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Dieser eher emotional gehaltenen Aussage kann man zu-
stimmen oder auch nicht, sicher ist, dass zahntechnische
Laserlichtanwendungen allerdings viele Probleme sehr
viel eleganter, mitunter auch wesentlich besser als mit
konventionellen Verfahren durchgeführt, zu lösen ver-
mögen. 
Wie erwähnt erfolgte der
Einzug des Lasers ins
Zahntechniklabor nicht
mit einem gewaltigen
Knall, dieser erfolgte viel-
mehr diskret, koninu-
ierlich und durchaus
eindrucksvoll, ist heu-
te doch der Zahntechnik-
laser in den meisten gro-
ßen und größeren Zahn-
techniklabors vertreten.
Die Einsatzgebiete mono-
chromatischen Lichtes in
der Zahntechnik sind hier-
bei vielfältig, diese haben
zudem entscheidend zu
Verbesserungen bezüg-
lich Qualität und
Haltbarkeit zahntech-
nischer Arbeiten bei-
getragen. Alleine der nun
weitestgehend mögliche Ver-
zicht von Löten bei der Verbin-
dung von Edelmetall- und Modellguss-
arbeiten kann bereits als wesentlicher
Erfolg bezeichnet werden – nicht nur,
aber auch unter allergologischen Ge-
sichtspunkten.
Doch vor dem Ruhm haben die Götter
den Schweiß gesetzt:
Auch in der Zahntechnik bedarf die An-
wendung des Lasers einer vorgängig zu erfol-
genden umfangreichen Einarbeitungsphase; erst dann ist
dem Zahntechniker die Entscheidung möglich, welche
Wellenlänge(n) für sein Labor die am meisten geeig-
nete(n) und welche wohl eher nicht geeignet ist/sind.
Auch die Wahl des Zubehörs muss wohlbedacht ausge-
führt werden.

Verschaffen Sie sich also anhand der folgenden Seiten
einen Überblick über das reichhaltige Laserangebot für

die Zahntechnik. Hier lohnt sich ein Stu-
dium nicht nur für Praxis-
laborbesitzer, diesbezügliche

Kenntnisse reichen auch
der/dem Kollegin/Kolle-
gen zur Ehre, der seine
Arbeiten ins gewerbli-

che Labor gibt. Zu wis-
sen wann der Laser zu
welchen Zwecken bei

den zu inkorporieren-
den prothetischen Ar-

beiten eingesetzt
werden kann (und
wann nicht!), ist
für die gesamte
Zahnärzteschaft
von Vorteil.

Viel Spaß beim
Lesen!

Anmerkung
der 

Redaktion

Die folgende Über-
sicht beruht auf den Angaben

der Hersteller bzw. Vertreiber.
Wir bitten unsere Leser um Verständnis dafür,

dass die Redaktion für deren Richtigkeit und
Vollständigkeit weder Gewähr noch Haftung über-
nehmen kann.
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Nicht alles anders, aber vieles besser …
Laser in der Zahntechnik

Die Einführung monochromatischen Lichtes in der Zahnmedizin geschah nicht revolutionär
und hatte auch keine epochalen Charakterzüge. Beredtes Zeugnis dieser Einschätzung 

ist die Wertung eines Kollegen, der in der vorletzten Ausgabe einer 
großen Dentalzeitung zitiert wurde, dass „die Laser keine einzige NEUERUNG in die Technik

eingeführt hätten“.
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