
Laser beim Zahnarzt

Der Laser ist einer der Fortschrit-
te in der Zahnmedizin, die Ih-
nen als Patient die Behandlung 
deutlich komfortabler machen. 
Laser sind sehr effektiv, schmer-
zarm und die Behandlung dauert 
nicht lange.  

Verschiedene Laser werden für 
die unterschiedlichsten Anwen-
dungen eingesetzt. Ein Laser ist 
im Prinzip gebündeltes Licht mit 
hoher Energie. Es gibt ihn in ver-
schiedenen Wellenlängen. In der 
Zahnarztpraxis werden oft Dio-
denlaser eingesetzt. Diese kön-
nen über sehr feine Glasfasern 
direkt dahin geleitet werden, wo 
sie gebraucht werden.  

Sehr gut wirken Laser bei Wur-
zelkanalbehandlungen. Sie wer-
den zusätzlich zu den herkömm-
lichen Spülungen eingesetzt. Mit 
der sehr dünnen Glasfaser wird 
der Zahn bis zur Wurzelspitze na-
hezu hundertprozentig bakterien-
frei. Das hat viele Vorteile für Sie. 
Es gibt viel seltener und viel ge-
ringere Beschwerden nach der Be-
handlung. Meist kann auf Anti-
biotika verzichtet werden. Die La-
serbehandlung selbst ist ange-
nehm.  

Bei der rein konventionellen 
Therapie ohne Laser wurde bei 
einem gewissen Prozentsatz eine 
Wurzelspitzenresektion fällig, weil 
eben die Beschwerden nicht voll-
ständig verschwanden. Das ist eine 
aufwändigere chirurgische Tech-
nik, bei der die Wurzelspitze des 
Zahnes entfernt wird. Mit dem 
Laser ist das Geschichte, da es 
praktisch nicht mehr vorkommt.  

Seine Stärke zeigt der Laser 
auch bei der Parodontalbehand-
lung, also bei der Behandlung tie-
fer Zahnfleischtaschen. Nach der 
Reinigung mit Handinstrumen-
ten kommt dann der Laser zum 
Zug. Auch hier kann der Laser 
mit einer dünnen Glasfaser die 
Tasche bis zum Grund erreichen 
und sie restlos keimfrei machen. 
Dadurch lässt sich im Bereich der 
Zahnfleischtaschen oft ein chi-
rurgisches Vorgehen vermeiden. 

Manche Behandlungen werden 
mit dem Laser nicht nur verbes-
sert, sie sind so überhaupt erst 

möglich. Beispielsweise die Be-
handlung von Lippenherpes oder 
schmerzhaften Aphthen im 
Mund. Hier kann der Laser, wenn 
er zum richtigen Zeitpunkt ein-
gesetzt wird, eine echte Heilung 
bringen und nicht nur die Symp-
tome lindern.  

Wenn eine Karies sehr tief geht, 
kann es sein, dass störendes Zahn-
fleisch entfernt werden muss. Die 
konventionelle Elektrochirurgie 
kann in der Nähe von Kronen 
oder Füllungen aus Metall nicht 
eingesetzt werden. Für den La-
ser ist das kein Problem, da er mit 
Licht arbeitet. Implantate sind 
ebenfalls aus einem Metall, näm-
lich Titan, auch hier ist der Laser 
problemlos einsetzbar.  

WEITERE EINSATZMÖGLICHKEITEN 

Viele chirurgische Therapien wer-
den mit dem Laser stark verein-
facht und daher verkürzt. Denn 
Laser können auch schneiden. Es 
blutet nicht und der Schnitt ist 
keimfrei. Da es schneller geht, 
verläuft die Heilung normaler-
weise komplikationsloser und be-
schwerdefrei. Die Entfernung stö-
render Lippenbändchen, zum Bei-
spiel, war früher eine recht kom-
plizierte Operation. Das geht heu-

te mit dem Laser in wenigen Au-
genblicken.  

Mit wenig Energie ermöglicht 
der Laser eine schnellere und ef-
fektivere Zahnaufhellung, auch 
Bleaching genannt. Wenn eine Ka-
ries bis auf den Zahnnerv reicht, 
hilft die Laserbehandlung oft, den 
Nerv am Leben zu halten und 
eine Wurzelkanalbehandlung kann 
vermieden werden. 

Auch bei der Diagnose helfen 
Laser-gestützte Systeme. Sie hel-
fen zu unterscheiden, ob Verfär-
bungen in den Zähnen harmlos 
sind oder eine behandlungsbe-
dürftige Karies darstellen. Mit 
dem Laser weiß man das berüh-
rungsfrei und ohne Röntgen.  

Laser sind heute eine anerkann-
te und vielfach einsetzbare Be-
handlungsoption, die die Zahn-
arztbehandlung für Sie angeneh-
mer macht und bessere Ergebnis-
se liefert, als mit den herkömm-
lichen Methoden.
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