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Neue und wesentlich effektivere Wege zur Lösung diffi-
ziler Verbindungsproblematiken haben sich hieraus er-
geben. Zahntechniker, die ein Labor-Laserschweißgerät
(Abb. 1) zur Hand haben, kehren nie mehr zur Löttech-
nik zurück.
Ausgangspunkt für diese Entwicklung war in erster Linie
nicht die Arbeitserleichterung für den Zahntechniker,
sondern die Suche nach verbesserter Haltbarkeit und
Biokompatibilität. Damit verbunden ist auch das
Schweißen von Titan. Dieser Werkstoff war damals noch
ein ganz neues Metall für den Einsatz in der Prothetik
(Abb. 2), aber schon bewährt in der Implantologie. Da
sich Titan nur über die Laserschweißtechnik dauerhaft
fest und korrosionssicher verbinden lässt, war es ein lo-
gischer Schluss, diese Technik bei der Integration des Ti-
tans als prothetische Alternative mit einzuschließen.
Sehr schnell zeigten sich die erkannten Vorzüge der
neuen Fügetechnik auch bei den bekannten Legierun-
gen, ob Edelmetall oder CoCr. So fand das Laserschweiß-
gerät schnell seinen festen Platz in den meisten innova-
tiven zahntechnischen Laboratorien. Dies soll auch der
Anlass sein, dem Zahnarzt im Folgenden einen Über-
blick über die Leistungsfähigkeit dieser Technik zu geben
und zu zeigen, welchen Nutzen auch er und letztendlich
der Patient als Kunde aus dieser Labortechnik zieht. 

Biokompatibilität

Das frühere Bundesgesundheitsamt BGA(heute Bundes-
institut für Arzneimittel und Medizinprodukte) hat schon
1993 in Kenntnis der potenziellen Probleme der Korro-
sion von Dentalwerkstoffen und der klassischen Füge-
technik „Löten“ wesentliche Empfehlungen ausgespro-
chen1:
– Die Anzahl der Legierungen im Mund eines Patienten

ist so gering wie möglich zu halten.
– Lötungen von Zahnersatz sollten auf das Notwendige

beschränkt werden. 
– Die aus zahnärztlichen Legierungen abgegebene

Menge von Ionen sollte toxikologisch vernachlässig-
bar sein.

Untersuchungen zum Einfluss der Fügetechnik auf das
Korrosionsverhalten2,3 belegen den Sinn dieser Empfeh-
lung und zeigen, dass Laserschweißungen eine Methode

sind, um diese Forderungen zu verwirklichen, denn La-
serschweißverbindungen sind durchweg korrosionssta-
biler als gelötete Verbindungen (Abb. 3). Dies gilt sowohl
für artgleiche Verbindungen (z.B. Au-Legierung–Au-Le-
gierung, CoCr-CoCr, Titan–Titan) als auch für die Verbin-
dung unterschiedlicher Werkstoffe (z.B. CoCr-Au-Legie-
rung).4,5

Durch den Einsatz des Laserschweißens kann die Forde-
rung nach „Reduzierung der Lötungen auf das Notwen-
dige“ in ein „Verzicht auf Lötungen“ erweitert werden.
Somit kann auf das aus Korrosionssicht schwächste
Glied in der Kette prothetischer metallischer Werkstoffe,
die Lote, ganz verzichtet werden. Ganz nebenbei sind
Laserschweißverbindungen in der Regel auch mecha-
nisch belastbarer als Lötungen und erreichen die Stabi-
lität des Grundwerkstoffs.

Funktionsprinzip des Laserschweißens

Laserschweißen heißt, mit einem gebündelten, hoch
energiehaltigen Lichtstrahl Metall in sehr kurzer Zeit und
auf eng begrenztem Raum zum Schmelzen zu bringen
und dadurch Metalle direkt zu verbinden. Erreicht wird
dies mit einem Neodym:YAG-Laser, der gebündeltes
Licht im infraroten Bereich mit 1.064 nm Wellenlänge
erzeugt. Eingesetzt werden gepulste Laser, die mit Puls-
zeiten von 0,5 ms bis 20 ms einzelne Schweißpunkte set-
zen. Die Schweißleistung kann dabei so variiert werden,
dass Fügearbeiten sowohl an filigransten Strukturen als
auch Tiefenschweißungen bis in ca. 3 mm Tiefe durch-
führbar sind.
Im Gegensatz zum Löten wird beim Laserschweißen
kein artfremdes Zusatzmaterial zum Füllen der
Zwischenräume eingesetzt. Wenn dies erforderlich ist,
wird artgleiches Material, meist in Drahtform, zugefügt. 
Einer der wesentlichen zahntechnischen Vorteile, die
sich aus dem Funktionsprinzip ergibt, ist die Möglich-
keit, direkt auf dem Meistermodell zu schweißen. Es wird
nicht mehr der altbekannte „Lötblock“ benötigt, wo-
durch die Passgenauigkeit („passive fit“) sofort kontrol-
liert werden kann. Die Wärmeeinflusszone bleibt auf
den direkten engen Bereich der Laserschweißung be-
grenzt. Damit wird im Gegensatz zur Lötung das weitere
Umfeld nicht oxidiert und es erfolgen dort keine uner-
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wünschten Strukturänderungen. Vergütungen, bei-
spielsweise bei Drähten, bleiben somit erhalten. Das Er-
gebnis ist eine hohe Passgenauigkeit (Abb. 4).

Einflussgrößen beim Laserschweißen

Wichtige Einflussgrößen beim Laserschweißen sind ne-
ben der Art und dem Gehalt an Legierungselementen
auch Eigenschaften wie Dichte, Wärmeleitfähigkeit, Re-
flektionsverhalten und Schmelzintervall.
Legierungen mit niedriger Wärmeleitfähigkeit, z.B Ko-
balt-Chrom-Legierungen oder Titan benötigen geringere
Schweißenergien als solche mit hoher Wärmeleitfähig-
keit, wie etwa Goldlegierungen. 
Der Schweißprozess selbst wird durch mehrere Parame-
ter bestimmt:
– Pulsenergie und Pulsleistung:
Jeder Laserschweißpuls hat einen bestimmten Energie-
inhalt, die Pulsenergie. Der Energieinhalt eines Pulses
wird in Joule = Wattsekunden angegeben, z.B. 30 J. Die
Leistung wird durch die Energie pro Zeit ermittelt, z.B.
20kW.
– Pulsspannung und -zeit:

Die in einer Kondensatorbank gespeicherte Energie wird
über die Einstellparameter Spannung (in Volt) und Entla-
dezeit (in Millisekunden) zum Schweißen abgerufen.
– Fokus:
Die Fokusverstellung ermöglicht es, den Durchmesser
des Laserstrahls zu verstellen.
– Pulsformung:
Hi-End-Laserschweißgeräte bieten die Möglichkeit der
Pulsformung, i.e eine zeitliche Variation der Pulsener-
gieabgabe. Dies erleichert dem Anwender das optimale
Schweißen verschiedener Werkstoffe.
Alle diese Parameter stehen in einer Wechselbeziehung
(Abb. 5) und sind in Abhängigkeit von Zusammenset-
zung, Materialstärke und Schweißaufgabe abzustim-
men.

Laserschweißeignung

Die Laserschweißtechnik ist für fast alle Dental-Legie-
rungen und -Metalle einsetzbar. Die Laserschweißbar-
keit der Edelmetall-Legierungen ist dabei im Allgemei-
nen als gut zu bezeichnen. Titan als Reinmetall lässt sich
besonders gut laserschweißen. Die Laserschweißbarkeit

Abb. 1:  Labor-Laserschweißgerät (Desktop compact, Dentaurum). – Abb. 2: Gegossene Titansuprastruktur (Rohguss). – Abb. 3: Vergleich Kor-
rosionsfestigkeit Löten – Schweißen.2

Abb. 4:  Implantatarbeit(Stege), lasergeschweißt. – Abb. 5: Schweißpunktdurchmesser  bzw. Schweißtiefen. – Abb. 6: Titansuprastruktur.

Abb.7: Titanaufbauteile (TIOLOX IMPLANTS). – Abb. 8: Lasergeschweißte Titanstege. – Abb. 9: Tiolox®  Kunststoff – Titan Abutments (3,5 und
4,5 mm).
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von CoCr-Legierungen ist vom Kohlenstoffgehalt abhän-
gig. CoCr-Kronen- und Brücken-Legierungen sind in der
Regel kohlenstofffrei und sehr gut schweißbar (z.B. Re-
manium star, Remanium 2000+). Bei den CoCr-Modell-
gusslegierungen sind solche ohne oder mit niedrigem
Kohlenstoffgehalt  vorzuziehen, um Versprödungen zu
vermeiden. Ideal sind Legierungen wie z.B. Remanium
GM 900 und GM 800+ (Dentaurum). Schweißzusatz-
werkstoffe für CoCr-Legierungen sollten grundsätzlich
kohlenstofffrei sein (Dentaurum-CoCr-Laserschweiß-
drähte). 
Wegen der Vielfalt der auf dem Dentalmarkt erhältlichen
Legierungen ergeben sich natürlich auch entsprechend
viele zumindest theoretisch mögliche Kombinationen
von Schweißverbindungen unterschiedlicher Legierun-
gen. Wichtig besonders in der Implantatprothetik ist zu
wissen, dass Titan nur mit Titan verschweißt werden
kann.
Dentale Implantate werden heute nahezu ausschließ-
lich aus Titan oder Titanlegierungen hergestellt. Daher ist
es eine logische Konsequenz, auch zur Anfertigung der
Suprastrukturen Titan zu verwenden (Abb. 6). Die posi-
tiven Erfahrungen, die in nunmehr über 15 Jahren mit
dem Einsatz dieses hochkorrosionsfesten und absolut
biokompatiblen Werkstoffes in allen Bereichen des pro-
thetischen Einsatzes gemacht wurden, bestärken die For-
derung, gerade im Bereich der Implantatprothetik noch
mehr auf Titan zurückzugreifen. Für das fortschrittliche
zahntechnische Labor stellt die Verarbeitung dieses
Werkstoffes heute keine Schwierigkeit mehr dar. Für den
Patienten stellt sich die Versorgung aus Titan positiv aus
seinen physikalischen Eigenschaften heraus dar: ein ge-
ringes spezifisches Gewicht und eine geringe Wärme-
leitfähigkeit tragen dazu bei, dass die Versorgung aus Ti-
tan weit weniger als Fremdkörper empfunden wird. Da-
rüber hinaus bieten die niedrigeren Metallkosten von
Titan gegenüber den üblicherweise eingesetzten Edel-
metalllegierungen den willkommenen Nebeneffekt ei-
ner Kostenreduzierung. Unverträglichkeiten gegenüber
Titan sind nicht bekannt. 
Die Titananwendung für implantatgetragene Supra-
strukturen deckt heute den gesamten Bereich der festsit-
zenden, abnehmbaren und bedingt abnehmbaren Res-
taurationen ab. Für fast alle Implantatsysteme stehen vor-
gefertigte Titanteile zur Verfügung, die genau auf das Im-
plantatsystem abgestimmt sind, so z.B. für das
TIOLOX®-System (TIOLOX IMPLANTS) gerade und ge-
winkelte Aufbauten, Kugelanker, Anpasshülsen, Stege
und Verbinder sowie Spezialaufbauten für das Laser-
schweißen (Abb. 7).

Zahntechnische Laserschweißungen
(Implantatprothetik)

Das Laserschweißgerät ist ein Werkzeug in der Zahn-
technik, das nicht nur schnelle (bei zunehmendem Ter-
mindruck nicht zu vernachlässigen!) qualitativ hoch-
wertige Verbindungstechnik ermöglicht, sondern auch
bei Erweiterungen und bei der konstruktiven Erstellung

individueller Patientenarbeiten zur Erzielung von mehr
Präzision und Qualität eingesetzt wird. Gerade in der Im-
plantatprothetik hängt der Langzeiterfolg von der Präzi-
sion ab. Welche Möglichkeiten sich hier durch die La-
serschweißtechnik im Labor bieten, soll im Folgenden
anhand von Beispielen gezeigt werden. Beim Laser-
schweißen werden nur sehr kleine Bereiche durch Hit-
zeeinwirkung beeinflusst, sodass die Gefahr von Span-
nungen und Deformationen weit gehend vermieden
wird. Damit kann der klinischen Forderung nach einem
passiven Sitz der Implantatprothetik noch besser ent-
sprochen werden. 
Eine kostengünstige und effektive Versorgung des Unter-
kiefers mit wenigen Implantaten stellt die Stegkonstruk-
tion dar. So ist es möglich, allein mit vorgefertigten Ti-
tanaufbauten eine Stegkonstruktion nicht nur
kostengünstig, sondern auch äußerst passgenau mittels
Laserschweißung herzustellen (Abb. 8).
Vor dem Laserschweißen müssen die zu fügenden Teile
so präpariert werden, dass sie stumpf aneinander stoßen.
Eine Reflexion des Laserstrahles wird durch Strahlen der
Titanoberfläche mit Aluminiumoxid vermieden. Die
Teile werden zunächst mit zwei Laserschweißpunkten fi-
xiert. Die Laserschweißnaht wird durch Überlappen der
Schweißpunkte zu etwa 70 % aufgebaut. So wird eine
gleichmäßige Schweißung erzeugt. Bevor eine Verbin-
dung des Steges an ein zweites Abutment erfolgt, muss
die erste Verbindung vollständig fertiggestellt sein. Feh-
lendes Material kann mittels speziellem Titanlaser-
schweißdraht aufgebaut werden. Retentionen für die
Kunststoffprothese können individuell an die entspre-
chenden Stegreiter geschweißt werden. Die Laser-
schweißtechnik eröffnet auch die Möglichkeit einer
Kombination von Titanguss und Laserschweißen.
Titan-Aufbauten können, z.B. für bedingt abnehmbare
Restaurationen, in Verbindung mit dem Laserschweißen
und individuell gegossenen Komponenten verwendet
werden (Abb. 9). Im Gegensatz zu den aus der Edelme-
talltechnik bekannten HSL- Aufbauten wird hierbei nicht
die Metallstruktur über die vorgefertigten Abutments auf-
gegossen, sondern sie wird von diesen getrennt gefertigt
und anschließend lasergeschweißt. Dadurch erfahren
die industiell hochpräzise gefertigten Abutments keine
thermische Belastung, wie dies beim Anguss entsteht.
Die vorgefertigten Aufbauten können bei Bedarf auch
keramikverblendet werden, was bei den entsprechen-
den HSL-Aufbauten aus Edelmetall ebenfalls nicht mög-
lich ist.
Dies soll am Beispiel einer Molarenkrone gezeigt wer-
den6: 
Auf dem mit einer elastischen Gingivamaske versehenen
Meistermodell wird die Kunststofferweiterung entspre-
chend den okklusalen Verhältnissen gekürzt, auf dem Ti-
tanaufbau platziert und mit einer Titanschraube gegen
Rotation gesichert.
Über die Kunststoffhülse wird der Zahn in verkleinerter
Form aufgewachst. Die Erweiterung kann hierzu vom
Aufbau entfernt werden, da sie gegen Rotation gesichert
ist und daher wieder präzise zurückgesetzt werden kann
(Abb. 10). Die aufgewachste Krone wird vom Titanauf-
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bau abgenommen, eingebettet und wie beschrieben in
Titan gegossen. Die Metallstruktur passt genau auf die
mechanisch vorgefertigte Basis, die den exakten Sitz des
Abutments auf dem Implantat garantiert. 
Krone und Aufbau werden entlang des zervikalen Ran-
des lasergeschweißt, wobei auf eine dichte Schweißnaht
zu achten ist. Nach Überarbeitung mit Hartmetallfräsen
und entsprechendem Strahlen mit reinem Aluminium-
oxid wird die Krone mit einer geeigneten Aufbrennkera-
mik für Titan (Triceram® ) verblendet. Nach Einsetzen der
Krone wird die Schraubenöffnung mit einer Komposit-
füllung oder einem Keramikinlay verschlossen (Abb. 11). 
Bei der Verbindung mehrerer Implantatpfosten über eine
Brückenstruktur kommen die Vorteile einer sekundären
Verschweißung noch stärker zum Tragen. Die einzelnen
Implantatpfeiler werden mit Titanaufbauten vorbereitet,
die konisch beschliffen eine gemeinsame Einschubrich-
tung bilden. Über diese wird eine Wachs- bzw. Kunst-
stoffmodellation der Brückenstruktur gefertigt. Hierbei
ist eine leichte Spielpassung von Vorteil, die sowohl ein
leichtes Abheben der Struktur als auch ein einfaches Auf-
passen der gegossenen Suprastruktur ohne Gussspan-
nungen ermöglicht. Selbst große Spannweiten können
so auf einfache Weise gusstechnisch umgesetzt werden,
ohne dass auf Passungenauigkeiten geachtet werden
muss (Abb. 12). Das  Verschweißen der gegossenen
Struktur mit den vorgefertigten Aufbauteilen kann span-
nungsfrei erfolgen. Das Laserschweißen ermöglicht
selbst in unmittelbarer Nähe zu den Präzisionsflächen
der Implantatbasis eine sichere Verbindungstechnik, die
diese sensiblen Bereiche nicht verletzt (Abb. 13). 

Zusammenfassung

Das Laserschweißen leistet einen wesentlichen Beitrag
zur Sicherung von Biokompatibilität und Verträglichkeit

des Zahnersatzes. Dieses lotfreie Verbinden ist damit
nicht nur zu einem Qualitätsmerkmal hochwertiger
zahntechnischer Verarbeitungstechnologie geworden,
sondern gibt auch dem Zahnarzt und Patienten die Ge-
wissheit einer unbedenklichen Verbindung, die die a
priori gegebene Festigkeit, hohe Korrosionsbeständig-
keit und Körperverträglichkeit von hochwertigen Den-
talwerkstoffen durch die Verarbeitungskette hindurch er-
hält. Das Laserschweißen ermöglicht die werkstoffkund-
lich sinnvolle „Einmetallversorgung“ vom Implantat bis
zur Zahnkrone mit dem Biowerkstoff Titan.
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Abb. 11: Laserschweißung des zervikalen Randes (a), zur Verblendung vorbereitete Krone(b), mit Triceram® verblendete Krone (c), verschlos-
sene Schraubenöffnung (d) – Abb. 13: Schweißnaht in der Nähe des Randbereiches.

Abb. 10: Verkürzte Kunststofferweiterung (a),aufgewachste Krone (b), Titankäppchen mit Titanaufbau (c) , Titankäppchen verbunden mit Ti-
tanaufbau (d). – Abb. 12: Titanaufbau, verschweißt.
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