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Ästhetik in der Zahnheilkunde bedeutet nicht nur Pro-
phylaxe, unsichtbare Füllungen, Veneers und Keramik-
kronen, um störende Zahnfehlstellungen oder Verfär-
bungen zu korrigieren. Ästhetik bedeutet vielmehr das
Zusammenspiel prophylaktischer, therapeutischer und
korrigierender Maßnahmen, um dem perfekten Lächeln
einen Schritt näher zu kommen. Der Einsatz monochro-
matischen Lichts in der Zahnheilkunde sowie der Mund-,
Kiefer- und Gesichtschirurgie beschränkt sich nicht nur
auf therapeutische Indikationen wie beispielsweise die
Kavitäten- und Wurzelkanalsterilisation oder chirurgi-
sche Verfahren wie die Vestibulumplastik, sondern bietet
auch die Möglichkeit, kleinere und größere ästhetische
Korrekturen ohne die Notwendigkeit operativer Eingriffe

und das Zurückbleiben schnittbedingter Narben vorzu-
nehmen, so z.B. Faltenbehandlungen, Verödung von Be-
senreisern oder Behandlung schmerzhafter und kosme-
tisch störender Herpesbläschen. Die Einsatzmöglichkei-
ten verschiedener Lasertypen und ihre Vorteile sollen an-
hand von Beispielen näher erläutert werden.

Bleaching

Ein perfektes Lächeln ist nur mit makellosen Zähnen
möglich. Schöne Zähne symbolisieren Gesundheit, Ju-
gendlichkeit und Attraktivität. Sie stärken das Selbstbe-
wusstsein und haben sowohl im beruflichen als im pri-
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Wer schön sein will … muss nicht unbedingt
leiden 

Einsatz des Lasers nicht nur in der ästhetischen Zahnheilkunde

Wie sehr sich in der heutigen Zeit die Ansprüche von Patienten an Attraktivität und ein
perfektes Äußeres erhöht haben, ist unbestritten. Dazu gehören für viele in erster Linie ein

perfektes Lächeln, Ausstrahlung und auch eine  makellose, jugendliche Haut. Dem Wunsch
nach ästhetischen Korrekturen kann der Einsatz des Lasers in vielen Fällen gerecht werden.

Der folgende Artikel gibt einen Einblick in die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten 
in der Praxis.

Abb. 1: Die Ausgangsfarbe der oberen 3er ist um 2 Stufen dunkler als die der Schneidezähne. – Abb. 2: Zustand nach Reinigung, Anlegen der
Gingiva-Maske und Auftragen des Peroxidgels. – Abb. 3: Aufhellung um eine halbe Farbstufe nach ersten Durchgang (Diodenlaser 980 nm,
1,5Watt, 30Sek.).

Abb. 4: Bereits nach dem zweiten Durchgang ist die gewünschte Helligkeit (A2) erreicht. – Abb. 5: Endbefund nach ca. 45 Min.: Die Farbe der
oberen Eckzähne und ersten Prämolaren ergibt ein farblich harmonisches Bild. – Abb. 6: Ausgeprägtes Diasthema mediale durch inserieren-
des Lippenbändchen.
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vaten Leben immens an Bedeutung gewonnen. Heute
gibt es viele Möglichkeiten, schönere Zähne zu bekom-
men. Der Besuch beim Zahnarzt beschränkt sich dabei
häufig nicht mehr nur auf die Versorgung kranker Zähne
– auch Verfärbungen, Fehlstellungen und unschöne
Zahnreihen werden immer öfter behandelt. Jede Zahn-
korrektur ist zugleich eine ästhetische Korrektur. Der
Wunsch nach weißeren Zähnen und auch entspre-
chende Techniken sind bereits seit Mitte des 19. Jahr-
hunderts dokumentiert. Heutzutage erfreut sich das Blei-
chen von Zähnen, sei es in Form von Home- oder Office-
Bleaching, zunehmender Beliebtheit und wird von Pa-
tienten immer häufiger gewünscht.
Indikationen für das Aufhellen einzelner oder mehrerer
Zähne sind hauptsächlich das Vorhandensein erworbe-
ner oberflächlicher, absorbierter oder auch altersbe-
dingter Verfärbungen, ferner der Wunsch nach einer kon-
servativen Behandlung zur Verbesserung der Ästhetik,
verfärbte endodontologisch behandelte Zähne und ap-
proximale Verfärbungen.
Die verschiedenen Techniken für das Bleichen zu Hause
oder in der Praxis erstrecken sich über die Anwendung
von Wasserstoffperoxid (3–38%) mit oder ohne Hitze
bzw. Laser, Karbamidperoxid (10–30%) oder einer Mi-
schung aus Natriumperborat und Wasserstoffperoxid.
Besonders bei stark verfärbten Zähnen oder schwierigen
Fällen bietet das laserunterstützte Bleaching in der Pra-
xis speziell gegenüber den im Handel erhältlichen Pro-
dukten für die häusliche Anwendung diverse Vorteile:
– das gewünschte Ergebnis kann meist in einer Sitzung

und in kurzer Zeit erreicht werden
– die Aufhellung kann an einzelnen Zähnen durchge-

führt werden
– Empfindlichkeiten nach dem Bleichen kann direkt vor-

gebeugt werden
– der Aufhellungsprozess läuft kontrolliert und unter

fachgerechter Betreuung ab
– Irritationen und Reizungen der Schleimhäute, z.B.

durch das Tragen von Schienen und Löffeln, oder gar
Unverträglichkeiten in Bezug auf das Bleaching-Gel
können vermieden werden.

Studien bestätigen die Effektivität und Unbedenklichkeit
des laserunterstützten Bleachings in der Praxis: Wie im
gezeigten Beispiel sind in einer einzigen Sitzung von ca.
45 Minuten gezielte Farbänderungen um 2–3 Stufen
möglich, ohne dabei die Morphologie und Oberfläche
der gebleichten Zähne zu verändern.

Kieferorthopädie 

Die kieferorthopädische Korrektur von Zahnfehlstellun-
gen ist heute nicht mehr nur eine „allgemeine Erschei-
nung“ des jugendlichen Alters – auch viele erwachsene
und ältere Patienten haben den Wunsch nach gleichmä-
ßig geformten und regelrecht stehenden Zähnen. Gerade
im Erwachsenenalter spielt dabei eine möglichst scho-
nende und effektive Behandlungsweise eine wichtige
Rolle. Zu den Indikationen für den Einsatz des Lasers in
diesem Bereich gehört z.B. die Frenektomie bei Dias-
thema mediale aufgrund inserierender Lippenbändchen. 

Gingivahyperplasie

Mitunter kommt es aufgrund mangelnder Mundhygiene
während der kieferorthopädischen Behandlung mit fest-
sitzenden Apparaturen zu Gingivawucherungen, die
auch nach Entfernung der Brackets persistieren. Diese
Gingivawucherungen können nicht nur zu chronischen
Gingivitiden und letztendlich parodontalen Problemen
führen und somit den Erfolg der gesamten kieferorthopä-
dischen Therapie gefährden. Sie schränken das optische/
ästhetische Ergebnis zudem massiv ein. Der Gingivaver-
lauf kann hier mithilfe des Lasers im Rahmen einer ex-
ternen Gingivektomie korrigiert und das ästhetische Er-

Abb.  7: Zustand unmittelbar nach Frenektomie mittels CO2-Laser. Kaum Blutung, eine Naht ist nicht notwendig. – Abb.  8: Zustand einen Tag
postoperativ. – Abb. 9: Stabiler Zustand drei Jahre postoperativ. Die Rezidivrate fällt bei Frenektomie mittels Laser deutlich geringer aus als
mit konventionellen chirurgischen Methoden.

Abb. 10: Massive Gingivahyperplasie nach kieferorthopädicher Behandlung. – Abb. 11:  Abtragen des hyperplastischen Gewebes mittels CO2-
Laser (4W, 10ms, Pulsbetrieb). – Abb. 12: Zustand direkt nach Abtragung hyperplastischen Gewebes.
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gebnis optimiert werden. Im Gegensatz zur konventio-
nellen chirurgischen Therapie ist, bedingt durch die
gleichzeitige Koagulation der umgebenden Gefäße,
häufig keine Blutstillung notwendig. Außerdem werden
Nähte überflüssig, was dem Patienten einen zweiten
„Eingriff“ erspart. Der Laser hinterlässt eine nahezu ste-
rile Wundoberfläche und schafft damit optimale Voraus-
setzungen für ein komplikationsloses Abheilen der
Wunde. Maßgeblich für den Patienten sind deutlich re-
duzierte postoperative Beschwerden. 

Extraorale Anwendung des Lasers 

Die in der Praxis gängigen Lasertypen eignen sich nicht
nur für die intraorale Anwendung im Sinne der üblichen
Indikationen, sondern bieten auch die Möglichkeit scho-
nender und unkomplizierter ästhetischer Korrekturen,
z.B. im Gesichts- und Halsbereich. Der Anspruch an eine
attraktive, gesunde Erscheinung ist von einem strahlen-
den Lächeln ebenso geprägt wie von einem ebenmäßi-
gen, makellosen Teint. So werden kleinere Schönheits-
fehler wie Besenreiser oder eine Herpesinfektion als
massiv störend empfunden. 

Besenreiser

Besenreiser sind Erweiterungen kleinster venöser Ge-
fäße, die häufg an den Beinen als Vorstufe einer Venen-
schwäche zu finden sind. Kleinere solcher Gefäßverän-
derungen bereiten in der Regel keine Beschwerden und
stellen besonders im Gesichtsbereich ein rein kosmeti-
sches Problem dar. Bei Besenreisern und Varizen bis zu
3 mm Durchmesser empfiehlt sich die Verödung mittels
Laserstrahlung. Das Ziel des Eingriffes ist die Venen so zu
schädigen, dass sie schrumpfen und der Körper die Ab-

bauprodukte anschließend durch Phagozytose abbauen
kann. 
Dieses Verfahren hat mehrere Vorteile:
– die Laserbehandlung ist schonender als die konventi-

onelle Verödungstherapie mittels Injektion von Medi-
kamenten in die Venen

– es bleiben keine sichtbaren Narben zurück
– die Behandlung erfolgt gezielt, kann genau lokalisiert

werden
– im Gegensatz zur konventionellen Verödungstherapie

ist meist nur eine Sitzung nötig.

Herpes labialis

Das Auftreten einer Herpes-simplex-Infektion, meist als
Herpes labialis im Bereich des Lippenrots oder auch im
Naseneingangsbereich ist nicht nur überaus schmerz-
haft, sondern zudem auch kosmetisch störend. Dazu
kommt, dass die Wunden meist nur langsam abheilen,
weil sie durch mimische Bewegungen immer wieder auf-
reißen. Die Anwendung lokaler Virostatika und altbe-
kannter Hausmittel ist im Allgemeinen nur wenig erfolg-
reich, besonders nach Ausbruch der Infektion mit Bläs-
chenbildung. Die Behandlung der befallenen Areale mit
dem Laser (CO2, Dioden, Nd:YAG) erfolgt schmerzfrei
und ohne Kontakt zur Wundfläche durch oberflächliche
Koagulation. Daraus resultieren sofortige Schmerzre-
duktion für den Patienten, eine spannungsfreie Wundflä-
che und langfristig größere Abstände zwischen den Re-
zidiven. 

Resümee

Anhand der oben genannten Beispiele wird klar, wie
schnell, einfach und komplikationslos der Wunsch nach

Abb. 13: Ergebnis einen Tag postoperativ. – Abb. 14: Ergebnis eine Woche später. – Abb. 15: Teleangiektasie rechter Nasenflügel.

Abb. 16: Narbenlose Situation post operationem. – Abb. 17: Teleangiektasie supraklavikulär rechts. – Abb. 18: Laserbestrahlung .
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mehr Ästhetik und Beseitigung von vermeintlichen Ma-
keln mittels Laser heutzutage in vielen Fällen erfüllt wer-
den kann. Die Vorteile der Anwendung im intra- und
auch extraoralen Bereich liegen auf der Hand, sodass
diese Behandlungsart immer häufiger von Patienten ge-
wünscht wird.  Da diese Leistungen noch nicht Bestand-
teil der GOZ/GOÄ oder des BEMA sind, müssen sie ent-
sprechend § 2/3 im Rahmen von außervertraglichen Leis-
tungen abgerechnet werden. Die Kosten sollten sich da-

bei nach Art, Zeitaufwand und Umfang der erbrachten
Leistung richten.

Abb. 19: Zustand post operationem.
Abb. 20: Herpes labialis an typischer Stelle.
Abb. 21: Behandlung mittels Diodenlaser 980 nm mit Abstand zur Wundfläche von ca. 1–2 mm.
Abb. 22: Wundheilung ohne Exsudat, leichte Schwellung aufgrund von Hyperthermie mit
Ödembildung. Völlige Beschwerdefreiheit bereits einen Tag nach der Behandlung.
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