
Verarbeitung

Unter Laserschweißen versteht man einen Fügevorgang, bei 
dem zwei oder mehrere Teile, auch aus unterschiedlichen Werk-
stoffen, durch einen Werkstoff (Zulegematerial), welcher dem 
zu fügendem Werkstoff/den Werkstoffen artgleich oder ähnlich 
ist, verbunden werden. Dies geschieht dadurch, dass durch 
hohe Energiezufuhr (Lasern) eine lokale Aufschmelzung stattfin-
det und beim Erstarren eine Verbindung entsteht. 

WICHTIG: Okklusalen und approximalen Kontakt verschiedener 
Legierungsgruppen vermeiden. 

Vor dem Schweißprozess sollten die zu schweißenden Flächen 
gesäubert und abgestrahlt werden. Um Verzug zu verhindern, 
empfiehlt es sich das Fügematerial vorab zu entspannen. Es soll-
te möglichst eine X-Naht verwendet werden, welche sukzessive 
mit dem Laserdraht aufgebaut wird. Die Fügefläche sollte mög-
lichst groß sein. Die zu schweißende Arbeit sollte mechanisch 
abgestützt werden. Als Zulegematerial ist artgleicher oder die 
empfohlene artähnliche Legierung zu verwenden. Bei Verwen-
dung des Laserschweißgerätes sind die Herstellerangaben und 
Sicherheitsmaßnahmen zu beachten. Zur Oxidationsvermei-
dung ist unter Schutzgasatmosphäre (Argon) zu schweißen. 
Die Schweißnaht sollte aus einander überlappenden Punkten 
(ca. 80 %) bestehen. Die Schweißparameter (Focus, Frequenz, 
Amplitude und Pulsdauer) sind den jeweiligen Materialien und 
Restaurationen anzupassen.

Gesundheitliche Aspekte

Gegenanzeigen
Bei nachgewiesener Allergie gegen einen Legierungsbestandteil 
muss von der Verwendung dieser Legierung abgesehen werden.

Nebenwirkungen
Beim Einsatz von Zahnwerkstoffen aus Metall und Metalllegie-
rungen werden in Einzelfällen Reaktionen der Überempfindlich-
keit (Allergien) oder elektrochemisch bedingte, örtliche Miss-
empfindungen beschrieben.

Bei jeder Art von Dentallegierungen ist desweiteren ein in-
dividuelles Restrisiko für das Auftreten systemischer Neben-
wirkungen nicht absolut auszuschließen; es besteht deshalb 
auch für die Guss- und aufbrennfähigen Legierungen der 
Gold Quadrat GmbH.

Die Erfahrung lehrt allerdings, dass dieses Restrisiko sehr gering 
einzuschätzen ist.

Wechselwirkungen
Bei Verwendung unterschiedlicher Legierungsgruppen können 
galvanische Effekte auftreten.

Vermeidung gesundheitlicher Gefahren bei der Bearbei-
tung
Partikel, die bei der spanabhebenden Bearbeitung entstehen 
sowie Schleif- und Polierstäube müssen mit geeigneten Anlagen 
abgesaugt werden.
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