
� Der traditionell aufwendige labortechnische Ferti-
gungsprozess von keramischen Verblendschalen konnte
durch die Implementierung der CAD/CAM-Technologie
erheblich vereinfachtund wesentlich rationeller gestaltet
werden. In vielen Fällen führen auch einzeitige, chairside
ausgeführte Veneerversorgungen zu langfristigen Ergeb-
nissen mit einer guten ästhetischen Wirkung. Bei diesen
Chairside-Behandlungen können insbesondere Lasersys-
teme die einzelnen Behandlungsschritte erleichtern und
wirksam unterstützen.Ein vorhersagbares und blutungs-
armes Weichgewebemanagement mit langgepulsten
Er:YAG-Lasern kann eine restaurative Therapie oft verbes-
sern. Die herausragende Behandlungsergonomie und
therapeutische Sicherheit,die der Er:YAG-Laser bei der Be-
arbeitung klinisch entzündungsfreier Gingiva bietet, las-
sen die Erbiumwellenlänge 2.940 nm aus zahnärztlicher
Sicht als sehr gutes Lasersystem für die schonende Präpa-
ration intraoraler Hart- und Weichgewebe erscheinen.

Klinische Falldokumentation

Anamnese und Befund
Ein 23-jähriger Student stellte sich in unserer Praxis vor
und wünschte eine langzeitstabile und ästhetische Ver-
sorgung seiner oberen Frontzähne. Die allgemeine
Anamnese ergab keinen besonderen Befund. Der Pa-
tient befand sich als Jugendlicher in kieferorthopädi-
scher Behandlung;die Regulierung wurde nach dreijäh-
riger Behandlungszeit vor sieben Jahren beendet. Der
intraorale und röntgenologische Befund ergab ein kon-
servierend versorgtes Gebiss.Ein frontaler  Kopfbiss und
eine fehlende Frontzahnführung wurden von dem Pa-
tienten akzeptiert und haben bisher zu keinen funktio-
nellen Problemen geführt. Kurze klinische Kronen, ein
unregelmäßiger Schneidekantenverlauf sowie ausge-
waschene Compositerestaurationen in der Oberkiefer-
frontzahnregion störten das kosmetische Empfinden
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Fallbeispiel für klinische Anwendungen
variabler Lasersysteme 
Einzeitige Frontzahnrestauration mit keramischen Verblendschalen

Die Versorgung mit vollkeramischen Frontzahnrestaurationen  stellt hohe technische An-
forderungen an den Behandler und an das Labor. Viele wesentliche Behandlungsschritte
einer Veneerversorgung sind techniksensibel und erfordern ein hohes Maß an Präzision.
Ein gesteigertes Patienteninteresse an ästhetisch anspruchsvollen und möglichst kom-
fortablen Zahnbehandlungen begünstigte die Weiterentwicklung neuer Behandlungsme-
thoden und deren Integration in die zahnärztliche Praxis.
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Abb. 1: Unbefriedigende Frontzahnkosmetik mit Kopfbissverzahnung nach kieferorthopädischer Progeniebehandlung. – Abb. 2: Frontzahnsituation
nach Infiltrationsanästhesie und Applikation von Retraktionsfäden.– Abb.3:Powersettings für blutungsfreie Gingivakorrekturen mit dem Er:YAG-Laser.

Abb. 4: Verlängerung der klinischen Kronen mit langgepulstem Er:YAG-Laser. – Abb. 5: Veneerpräparation mit rotierenden Instrumenten. –
Abb. 6: Kontrastmittelbenetzung der Präparationen vor der optischen Erfassung.



des Patienten. Eine hohe Lachlinie des Patienten ent-
blößte viel Gingiva, sodass der Eindruck eines „gummy
smile“ vermittelt wurde. Der Kältetest erbrachte eine
positive Vitalitätsprüfung für die mit älteren Compo-
siterestaurationen versorgten Zähne 12 bis 22 (Abb. 1,2).

Therapieplanung
Der Patient hat bei der Behandlungsplanung um die
Maskierung der verfärbten Compositerestaurationen
und um die Begradigung der Schneidekanten gebeten.
Im Sinne einer dauerhaften Therapie wurde zu einer voll-
keramischen Veneerversorgung der Zähne 12 bis 22 ge-
raten.Begleitend zu der Veneertherapie wurde eine Gin-
givoplastik geplant,um die kurzen klinischen Kronen der
zentralen Schneidezähne  bei fehlendem inzisalen Platz-
angebot zu verlängern. Da der Patient durch einen wei-
ter entfernten Studienort zeitlich limitiert war, wurde
eine Kombinationsbehandlung mit chairside angefer-
tigten CEREC 3-D-Veneers und mukogingivalen Korrek-
turen mit dem Er:YAG-Laser (Fidelis Plus I, Fotona) ge-
plant.Für die geplanten Maßnahmen an den vier oberen
Frontzähnen wurden zwei Behandlungstermine im Ab-
stand von zehn Tagen vereinbart.

Therapie
Mit einer Soft-Ject-Dosierradspritze wurden vestibulär
der Zähne 11 und 21 geringe Mengen eines adrenalinhal-
tigen Lokalanästhetikums infiltriertund zwei dünne un-
getränkte Retraktionsfäden tief in den Sulkus der zent-
ralen Schneidezähne platziert.Dieses Vorgehen hat sich
in der Praxis bewährt,da die von den Fäden ausgehende
Gewebekompression die gingivale Blutungsneigung
bei Präparationen mitdem Er:YAG-Laser reduziert(Abb.2).
Die Powersettings für die folgende Gingivakorrektur
wurden mit dem Saphir-Tip-Handstück RO7 im Non-
Contact-Modus bei 110 mJ Pulsenergie, 12 Hz Repeti-

tionsrate im VLP-Modus (900-ms-Pulse) bei zugeschal-
teter Luftkühlung festgelegt (Abb. 3). Die Laserpulse
wurden im Abstand von ca. 1–2 mm über dem Gingival-
saum auf die zu exzidierende Gingiva abgegeben.Durch
feine fließende Bewegungen und durch eine leichte Va-
riation des Fokus lassen sich kontrolliert und schnell
exakte Gingivakorrekturen durchführen. In der Regel
können gingivale Blutungen bei dem oben beschriebe-
nen Vorgehen vermieden werden (Abb. 4).
Unmittelbar im Anschluss an die Gingivoplastik wurde
an den Zähnen 11 und 21 eine klassische Veneerpräpara-
tion mittels Turbine und rotierenden Instrumenten an-
gelegt. Eine zervikal scharf definierte Präparations-
grenze erleichtert die späteren Arbeitsschritte bei der
Konstruktion und Positionierung der computergefertig-
ten Verblendschalen (Abb. 5). Nach einer gründlichen
Reinigung und Trocknung der Präparationen wurden in
Vorbereitung auf die CAD-Aufnahmen mit dem CEREC
3-D-System (Sirona) eine gleichmäßige Schicht CEREC-
Liquid und das Kontrastmittel CEREC-Powder (VITA
Zahnfabrik) auf die Zähne aufgetragen (Abb. 6). Un-
mittelbar nach dem Zusammensetzen der intraoralen
Aufnahmen zu einem dreidimensionalen CAD-Modell
durch den Cerec-Rechner wurden über die Konstruk-
tions-Software geeignete Veneers konstruiert und ent-
sprechende Rohlinge in einem computergesteuerten
Schleifprozess aus VITABLOCS Keramiken (VITA Zahn-
fabrik) hergestellt (Abb. 7).
Nach dem Abtrennen der Verblendschalenrohlinge von
ihren Anstichzapfen wurden die Schalen im Mund des
Patienten anprobiert und auf ihre Passung kontrolliert.
Im nächsten Arbeitsschritt wurden die Veneers vorpo-
liert und mit einem Dampfstrahlgerät gereinigt,sodass
ein Keramikglanzbrand mit VITA Glaze-Glasurmasse (VITA
Zahnfabrik) erfolgen konnte. Währenddessen wurden
die Präparationen mit dem Er:YAG-Laser auf die chemi-
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Abb. 7: Der ausgeschliffene Veneer-Rohling ist über die Trennstelle mit dem VITABLOC verbunden. – Abb. 8: Hartgewebskonditionierung und
Reinigung mit dem Er:YAG-Laser. – Abb. 9: Frenektomie mit dem Er:YAG-Laser.

Abb. 10: Zum Einsetzen vorbereitete Keramikveneers. – Abb. 11: Säure-Ätz-Gel-Applikation auf den gelaserten Oberflächen. – Abb. 12: Trocknung
nach Konditionierung mit Er:YAG-Laser und Säuregel.



sche Konditionierung vorbereitet. Hierfür wurden die
präparierten Zahnoberflächen mit den Powersettings
50 mJ/30 Hz/VSP-Modus (90 ms) und zugeführtem Luft-
Wasser-Spray gelasert. Die kurzen Pulse mit geringer
Pulsenergie bewirken auf den mit einem dünnen
Wasserfilm benetzten Zahnoberflächen gleichmäßige
Ablationsmuster.Der Präparation anhaftende Kontrast-
mittelreste wurden durch die Er:YAG-Laserapplikation
entfernt. Die Ausbildung gleichmäßiger kleiner Krater
bewirkte eine Vergrößerung der mikroretentiven Ober-
flächen (Abb. 8).
Um optimale mukogingivale Verhältnisse zu schaffen,
wurde auch der Bandansatz des Oberlippenfrenulums
mit dem Er:YAG-Laser verlegt. Die Powersettings für 
die Frenektomie betrugen 180 mJ/30 Hz im VLP-Modus
(900-ms-Pulse) mit Luftkühlung. Für ein blutungsar-
mes Procedere wurde auf einen gleichmäßigen Zug an
der Oberlippe geachtet und das Bändchen vom Ansatz
aufsteigend exzidiert.Ein leicht defokussiertes Arbeiten
mit langen Pulsbreiten erzeugt in den oberen Gewebs-
schichten eine ausreichende thermische Komponente,
um kleinere Gefäße zu koagulieren (Abb. 9). Zwischen-
zeitlich wurden die fertiggestellten Veneers mit einem
Flusssäurepräparat (VITA ETCH, VITA Zahnfabrik) kon-
ditioniert und mit Monobond-S (Ivoclar) silanisiert
(Abb. 10). Nach dem Absprayen des Säuregels und der
Trocknung konnte die gleichmäßige Konditionierung
kontrolliert und ein Schmelz-Dentin-Bonding-Präparat
(ExciTE, Ivoclar) aufgetragen und mit dem Luftpuster
verblasen werden.
Die gelaserten Oberflächen lassen sich mit dem Bon-
dingmaterial hervorragend benetzen (Abb. 12 und 13).
Nach der Bondingapplikation auf den Präparationen und
den Keramikklebeflächen wurden die Schalen mit dem
lichthärtenden Befestigungscomposite Variolink Veneer
(Ivoclar) in Position gebracht,die groben Überschüsse des

Befestigungsmaterials entfernt und die Restaurationen
lichtpolymerisiert (Abb.14).Die abschließende Fluoridie-
rung wurde durch die Bestrahlung mit dem frequenzver-
doppelten Nd:YAG-Laser (SmartBleach 532 nm, Deka)
unterstützt. Es wurde eine dünne Schicht Zinnfluorid-
präparat auf die Zahnhalsregion der Zähne 11 und 21 auf-
getragen und mit dem Defokussierhandstück bei 1 W
Leistung für 15 Sekunden pro Zahn bestrahlt (Abb.15–17).
Nach der Befestigung der Veneers auf den mittleren
Schneidezähnen wurde die erste Behandlungssitzung
beendet und der Patient nach zehn Tagen erneut einbe-
stellt.Die Zeit zwischen den Sitzungen hatte für eine voll-
ständige Heilung und Adaptation der Weichgewebe aus-
gereicht. Der Patient berichtete über eine symptomlose
Abheilung und er hatte durch die Lasertherapie keinerlei
Einschränkungen (Abb.18).
Analog zu den oben geschilderten Behandlungspro-
tokollen wurden die Zähne 12 und 22 mit dem Er:YAG-
Laser bestrahlt und anschließend mit CEREC-Veneers
versorgt (Abb.19–21). Um den Verlauf des Gingivalsau-
mes weiter zu harmonisieren, wurde am rechten seit-
lichen Schneidezahn eine geringfügige Gingivoplastik
mit dem lang gepulsten Er:YAG-Laser durchgeführt.
Der Patient zeigte sich mit dem Ergebnis der Veneer-
versorgung aus zwei Behandlungssitzungen in Bezug
auf Komfort und ästhetischer Wirkung sehr zufrieden
(Abb.22–24).

Schlussfolgerung und Diskussion

Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten verschiedener La-
sersysteme stellen im Zusammenhang mit komplexen
Zahnrestaurationen eine interessante therapeutische
Alternative zu den konventionellen Behandlungsme-
thoden dar. Der variabel gepulste Er:YAG-Laser eignet
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Abb. 13: Applikation von Schmelz-Dentin-Adhäsiv. – Abb. 14: CEREC-Veneers mit Composite adhäsiv befestigt. – Abb. 15: Powersettings für die
laserunterstützte Zahnhalsfluoridierung.

Abb. 16: Auftragen von Fluoridgel. – Abb. 17: Laserbestrahlung der fluoridierten Areale mit 532 nm-Laser. – Abb. 18: Weichgewebereaktion zehn
Tage nach Veneerversorgung und Gingivoplastik.



sich sehr gut für kleine mukogingivale Eingriffe und die
Reinigung der Zahnhartwebe.Der Einsatz eines variabel
gepulsten Er:YAG-Lasers als universelles Instrument bei
der Chairside-Behandlung mit keramischen CAD/CAM-
Systemen bewirkt einen besonders zeitsparenden Ar-
beitsfluss und ein hohes Maß an klinischer Sicherheit.
Bei den einzeitigen Versorgungen erlauben die Laserap-
plikationen ein blutungsarmes Weichgewebemanage-
ment mit guten und weitestgehend vorhersagbaren
Heilungsverläufen sowie geringen postoperativen Be-
schwerden für den Patienten. Inwieweit sich die oben
beschriebene Reinigung und Konditionierung der Zahn-
hartgewebe mit dem Er:YAG-Laser auf die Haftwerte
und das Randschlussverhalten von Keramikveneers aus-

wirkt, könnte Gegenstand künftiger Untersuchungen
sein. Die laserunterstützte Veneerversorgung führt in
der Praxis zu guten klinischen Resultaten,sodass wir ad-
juvante Laseranwendungen als festen Bestandteil in
unsere Behandlungsprotokolle für restaurative Zahn-
behandlungen integriert haben.�
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Abb. 19: Er:YAG-Laser-Gingivoplastik an Zahn 12, Retraktionsfäden in situ. – Abb. 20: Laserunterstützte Veneerpräparation an den seitlichen
Schneidezähnen. – Abb. 21: Laserkonditionierung an Zahn 22 in der Detailansicht.

Abb. 22: Einzeitige Versorgung mit vollkeramischen Veneers. – Abb. 23: Zufriedenes Lächeln des Patienten mit anästhesierter Oberlippe un-
mittelbar nach der Behandlung.– Abb.24:Weitestgehend stabile Verhältnisse nach zwei Jahren Tragezeit bei bestehender Kopfbissrelation und
sehr starker funktioneller Beanspruchung.
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