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Somit ist auch die  Ästhetik das zentrale Thema bei jeder
Art der Zahnmedizin im post Krankenkassensystem der
Zahnheilkunde des neuen Jahrtausends. Auch hier kann
der Einsatz von verschiedenen Hardlasersystemen den
Weg zum vorgegebenen Ziel für den behandelnden
Zahnarzt und den Patienten weit weniger steinig gestal-
ten als ohne Lasereinsatz. Der ehemalige Präsident der
AAID Dr. GREG COOPER hat das Motto unserer Zeit genau
auf den Punkt gebracht: „to reach more value for patients
means more value for you“. Kürzere weniger invasive Be-
handlungsmethoden mit mindestens gleichen oder bes-
seren Ergebnissen wie bekannte Standardmethoden sind
das Ziel des Einsatzes verschiedener Lasersysteme bei der
laserunterstützten Parodontologie, Chirurgie, Füllungs-
therapie, Bleaching oder Implantatfreilegung. Denn was
sollte die Anwendung eines Lasers mehr rechtfertigen, als
die Wertschätzung, die der Patient dem ohne große
Schmerzen erreichten Ziel der optimalen Ästhetik und
damit auch dem Arzt beimisst.

Frontzahnfüllungstherapie

Für die Behandlung von Zahnhartsubstanz ist seit der Ein-
führung des Key I (1991) durch KELLERund HIBSTkeine bes-
sere Wellenlänge als der Erbium:YAG gefunden worden.
Anwendungsvorteile bei der Verwendung der alternati-
ven Erbiumwellenlänge Er:YSGG beruhten hauptsäch-
lich auf bautechnischen Vorteilen des Gerätes. Aber auch
Weiterentwicklungen im Er:YAG-Bereich wie die Verkür-

zung der Pulsdauer von 300 µs auf 100 µs ermöglichen ei-
nen schnelleren Abtrag und eine somit für Patient und Arzt
angenehmere Behandlung. Im Dentin ist wegen der hö-
heren Schmerzintensität bei den kurzen Pulsen und der
besseren Kontrolle bei Verwendung des 300 µs Pulses die
Anwendung der kurzen Pulse nicht indiziert.
Verkürzte Behandlungszeiten, der Verzicht auf Lokal-
anästhesie in der sensiblen Frontzahnregion ermöglichen
es dem im Berufsleben stehenden Patienten ohne Behin-
derung des Wohlbefindens eine optimale Ästhetik bei
minimaler Invasivität zu erlangen (Abb. 1–5).

Implantologie

Dieses minimalinvasive Vorgehen ist nicht nur in der äs-
thetischen Füllungstherapie gefordert, sondern auch in
der Implantologie, wo durch die steigende Zahl der
Nachfrage quer durch alle Bevölkerungsschichten auch
die Erwartungen an die Behandlungsmethode steigen.
Die Zeiten des „Implant follows bone“ sind vorbei, der
chirurgische Teil wird längst der Prothetik untergeordnet,
die Ansprüche an die Rot-Weiß-Ästhetik steigen. Gleich-
zeitig werden durch die Presse Erwartungshaltungen ge-
weckt, alles könne bei optimaler Ästhetik ohne große
Schmerzen erreicht werden. An die Einfachheit des Pro-
cedere durch Pressemitteilungen immer mehr steigen.
Während Anfang der 90er die Versorgung  eines Einzel-
zahnimplantat in der Front mit annähernd suffizientem
ästhetischem Ergebnis Begeisterungsstürme hervorrief,
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Abb. 1: Pat. M,K, 23 J. mesial 11 Eckendefekt. Abb. 2: Kariöse Läsion von palatinal.
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wird das perfekte Ergebnis vom Patienten primär voraus-
gesetzt und gefordert, – der wenig beschwerliche Weg
wird zum Kriterium der Beurteilung der Behandlungs-
qualität. 
Damit sind wir aber gezwungen, Alternativen zur auf-
wändigen und schmerzhaften Freilegungschirurgie zu
finden, da Techniken wie z.B. Palacci-Lappen bei einem
Großteil der Patienten wenig Anklang finden.
Der Einsatz von Nd:YAG-Lasern ist auf Grund der starken
Überhitzung mit Aufschmelzung der Titanoberflächen
obsolet. Beim Einsatz von CO2-Lasern besteht immer die
Gefahr des unkontrollierten Gewebeverlustes durch Kar-
bonisation, Erwärmung und dadurch verbundene
Nekrose. Daher ist ihr Einsatz im ästhetischen Bereich
wegen des  Risikos eines unkontrollierten Gewebever-
lustes zu gefährlich. Bleiben die beiden Diodenwellen-
längen 810nm und 980nm sowie der Er:YAG mit
2.940nm.
Bei den fasergestützten Systemen ist die Anwendung bei
der Implantatfreilegung wie beim CO2-Laser durch den
möglichen unkontrollierten Hitzestau limitiert. Um die-
sen kontrollierbar zu machen, gibt es zum einen die Mög-
lichkeit der ultrakurzen Pulse bei sehr hoher Frequenz,
zum anderen die Anwendung eines Sprays, das die Tem-
peraturerhöhung des umliegenden Gewebes ähnlich wie
bei den rotierenden Instrumenten durch entsprechende
Kühlflüssigkeit verringern hilft.
Beide Systeme finden ihre Grenzen bei faseriger Schleim-
hautbedeckung (mangelnde Absorption), Schleim-
hautdicken über 3 mm (Kühlung nicht mehr ausreichend)
bzw. sobald z.B. nach Augmentation Knochen über die
Verschlussschraube gewachsen ist. Hier ist der Er:YAG-
Laser das Mittel der Wahl, da er als einziger wirklich ab-
lativ und nicht nur thermisch wirkt.
Das Problem der Blutung bei einer Pulsbreite von 300 µs
lässt sich durch die Verlängerung auf das doppelte
(600µs) minimieren. Ohne Spray erreicht man hiermit in

der Regel bereits eine Hämostase (mehr thermische Ener-
gie durch fehlende Pulsspitze) bei gleichzeitig kontrol-
lierbarem Gewebeabtrag und minimalerer Schnittbreite
im Non-Kontakt. Eine einfache Bogenschnittführung im
Bereich des oralen Randes der Verschlussschraube bei
minimaler Anästhesiemenge führt zu einem Gewebe-
überschuss in labialer Richtung. In der gleichen Sitzung
erfolgt die Abdrucknahme. Der Druck der eingebrachten
Gingivaformer bedingt die Ausformung der Papillen, die
spätestens zwei Wochen nach provisorischem Einsetzen
der definitiven Krone bei entsprechender Konturierung
durch den Techniker abgeschlossen ist (Abb. 6 und 7).
Die vom Kirsch als „Zipfelchen, die die Welt bedeuten“
formen sich ohne schwierige Chirurgie. Man kann repro-
duzierbare ästhetisch sehr ansprechende Ergebnisse er-
zielen, die für den Patienten wenig schmerzhaft sind und
so umso mehr geschätzt werden (Abb. 8).

Fazit

Laser haben auch in der ästhetischen Zahnheilkunde be-
reits heute ihren Platz. Eine Weiterentwicklung speziell
im Bereich Er:YAG mit variabler Pulsbreite und entspre-
chender Frequenz wird den universellen Einsatz im Be-
reich der oralen Chirurgie wie bei perioralen Anwendun-
gen erweitern können.
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Abb. 3: Präparation im Non Kontakt über He-Ne-Suchlaser. – Abb. 4: Vor Füllungslegung Karies mit 300 µs entfernt, Schmelzpräparation mit
100 µs jeweils 7 Hz 350 mJ. – Abb. 5: Fertige Restauration.

Abb. 6: Sulkus nach Entfernung des Gingivaformers.  – Abb. 7: Crown try in. – Abb. 8: Optimaler Papillenverlauf zwei Wochen später.


