirurgie. 
Die Abheilung und das Verhindern des 
Zusammenklebens der fibrinbedeckten 
Wundoberflächen kann durch Einlegen 
eines vaselinierten Tupfers im OPGe
biet unterstützt werden. Die Patienten 
geben über den Heilungsverlauf ein 
gutes subjektives Gefühl an, wobei 
Nahrungs mittel mit einem Säureanteil, 
z. B. Zitrusfrüchte, gemieden werden, 
da diese auf der Wundfläche meist eine 
Reizung und Brennen verursachen. Aus 
unserer Beobachtung kann die Heilung 

Abb. 16: Arbeit mit dem CO2Laser (WeilDental) am Patienten, Patient und Personal tragen Laser
schutzbrillen. – Abb. 17: Bei der Dentinversiegelung werden Restkariesbereiche leicht karbonisiert.

Abb. 16 Abb. 17
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dadurch unterstützt werden, dass kar
bonisierte Oberflächen vorsichtig mit 
einem Stieltupfer oder auch mit einem 
getränkten Gazetupfer von der Koh
lenstoffschicht befreit werden. Die ver
besserte Heilung könnte durch ein Ent
fernen der  NitrosaminVerbindungen, 
die bei der Verbrennung des Gewebes 
entstehen, hervorgerufen werden. 

Wechselwirkungen mit 
 Fremdmaterialien

Beim Arbeiten im Mund des Patienten 
haben wir nicht nur Kontakte zwischen 
dem Laserstrahl und körpereigenem 
Gewebe. Polierte Oberflächen von In
s trumentarien können durch Spiegel
effekte die Laserstrahlung beim Auf
treffen reflektieren oder umlenken. 
Dies kann ein Grund für eine Laserex
position außerhalb des Arbeitsfeldes 
sein. Deshalb ist die  Verwendung von 
Instru menten mit mattstumpfen Ober
flächen eine wichtige Empfehlung für 
den Behandler. In der Mundhöhle be
finden sich auch durch konservierende 
und prothetische The rapien einge
brachte metallische bzw. zahnfarbene 
Materialien auf Basis von Kunststoffen 
und  Keramiken. Hier haben wir eine 
unterschiedliche Wechselwirkung mit 
dem Laserlicht zu erwarten. 
Bei den metallischen Konstruktionen 
muss auf die Reflexion der Laserstrah
lung geachtet werden. Amalgamfüllun
gen setzen bei Anwendung von CO2La
sern kleiner Leistung kein Quecksilber 
durch Abdampfung frei. Kunststofffül
lungen oder auch Verblendungen bei 
 Brückengerüsten haben eine gewisse 
Anfälligkeit ge genüber der Laserstrah
lung, bzw. bei Verblendungen von me
tallischem Ersatz sind es aufgequollene 
Spalten, die eine starke Reaktion durch 
die Wassereinlagerung zeigen und 
somit zur partiellen oder totalen Zer
störung der Verbundschichten führen 
können. Die Erwärmung metallischer 
Strukturen ist bei der Verwendung von 
CO2Lasern relativ gering und damit un
gefährlich für den Patienten. 
Bei Auftreffen des Laserlichts auf die 
Oberfläche von prothetischen Rekon
s  truktionen kommt es besonders bei 
hochglanzpolierten Oberflächen zur 

Reflexion der Laserstrahlung. Diese 
Re flexion kann dazu führen, dass der 
Laser an Gewebebereichen, die eigent
lich nicht  exponiert werden sollen, zu 
einer Schädigung führt.  Deshalb ist die 
Forderung in der Zukunft auch, dass 
wir einen Leit oder Pilotstrahl im La
ser integriert haben, wodurch immer 
das Auftreffen des Laserlichts im Mund 
kontrolliert werden kann. 
Deutlich günstiger als bei vergleichba
ren Verfahren, z. B. die Hochfrequenz
elektrochirurgie, ist die Weiterleitung 
destruktiver Energien auf tiefer lie
gende Gewebsschichten zu beurteilen.  
Währenddessen wir bei Kontakt von 
Elektrochirurgie instrumenten mit me
tallischen Materialien ein großflächiges 
Weiterleiten und auch eine Schädigung 
darunterliegender Gewebeanteile ver
zeichnen können, ist dies beim CO2La
ser kaum gegeben. So erklärt sich auch, 
dass der Laser ein sehr gutes  Instrument 
zur Freilegung von Implantaten ist,  
währenddessen wir bei HFInstrumen
tarien eine Implantatfreilegung ableh
nen müssen. Kommt es zu einem Kon
takt zwischen der Hochfrequenzelek
trode und einem eingeheilten Implantat, 
wird das Implantat plötzlich mit seiner 
gesamten Oberfläche zur Elektrode. Es 
kann dann zu einer Verbrennung des 
Interfaces um die Implantatoberfläche 
kommen. Bei der Freilegung mit dem 
Laser haben wir nur sehr kleine Ma
terialareale, die mit dem  Laserlicht in 
Wechselwirkung treten. Eine bedingte 
Reflexion von Lichtanteilen wird im be
nachbarten Gewebe absorbiert. 

Schlussfolgerungen

Die Lasertechnologie gestaltet auch für 
den Prothetiker eine Behandlung effek
tiver. Sie ermöglicht patientenfreundli
che Behandlungen. Das erhöht die Ak
zeptanz bei Patient und Arzt, wobei die 
Akzeptanz beider Partner unterschied
lich ist. Beim Patienten natürlich die 
bessere Akzeptanz einer prothetischen 
Behandlung, die möglichst schmerzfrei 
erfolgen sollte, und beim Zahnarzt eine 
Akzeptanz gegenüber der Laseranwen
dung. Eine deutliche Zeitersparnis ist 
durch Darstellung eines sauberen und 
blutfreien Arbeitsgebietes möglich. An 

Hartgeweben kann mit dem Laser eine 
Dentinhärtung und Dekontamination 
von Oberflächen durchgeführt werden. 
Bei mit Laser behandelten Stumpfober
flächen ist eine zusätzliche Sicherheit 
vor Sekundärkaries zu erwarten. Die 
gezielte Desensibilisierung bei Erhalt 
der Vitalität macht prothetische The
rapien für den Patienten angenehmer 
und führt zu der bereits erwähnten er
höhten Akzeptanz der durchgeführten 
Arbeiten.
Der Laser als ChairsideGerät führt 
durch seine leichte Handhabbarkeit und 
vielseitige Verwendung schnell zur Er
weiterung des Behandlungsspektrums 
in Richtung chirurgische Maßnahmen. 
Das abdeckbare Anwendungsspektrum 
ist von der Art des Lasers abhängig.
Bei der Anwendung eines CO2Lasers in 
der Prothetik  stehen eindeutig die chi
rurgisch orientierten Randgebiete im 
Vordergrund. Für den weiteren Laser
einsatz in der Zahnheilkunde wird der 
bis jetzt häufig noch geringe wissen
schaftliche Vorlauf geschaffen werden 
müssen. Bei vielen publizierten Indika
tionsstellungen (Fissurenversiegelung 
mit dem CO2Laser) bleibt jedoch trotz 
des unbestreitbar großen Erfolges der 
Laserbehandlung der Wunsch Vater des 
Gedankens und der Anwendung. Der 
Laser der Zukunft für den Prothetiker 
ist allem Anschein nach ein Kombinati
onsgerät für verschiedene Anwendun
gen, in jedem Falle mit einem Pilotstrahl 
aus gerüstet und stufenweise regelbar. 
Das Präparieren von Zahnhartsubstanz 
in größerem Umfang mit dem Laser ist 
auch in der nächsten Zukunft nicht zu 
erwarten. 
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