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_Die absolute Zahl von Zahnhalsdefekten wird
künftig durch die allgemeine Zunahme an paro-
dontaler Gesundheit mit höherer Gesamtzahl er-
haltener Zähne steigen. Als Folge von Alterung,
Putzdruck und Parafunktionen nimmt bei diesen
Zähnen die Häufigkeit behandlungsbedürftiger
Läsionen zu. 
Besonders keilförmige Defekte zeigen bei konven-
tioneller Technik häufig Misserfolge durch Fül-
lungsverluste. Vorteilhaft bei der Präparation von
Zahnhalsdefekten mit dem Erbium:YAG-Laser ist
die Ausbildung eines Schollenmusters zur Erhö-
hung der mikromechanischen Retention, wobei
die diesem Laser typische Öffnung der Dentin-Tu-
buli dem Dentin-Adhäsiv zusätzlich verbesserte
Retentionsmöglichkeiten bietet. Gleichzeitig kann
Karies vorsichtig ablativ selektiv entfernt werden.
Zudem ist es möglich, subgingival zu präparieren,
ohne die Gingiva zu verletzen. Auf konventionelle
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Die Kavitätenbearbeitung mit dem Laser hat im Vergleich zu konventionellen Schleiftechniken

besondere Vorteile bei Zahnhalsfüllungen, bei Glattflächenkaries, bei der Karieserstversorgung

und bei pulpennaher Kariesentfernung.Als wesentliche Vorteile gelten die geringere Traumatisie-

rung des Zahnes mit gleichzeitiger Sterilisation des Arbeitsfeldes, die starke Verminderung von

Pulpitiden bei der Exkavation von Caries profunda,die Substanzschonung bei der Präparation von

Adhäsiv-Restaurationen und die Verbesserung der Adhäsion von Dentinhaftvermittlern durch die

Öffnung von Dentin-Tubuli bei Erbium:YAG-Laser-Anwendung.

Abb. 1–3_ Entfernung einer alten

Kompositfüllung mit dem KEY 3 Laser

in wenigen Sekunden.

Abb. 1

Abb. 2 Abb. 3
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Retentionsformen (Kasten, Unterschnitte) kann
vollständig verzichtet werden (Substanzschonung). 
Mit dem KEY 3 Laser von KaVo ist es möglich, mit so
geringer Schmerzerzeugung zu präparieren, dass
eine Behandlung ohne Anästhesie bei einem großen
Teil der Patienten möglich ist. In der täglichen Praxis
ist dennoch eine leichte Anästhesie mit ca. 0,4 ml An-
ästhetikum empfehlenswert, um das Trocknen der
Kavität mit dem Luftbläser vor dem Bonden zu er-
leichtern. 
Durch die Verödung von Fasern in den Dentin-Tubuli
kommt es zur deutlichen Verminderung von Hyper-
sensibilitäten – lasergestützt erzeugte Kavitäten
sind zu 90 Prozent weniger mit postoperativen Sen-
sibilitäten behaftet als bei
konventioneller Technik. Bak-
terien werden bis zu einer Tiefe
von 0,2 mm im pulpennahen
Dentin dehydriert, was eine
zusätzliche Pulpitis- und Se-
kundärkariesprophylaxe be-
wirkt. 
Der Zeitaufwand für die
Schaffung der Kavität liegt bei
nativer Zahnoberfläche in
etwa in der Größenordnung der Präparation mit ei-
nem roten Winkelstück. Wenn eine bestehende
Kompositfüllung entfernt werden muss, liegt der
Zeitaufwand in etwa beim Doppelten der Präpara-
tionsdauer mit dem Schnelllaufwinkelstück (Abb. 1–
3). Wegen des Wegfalls der Vibrationen und des fei-
nen Laserstrahls ist die Kavitätenpräparation mit

dem KEY 3 Laser jedoch bedeutend schonender. Es
verbleibt eine sterile Kavität mit Verminderung der
Sekundärkariesgefahr und der Verringerung der Ge-
fahr einer Pulpitis, auch wenn extrem pulpennah
präpariert werden musste.

_Wie kann Karies 
selektiv entfernt werden?

Der erfahrene KEY 3 Laser-Anwender vermag Karies
leicht selektiv zu entfernen, weil sich die akustische
Qualität des Resorptionsgeräusches am Zielort mit
der Verminderung der Zahl der noch getroffenen
Bakterien verändert. Je trockener das Dentin wird,

d.h. je weniger Bakterien ge-
troffen werden, desto „fla-
cher“ hört sich die Absorption
des Laserlichtes an. Ab einem
gewissen Punkt werden keine
reaktiven Geräusche mehr
erzeugt; gleichzeitig treten
am Dentin bei weiterer Be-
arbeitung Karbonisierungen
auf. 
Das Dentin weist bei korrek-

ter Arbeitsweise eine weißlich opake Farbe und eine
extreme Härte beim Sondieren auf. Angenehm ist,
dass es nicht zur thermischen Traumatisierung der
Pulpa kommt, und dementsprechend in unserer Pra-
xis trotz hoher Fallzahl niemals Pulpitiden bei Ka-
riesentfernung mit dem Laser auftraten. Zur Pro-
phylaxe späterer Sekundärkaries – und damit Erhö-

Abb. 4–7_ Sekundärkaries-

Prophylaxe vor der Eingliederung 

einer hochwertigen Komposit-

restauration.

Abb. 7

Abb. 4 Abb. 5

Abb. 6

… in der Regel
reichen 25 Prozent

der üblichen Menge 
Anästhetikums …
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hung der Lebensdauer von Füllungen/Restauratio-
nen – erfolgt in unserer Praxis häufig als zusätzliche
Maßnahme bei der Füllungstherapie eine Dentin-
sterilisierung mit dem KEY 3 Laser (Abb. 4–7). 

_Ist Laserpräparation schmerzhaft?

Wir wissen, dass die Schmerzerzeugung bei der Be-
handlung von Zähnen verschiedene Ursachen haben
kann: Neben der mechanischen Irritation der Ner-
venfasern in den Dentin-Tubuli kommen auch ther-
mische, dehydrierende und Vibrationseffekte in-
frage. 
Bei der Präparation eines Zahnes mit dem KEY 3 La-
ser treten keine Oszillationen auf. Die empfohlene
Frequenz von ca. 4–6 Hz bei 600 mJ Impulsstärke
liegt unterhalb der Reizschwelle der Pulpenfasern. 
Von den Patienten wird die Fortleitung der durch die
Mikroexplosionen erzeugten Druckwellen in den
Dentin-Tubuli zumeist nur unterschwellig als 
unangenehm empfunden. An der Schmelz/Dentin-
Grenze treten solche Empfindungen bis hin zur
Schmerzauslösung am häufigsten auf. Hier empfiehlt
sich eine lokale Anästhesie, wobei in der Regel 25 Pro-
zent der üblichen Menge Anästhetikums ausreichend
sind.
Zahnhalskavitäten, reine Schmelzkavitäten und die
Konditionierung von Schmelz oder Dentin zur Ver-
besserung der Haftvermittlung adhäsiv befestigter
Restaurationen können aber in der Regel ohne An-
ästhesie erbracht werden (Abb. 8–11, schmerzarme
Therapie eines Zahnhalsdefektes).

_Wie empfinden 
Patienten die Behandlung?

Patienten empfinden die vibrationsarme Laserprä-
paration ohne Bohrgeräusch als noninvasiv und mo-
dern. Die Ruhe während der ganzen Behandlung bis
zum Stadium der Politur verändert die gesamte
Behandlungssituation vorteilhaft. Als Behandler be-
merkt man regelmäßig eine gewisse Entspannung
der Patienten während der zahnärztlichen Therapie. 
Möchte man besonders schonend arbeiten, sollten
Restaurationen so gewissenhaft vormodelliert wer-
den, dass letztlich nur noch eine Endpolitur mit
niedertourigen Polierkörpern und/oder Pasten erfol-
gen kann. 

_Schonende Behandlungsmethode

Das Gefühl einer modernen und schonenden Be-
handlung ohne „Dröhnen“ empfinden ausnahmslos
alle Patienten als Besonderheit und Vorzug, bewer-
ten dies als Imagegewinn einer Praxis. 
Eine Laserbehandlung verläuft gegenüber jeder kon-
ventionellen Therapie stressärmer mit allen positi-
ven Auswirkungen auf Patient und Behandlerteam,
was im Dauerbetrieb zu einer spürbaren Reduktion
typischer Ermüdungsfaktoren beiträgt. Das Ausblei-
ben von An- und Verspannungen als Folge von
Angstreaktionen, das Vertrauen der Patienten in die
zeitgemäße Technik und das Wissen um den Nutzen
für den behandelten Zahn sind in der Dauerbetrach-
tung wichtige Faktoren._

Abb. 10 Abb. 11

Abb. 10 und 11_ Konditionierte 

Kavität, gebondet ohne Säurekondi-

tionierung.  Abb. 11 zeigt die Füllung

nach Ausarbeitung, vor Politur.

Abb. 8 Abb. 9

Abb. 8 und 9_ Sensibler Zahnhals-

defekt, Behandlungsziel war 

die mikroinvasive Versorgung durch

kontaktlose Konditionierung 

(250 mJ, 4 Hz).


