
Lasereinsatz in der ästhetischen
Zahnheilkunde

Anwendungsmöglichkeiten verschiedener Wellenlängen

Ästhetische Zahnheilkunde ist keine Laserzahnheilkunde, doch da Laser in vielen
zahnärztlichen Wirkungsbereichen eingesetzt werden, stellt sich die Frage: Welche Rolle spielen

sie in der ästhetischen Zahnheilkunde? Was ist machbar? Welcher Gerätetyp und welche
Wellenlänge unterstützen, erleichtern und verbessern die Arbeit des ästhetisch-orientierten

Zahnarztes? Der folgende Artikel gibt Antworten auf diese Fragen.
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Die ästhetische Zahnheilkunde ist ähnlich wie die Laser-
zahnheilkunde kein isoliert zu betrachtendes Fachge-
biet. Vielmehr berührt sie Aspekte der Prophylaxe, der
Zahnerhaltung, der Endodontie, der Parodontologie, der
Prothetik, der Implantologie, der Kieferorthopädie und
der Chirurgie. In diesen Bereichen können Laser unter-
schiedlicher Wellenlängen neben vielen anderen kon-
ventionellen und innovativen Techniken eingesetzt wer-
den. Im Folgenden möchte ich diese Bereiche im Einzel-
nen durchgehen und exemplarisch mögliche Laseran-
wendungen, die in Bezug zur esthetic dentistry stehen,
vorstellen.

Prophylaxe

Ästhetische Zahnheilkunde heißt für mich
– gute Ergebnisse halten und langfristig stabilisieren,
– dentale und parodontale Probleme frühzeitig diagnos-

tizieren und unter Berücksichtigung ästhetischer Be-
lange therapieren und langfristig stabilisieren,

– ästhetisch unbefriedigende Zustände unter Einbezie-
hung unseres gesamten zahnärztlichen Fachwissens
korrigieren und das ästhetisch bestmögliche Ergebnis
erzielen und wiederum langfristig erhalten.

Daher eignen sich Laser in der Prophylaxe, um durch die
intensive Beleuchtung z.B. mit dem Argon-Ionenlaser,
im sichtbaren Bereich des Spektrums Frakturen, Risse,
Sprünge in der Zahnhartsubstanz zu diagnostizieren. So
kann Verfärbungen oder Frakturen vorgebeugt werden
(Abb. 1). Mittels rotem Laserlicht kann durch Flu-
oreszenzspektrometrie zwischen kariös veränderter und
kariös nicht veränderter Zahnhartsubstanz unterschie-
den werden. Diese lasergestützte Kariesdiagnostik er-
leichtert und objektiviert die frühzeitige minimalinva-
sive Kariestherapie. Evtl. ist eine Remineralisation durch
Fluoridierung möglich, um ausgedehnten Zahnhart-
substanzdefekten durch kariöse Läsionen vorzubeugen.
Mit dem DIAGNOdent-Gerät (KaVo) steht ein solches
Hilfsmittel zur Verfügung (Abb. 2). 
Der Einsatz des Argon- und des CO2-Lasers unterstützt
die Einlagerung von Fluoriden in die Zahnhartsubs-

tanz. Durch die thermische Wirkung werden die Flu-
oride vermehrt in die oberen Schmelzschichten aufge-
nommen. Der Feuchtigkeitsanteil, insbesondere von
wässrigen Fluoridlösungen, wird durch CO2-Laser ver-
dampft. Dies erhöht die Kariesresistenz und reminerali-
siert initiale Entkalkungs- und Demineralisationsberei-
che. Durch Argonlaserlicht wird zusätzlich nach Studien
von BLANKENAU et al. der Schmelz strukturell gehärtet
(Abb. 3).

Konservierende Therapie/Zahnerhaltung

Bei der ästhetischen Versorgung von Hartsubstanzdefek-
ten, Abrasionen oder Attritionen und farblich veränder-
ten Arealen der Zahnhartsubstanz steht nicht der Aspekt
der konservierenden Zahnerhaltung im Vordergrund,
sondern die Versorgung o.g. Defekte, Veränderungen
oder Discolorationen unter ästhetischen Gesichtspunk-
ten. Hierzu werden vielfach lichthärtende Füllungsma-
terialien, Liner, Versiegler und Malfarben adhäsiv in
Mehrschichttechnik aufgetragen. Dies ist ein zeitauf-
wändiges Verfahren und geht schon deshalb weit über
das Maß des Notwendigen und Wirtschaftlichen hinaus.
Zudem braucht insbesondere die Schichttechnik erheb-
liche Aushärtungszeiten mit konventionellen Halogen-
lichtquellen. Hier bietet der Argon-Ionenlaser mit der
Wellenlänge im blauen Bereich des Spektrums von
488nm eine Alternative sowohl qualitativ als auch zeit-
lich (Abb. 4). 
Zeitlich bedeutet die Aushärtung mit dem Argonlaser,
dass das Füllungsmaterial innerhalb von drei bis fünf Se-
kunden auspolymerisiert werden kann. Unter qualita-
tiven Aspekten steht die vollständige Polymerisation
ohne verbleibende Restmonomere und unpolymerisier-
tes Füllungsmaterial im Vordergrund. Dadurch wird das
Füllungsmaterial härter und erreicht seine optimalen
materialtechnischen Eigenschaften. Dieser Zeitsparef-
fekt führt oft zu einem qualitativen Vorteil. Füllungen
können, wie materialtechnisch erforderlich, ohne extre-
men zeitlichen Einsatz, in vielen Schichten gehärtet wer-
den. So lassen sich Polymerisationsschrumpfungen aus-
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gleichen und das ästhetische Ergebnis durch Mehr-
schichttechnik optimieren. Dabei müssen die Angaben
und Empfehlungen der Füllungsmaterialhersteller be-
achtet werden, damit es nicht zu einer Überhärtung,
Überhitzung und Destruktion des Füllungsmaterials so-
wie der Zahnhartsubstanz kommen kann. 
Wie bei jedem Lasereinsatz ist die Verwendung geeigne-
ter Schutzbrillen obligat. Trotzdem kann es schwierig
sein, die gelegten Füllungen bzw. die Teilergebnisse
nach mehrfachem Lasereinsatz farblich korrekt zu beur-
teilen. Nach kurzer Relaxationszeit (ca. 1 Min.) ist jedoch
eine gute Farberkennung wieder gewährleistet. Mit dem
Argonlaser lassen sich nicht nur sämtliche lichthärten-
den Füllungsmaterialien für den Frontzahn- und Seiten-
zahnbereich härten, sondern auch adhäsive Befestigun-
gen von Veneers, Marylandbrücken, Säureätzschienun-
gen und vielem mehr unterstützen. Laser beeinflussen
ästhetische Behandlungsmaßnahmen außerdem durch
ihre hämostatische Wirkung. Kommt es im Zusammen-
hang mit Maßnahmen zur Füllungsversorgung zu Blu-
tungen am Gingivarand, z.B. durch subgingival liegende
Kronenränder oder subgingivaler Karies, ist ein Dioden-
oder Holmiumlaser (2.100 nm) besonders geeignet,
diese Blutung zu stillen (Abb. 5). 
Besonders interessant ist der Einsatz des Lasers beim In-
Office-Bleaching vitaler und devitaler Zähne. Hierzu
empfehlen sich neben dem Argonlaser im blauen und
grünen Bereich des Spektrums (488 nm und 514,4 nm)
auch der Diodenlaser mit 980 nm (Ceralas D 15) und der
CO2-Laser (10.600nm). Geeignetes Bleachingmaterial
absorbiert die Energie des jeweiligen Lasers und erhöht
die Temperatur moderat zur Beschleunigung des chemi-
schen Reaktionsprozesses. Die Absorption steigert die
Reaktivität zwischen dem Peroxid, seinen freien Radika-
len und den Pigmenten, die zu der Zahnverfärbung ge-
führt haben. Der Laser unterstützt diesen Prozess und er-
möglicht innerhalb von zwei Stunden Farbaufhellungen
um drei bis vier Farbstufen auf der Vita-Skala. Das Laser-
bleaching schädigt weder die Zahnhartsubstanz, noch
gefährdet es die Vitalität der Pulpa. Es führt nicht zu dau-
erhaften Hypersensibilitäten. Unsere Patienten sind von
dieser schnellen ästhetischen Verbesserung verblüfft und
begeistert.

Endodontie

Sehr häufig führen gerade endodontisch versorgte Zähne
zu ästhetischen Beeinträchtigungen des Gesamterschei-
nungsbildes, insbesondere wenn der endodontisch ver-
sorgte Zahn stark verfärbt ist. Hier kann der Zahn wie
oben beschrieben durch internes Laserbleaching auf-
gehellt werden. Der Misserfolg einer endodontischen
Maßnahme kann jedoch Attachmentverlust, Fistel-
bildung, apikale Prozesse oder evtl. sogar den Zahnver-
lust bedeuten. Dies stellt im sichtbaren Bereich auf jeden
Fall eine „ästhetische Katastrophe“ dar. Laser eignen sich
auf Grund ihrer thermischen Wirkung, organisches Ma-
terial aus dem Wurzelkanal durch Vaporisation zu ent-

Abb. 1a und b: Diagnose von Sprüngen und Infrakturlinien der Zahnhartsubstanz unter Laserlicht. – Abb. 2: DIAGNOdent-Gerät der Firma KaVo
zur objektiven Kariesdiagnostik.  

Abb. 4a und b: Argonlaser zur Füllungspolymerisation.

Abb. 3a und b: Einlasern von Fluoriden in die Zahnhartsubstanz.

Abb. 5a und b: Hämostatische Wirkung des Holmium:YAG-Lasers
(DuoPulse 2000).
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fernen. Damit steigt die endodontische Erfolgsquote.
Probleme nach Wurzelkanalbehandlungen, wie oben
beschrieben, treten seltener auf. Auch verfärben sich
Zähne, in deren Wurzelkanälen und Pulpenkavum kein
organisches Material zurückbleibt, nur geringfügig
(Abb. 6 und 7).

Parodontologie

Massive ästhetische Nachteile treten vor allem im obe-
ren Frontzahnbereich durch parodontale Destruktion
und Verlust an parodontalem Gewebe nach der Behand-
lung fortgeschrittener Parodontitiden auf. Laser sind
zwar nicht geeignet, verlorenes Parodontalgewebe zu
rekonstruieren oder wiederherzustellen, aber ihre Be-
reitstellung und ihr unterstützender Einsatz bei der Paro-
dontalbehandlung erhöhen die Akzeptanz für frühzei-
tige minimalinvasive parodontal-therapeutische Maß-
nahmen. Wird der Laser im Zusammenhang mit ge-
schlossenen Kürettagen eingesetzt, so sind nur geringe
Gewebsretraktionen nach Abschluss der Heilung zu be-

obachten. Bei der geschlossenen Kürettage bewähren
sich nach wie vor Glasfasersysteme von Dioden- und
Nd:YAG-Lasern. Das Glasfaserstrahlführungssystem ist
flexibel und entspricht den Anforderungen einer intra-
oralen Anwendung am ehesten. Durch Maßnahmen wie
Gingivektomien oder Gingivoplastiken kann bei Gingi-
vahyperplasien, wie sie unter der Anwendung von Hy-
dantoin-Präparaten u.a. Medikamenten auftreten, eine
ästhetische Verbesserung erzielt werden. Besonders
CO2-Laser abladieren Weichgewebe, da sie gut im Was-
ser absorbiert werden. Durch ihre geringe Eindringtiefe
von 0,1 mm treten nur minimale postoperative Be-
schwerden und Retraktionen auf. 
Auch Gingivahyperplasien, wie sie gelegentlich nach
kieferorthopädischen Multibandbehandlungen zu be-
obachten sind, oder ein unregelmäßiger Gingivaverlauf,
der ästhetisch nachteilig im Frontzahnbereich wirkt, las-
sen sich mit dieser Laserwellenlänge einfach und sicher
therapieren. Um Rezessionen vorzubeugen, kann die at-
tached gingiva mittels Laser verbreitet werden. Hierbei
kann mit dem Laser entlang der Mukogingivalgrenze das
Vestibulum vertieft oder ein Transplantatbett präpariert
werden (Abb. 8 und 9). 
Für eine Vielzahl mukogingival-chirurgischer Maßnah-
men, aber auch mikro-chirurgischer Verfahren können
CO2-Laser neben Diodenlaser bzw. diodengepumpte
Nd:YAG-Laser (Diodium) unterstützend eingesetzt wer-
den. Um Gingivaverfärbungen, insbesondere Überpig-
mentierungen zu entfernen, eignen sich Laserwellenlän-
gen, die in den jeweiligen Pigmenten absorbiert werden
und diese somit verdampfen bzw. die Schleimhaut-
oberfläche vaporisieren. Während Oxyhämoglobin be-
sonders gut die grüne Wellenlänge des Argonlasers ab-
sorbiert, sind dunklere Pigmente mit Dioden- oder ggf.
Nd:YAG-Lasern zu entfernen. Insbesondere unregelmä-
ßige Pigmentflecken im Bereich der sichtbaren Gingiva
im Oberkiefer wirken oftmals störend und können kon-
ventionell chirurgisch nur mit hohem Aufwand beseitigt
werden.

Lasereinsatz in der Prothetik

Muss aus ästhetischen Gründen Zahnersatz angefertigt
oder erneuert werden, verknüpft der Patient mit diesem
Wunsch natürlich auch entsprechend hohe Erwartungen
an das Endergebnis. Bei der Herstellung von Kronen,
Brücken oder Veneers ist trotz parodontologischer Ein-
wände im sichtbaren Bereich die subgingivale Lage der
Präparationsgrenze und des späteren Kronenrandes er-
forderlich. Nur eine optimale Abdrucknahme kann eine
exakte  Arbeitsunterlage für den Zahntechniker liefern.
Durch das minimale Gewebetrauma und die hämostati-
sche Wirkung empfehlen sich Nd:YAG-, CO2- und Dio-
denlaser zur Sulkuserweiterung und Blutstillung vor der
Abdrucknahme. Durch diesen Arbeitsschritt gelingt es si-
cher, gute Arbeitsunterlagen für den Zahntechniker und
damit beste Ausgangsbedingungen für ein hochwertiges
ästhetisches Resultat zu liefern. Der Laser unterstützt die-
sen kleinen aber wichtigen Arbeitsschritt (Abb. 10).

Abb. 7a und b: Laser zur Exzision eines Fistelkanals.

Abb. 6a und b: Laser im Wurzelkanal.

Abb. 8a und b: Nd:YAG-Lasereinsatz bei der geschlossenen Kürettage.

Abb. 9a und b: Präparation eines Transplantatbetts mittels CO2-Laser.
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Implantologie

Um das funktionelle und ästhetische Ergebnis einer Ver-
sorgung mit Zahnersatz zu verbessern, werden Implan-
tate alternativ zu Brücken oder auch als Sub- oder
Mesokonstruktionen unter- oder mit herausnehmbaren
Zahnersatz eingegliedert. Der Laser ist neben den bereits
oben beschriebenen mukogingival-chirurgischen Maß-
nahmen auch zur schonenden Freilegung von Implanta-
ten und zur Korrektur des angrenzenden Weichgewebes
geeignet. Auf Grund der guten Absorption im Wasser und
der geringen Gefährdung des Implantates durch thermi-
sche Nebenwirkungen bieten sich hierzu CO2-Laser an
(Abb. 11). Während Laser beim Inserieren von Implanta-
ten nur in Ausnahmefällen eingesetzt werden, z.B. zur
Hämostase, kann infiziertes oder hyperplastisches Ge-
webe an Implantaten mit CO2-Lasern korrigiert werden.
Darüber hinaus eignen sich Dioden- und Nd:YAG-Laser
zur Periimplantitisbehandlung. Sie dekontaminieren
den Sulkus und die Implantatoberfläche und mindern
damit periimplantäre Probleme, die evtl. zum Implan-
tatverlust führen könnten.

Kieferorthopädie

Im Rahmen kieferorthopädischer Behandlungen treten
durch schlechte/mangelhafte Mundhygiene mitunter
Gingivahyperplasien auf, die auch nach Entfernung der
Brackets persistieren. Wie bereits erwähnt, können diese
mit dem CO2-Laser im Sinne einer Gingivektomie/Gin-
givoplastik korrigiert werden. Laser eignen sich auch, um
den adhäsiven Verbund zwischen Kunststoff und Kera-

mikbrackets zu lösen (Abb. 12). Damit wird die Gefahr
reduziert, Schmelzaussprengungen beim Entfernen von
Keramikbrackets zu verursachen. Prinzipiell könnten
mit dem Laser auch retentive Oberflächen zur adhäsiven
Befestigung der Brackets gestaltet werden. Dies ist je-
doch zeitaufwändig und nicht zu empfehlen, da es sich
um physikalische, nicht reversible Veränderungen der
Zahnoberfläche handelt. Häufig ist es jedoch im Rahmen
einer kieferorthopädischen Behandlung, die die Ästhetik
bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen verbessert,
nötig, Zähne chirurgisch freizulegen, um sie einordnen
zu können. Hierzu bieten sich chirurgische Laser, wie
CO2-, Holmium:YAG-, hochgepulster, diodengepump-
ter Nd:YAG-Laser oder Diodenlaser an  (Abb.13). 
Ist das so genannte „gummy smile“ kieferorthopädisch
nicht zu beseitigen, z.B. durch Intrusion des Frontzahn-
segments, und ist eine orthognath-chirurgisch-kieferor-
thopädische Kombinationstherapie nicht indiziert oder
vom Patienten akzeptiert, könnte evtl. eine laserunter-
stützte Gingivektomie zur Verlängerung der klinischen
Kronen und Reduktion der sichtbaren Gingiva eine The-
rapiealternative sein. Mit dem CO2-Laser ist eine solche
Maßnahme unter Lokalanästhesie einfach und durch die
gute hämostatische Wirkung des Lasers übersichtlich
durchzuführen.

Chirurgie

Laser, deren Strahlung vom Wasser absorbiert wird, eig-
nen sich besonders für chirurgische Eingriffe. Beispiele
finden wir in der Parodontologie und der Mukogingival-
chirurgie. Ebenso können wir den Laser bei Weichge-

Abb. 10a bis c: Sulkuserweiterung vor der Abdrucknahme mit Blutstillung.

Abb. 11a bis c:  Implantatfreilegung mittels Laser.
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webseingriffen unterstützend oder alternativ zum Skal-
pell verwenden. So lassen sich mithilfe des Lasers stö-
rende Reizfibrome im Bereich der sichtbaren Gingiva,
der Zunge oder der Lippen- und Wangenschleimhaut
entfernen (Abb. 14). Auch eine Epulis am Gingivarand
oder eine Mukozele, wie sie häufig in der Lippen-
schleimhaut anzutreffen ist, können wir bei ausgezeich-
neter Hämostase mit gutem ästhetischen Ergebnis mittels
Laser entfernen. Der grüne Argonlaser, aber auch der
Nd:YAG-Laser koagulieren Hämangiome und störende
Gefäßzeichnungen. Die interstitielle Laserkoagulation
von Hämangiomen (Abb. 15) im Bereich der Lippen und
der oralen Schleimhaut ist eine äußerst effektive und
ohne das Risiko einer Nachblutung durchzuführende
Behandlungsmaßnahme. Insbesondere können stö-
rende Teleangiektasien auch im periorbitalen extraora-
len Bereich von erfahrenen, ärztlich approbierten Laser-
anwendern beseitigt werden. 
Im Bereich der Kieferchirurgie werden CO2-Laser zu um-
fangreichen chirurgischen Behandlungen der akuten ak-
tinischen Cheilitis und deren Revisionen eingesetzt. Dies
ist zwar auch unter Zuhilfenahme eines CO2-Lasers ein
massiv traumatischer Eingriff, der mit erheblichen Nach-
beschwerden verbunden ist, doch zeigen sich bei diesem
Vorgehen kosmetisch günstigere Ergebnisse als bei kon-
ventioneller Behandlungstechnik. Insbesondere wirken
sich hier die Sterilisation und Koagulation der Wund-
oberfläche durch den Laser günstig aus. Neben dem
CO2-Laser werden in letzter Zeit vermehrt Erbium:YAG-
Laser zur Korrektur von Falten im Bereich der äußeren
Gesichtshaut eingesetzt. Hierbei wird das erhabene Re-
lief der faltigen Haut mit dem Erbium:YAG-Laser abge-
tragen. Es kommt zu einer Reepithelisation, ausgehend
von den verbliebenen Epithelzellinseln. Die Wirkung
der supergepulsten CO2-Laser beim Skinresurfacing be-
ruht im Wesentlichen, neben dem Abtragen der faltigen
Haut, auf einer Straffung des subepithelialen kollagenen
Bindegewebes. Diese Schrumpfung strafft die Hautober-
fläche zusätzlich. Derartige kosmetische Eingriffe sind
dem erfahrenen Spezialisten vorbehalten. Dennoch soll-
ten sie in unseren Überlegungen einbezogen werden,
wenn es um ästhetische Verbesserungen der oralen und
perioralen Gewebe geht. 

Fazit

Während ich eingangs sagte, dass die ästhetische Zahn-
heilkunde keine Laserzahnheilkunde ist, zeigte sich im
Verlaufe dieser Betrachtung ein breites Einsatzfeld
verschiedener Laserwellenlängen bei ästhetisch moti-
vierten und indizierten Eingriffen. Diese Laseranwen-
dungen konnten im Rahmen des Übersichtsartikels nur
angerissen und sollen vertieft werden. Ebenso wie der La-
ser in der allgemeinen Technik in den letzten 40 Jahren
zu einem Universalmedium avancierte, finden wir auch
vielfältige Einsatzmöglichkeiten in unserem Fachbe-
reich. 
Neue Laserwellenlängen und veränderte Einstell-
parameter eröffnen immer wieder andere Einsatzbe-

reiche. Neben dem Wunsch unserer Patienten, durch
esthetic dentistry ihr Erscheinungsbild positiv zu
verändern, hilft der Laser dabei, die Erwartungen un-
serer Patienten bezüglich minimalinvasiver und mög-
lichst schmerzfreier Therapien besser zu erfüllen. In-
sofern ist die laserunterstützte ästhetische Zahnheil-
kunde ein zusätzliches Argument für unsere Patien-
ten, diese Art von zahnärztlichen Leistungen nachzu-
fragen.

Korrespondenzadresse:
Dr. habil. med. dent. Friedhelm Bürger
Antoniterstr. 60
55232 Alzey
Tel.: 0 67 31/61 88 11
Fax: 0 67 31/61 88 99
E-Mail: f.buerger@buerger-alzey.de

Abb. 13a und b: Freilegung des retinierten Zahns mittels Laser.

Abb. 12a und b: Bracketentfernung mittels Nd:YAG/CO2-Laser.

Abb. 14a und b: Reizfibromentfernung mit CO2-Laser.

Abb. 15a und b: Interstitielle Hämangiomkoagulation.
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