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Mit dieser Publikation legt die Oemus Media AG das aktuelle Kompendium zum
Thema Laser in der Zahnarztpraxis vor.
Im Handbuch Laserzahnmedizin informieren renommierte Autoren aus Wissenschaft,
Praxis und Industrie über die Grundlagen der Lasertechnologie und geben Tipps für
den Einstieg in diesen Trendbereich der Zahnmedizin sowie dessen wirtschaftlich
sinnvolle Integration in die tägliche Praxis. Zahlreiche Fallbeispiele und ca. 190 farbi-
ge Abbildungen dokumentieren die breite Einsatzmöglichkeit der Lasertechnologie.
Relevante Anbieter stellen ihr Produkt- und Servicekonzept vor. Thematische
Marktübersichten ermöglichen die schnelle Information über CO2-Laser, Er:YAG-Laser,
Nd:YAG-Laser und Diodenlaser. Präsentiert werden bereits eingeführte Produkte
sowie Neuentwicklungen, die neues Potenzial erschließen.
Das Kompendium wendet sich an Einsteiger und erfahrene Anwender, die in der
Laserzahnmedizin eine vielversprechende Chance sehen, ihr Leistungsspektrum zu
erweitern und damit die Zukunft ihrer Existenz zu sichern.
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EDITORIAL

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit mehr als 30 Jahren wird der Laser als Instrument zur Therapie und Diagnose in der Me-
dizin und Zahnmedizin eingesetzt.Seine Vorteile gegenüber konventionellen Methoden,
wie berührungsfreies und damit aseptisches Arbeiten sowie die meist reduzierte Trau-
matisierung des Gewebes,sind unbestritten. Darüber hinaus ermöglicht die Spezifik des
Laserlichtes die Erschließung völlig neuer Behandlungs- und Operationstechniken.
Wenn angesichts dieses nahezu unbegrenzten Indikationsspektrums der Laser in den
Zahnarztpraxen noch nicht den ungebrochenen Siegeszug gehalten hat,so hatte das in
der Vergangenheit im Wesentlichen zwei Gründe: Erstens gab es keine universell ein-
setzbaren Laser und zweitens waren Laser im Vergleich zu herkömmlichen Instrumen-
ten relativ teuer.
Hier hat sich in jüngster Zeit aber sehr viel getan.Die Laser der neuesten Generation sind
flexibel,leistungsfähig und letztlich wirtschaftlich.Der Laser kann nichts,was nicht auch
mit konventioneller Therapie erreichbar wäre. Aber, und das ist entscheidend, der Laser
kann vieles einfacher, schneller und im Verhältnis von Aufwand und Ergebnis deutlich
wirtschaftlicher. In Zeiten des Kostendrucks liegt hier eine wesentliche Chance für den
Laser, und was das technische Niveau und die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten anbe-
langt,waren Dentallaser noch nie so gut wie heute.Nachgewiesenermaßen erreicht der
Laser z.B. hervorragende Ergebnisse  in der zahnärztlichen Chirurgie, in der Endodonto-
logie und in der Parodontologie, hier speziell  in der Periimplantitistherapie.
Es gibt also viele Gründe, die gerade jetzt für den Laser sprechen und eine auf moderne
Zahnmedizin ausgerichtete Zahnarztpraxis wird kurz- oder mittelfristig auf diese Mög-
lichkeit zur Erweiterung ihres Therapiespektrums nicht verzichten wollen.

Ihr

Jürgen Isbaner

Laser – einfach, schnell, wirtschaftlich
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� Anderthalb Jahrzehnte später muss man ohne
Wenn und Aber eingestehen, dass diese vorausge-
sagte Entwicklung definitiv nicht eingetreten ist.Viel-
mehr muss man feststellen, dass offensichtlich das
Thema „Laserzahnheilkunde“ an sich immer 
noch nicht zum Allgemeinen geworden ist, es haftet
ihm noch immer etwas „Exotisches“ an. Mit ein Grund
für diese Entwicklung mag sein, dass es sich – im
Gegensatz zu den augen- und hautärztlichen Kollegen
– die Zahnmediziner nie leicht gemacht haben,mono-
chromatisches Licht in ihre Therapieschemata zu inte-
grieren.Und definitiv ist ein Grund dieser Entwicklung
auch in dem Anspruch zu suchen, dass Laserzahnheil-
kunde zum „Allgemeingut“ zu werden habe – der bes-
sere Weg, der heute beschritten wird, ist der: Dank ei-
ner guten Ausbildung auf diesem Gebiet wenige Lase-
ranwender zum Experten in einer der faszinierend-
sten Sparten unseres Berufes werden zu lassen.

Ein kurzer Rückblick

Auch wenn die „eigentliche“ Geschichte der Laserzahn-
heilkunde erst 1992 ff. mit den Arbeiten von Myers und
Myers und einer von ihnen besonders forcierten Wellen-
länge (Nd:YAG) begann, muss man – um dem Gesamt-
komplex gerecht zu werden – einige Jahrzehnte zurück-
schauen. Wenige Jahre, nachdem der Laser durch Mai-
man verwirklicht worden war,begannen auch Zahnme-
diziner,vornehmlich im asiatischen Raum,sich für diese

neue Technik, die damals einen wahren „Hype“ ausge-
löst hatte, zu interessieren. Die ersten Erfahrungen mit
monochromatischem Licht in der Zahnmedizin waren
jedoch nicht erfolgreich. Nachdem damals bereits die
Yamamoto-Gruppe Ende der Sechzigerjahre enttäuscht
das Gebiet der Laserzahnheilkunde – mit dem alleinigen
Fokus auf die Präparation von Zahnhartsubstanz,für die
allerdings zu jenem Zeitpunkt keine geeigneten Wellen-
längen zur Verfügung standen – aufgegeben hatte,war
dann auch erst einmal fast ein Vierteljahrhundert
„Funkstille“ auf dem Gebiet der Laserzahnheilkunde.Le-
diglich die Kieferchirurgen setzten den aus der allge-
meinen Humanchirurgie bekannten CO2-Laser verein-
zelt ein. Dann jedoch setzte gut zwei Jahrzehnte später
– vornehmlich aufgrund der bereits erwähnten Aktivitä-
ten aus dem nordamerikanischen Raum – die Renais-
sance des Lasers in der Zahnmedizin ein.
Trotz einer unglaublichen Euphorie,die die Präsentation
der damals verfügbaren Wellenlängen auslöste, wur-
den auch kritische Stimmen laut, die vor allem die mä-
ßig-schlechte wissenschaftliche Absicherung bemän-
gelten – und tatsächlich:
Noch Anfang der Neunzigerjahre des zurückliegenden
Jahrhunderts waren rein empirisch gewonnene Aussa-
gen das Einzige,auf das interessierte Laseranwender zu-
rückgreifen konnten.Heute,anderthalb Jahrzehnte spä-
ter, kann auf eine Vielzahl wissenschaftlich fundierter
Daten für eine große Anzahl von Laserwellenlängen,die
in der Zahnmedizin eingesetzt werden können, zurück-
gegriffen werden!

Laser in der Zahnmedizin – 
der Weg zum Expertentum!?
Nachdem Anfang der 1990er-Jahre aus Nordamerika kommend eine für heutige Verhält-
nisse unglaubliche Laser-Euphorie in Deutschland ausbrach, herrschte unter den da-
maligen Meinungsbildnern in einem Punkt absolute Einigkeit: In der Einschätzung näm-
lich, dass Laseranwendungen in der Zahnmedizin einen „Flächenbrand“ auslösen wür-
den und – vergleichbar mit der Entwicklung der oralen Implantologie – in rascher Zeit in
nahezu jeder deutschen Zahnarztpraxis ein Lasergerät stehen würde.

Dr. Georg Bach/Freiburg im Breisgau

Abb. 1:Er:YAG-Laser elexxion duros von elexxion AG. – Abb. 2:Nd:YAG-Laser Fidelis Nd:YAG III von Henry Schein. – Abb. 3: Diodenlasergerät SIROLa-
ser Advance von Sirona.– Abb.4:CO2-Laser Nova Pulse LX 20 SP von NMT.



Das Fazit von anderthalb Jahrzehnten Laserzahnheil-
kunde lautet demnach:Auf keinem anderen Bereich der
Zahnheilkunde hat sich in den letzten Jahren soviel be-
wegt,wie auf dem Gebiet der Laserzahnheilkunde! Hier-
bei hat sich auch ein Konsens gebildet: Nahezu alle Au-
toren betonen, dass es den Hardlaser für die zahnmedi-
zinische Chirurgie schlechthin nicht gibt, vielmehr ha-
ben sich einzelne Systeme für gewisse Anwendungen
besonders empfohlen.

Einsatz von Lasern in der Zahnheilkunde –
relevante Wellenlängen

Folgende Wellenlängen werden für den Einsatz in der
Zahnheilkunde als geeignet beschrieben:

1. Erbium-YAG-Laser
Der Gedanke, Zahnhartsubstanz ohne rotierende Ins-
trumente bearbeiten zu können, ist ein lang gehegter
Traum in der Zahnheilkunde. Bereits zu Ende der 60er-
und Anfang der 80er-Jahre wurden vornehmlich im asi-
atischen Raum Versuche unternommen, mittels Laser
Kavitäten in Zähne zu präparieren oder Karies zu exka-
vieren.Doch die Gruppe um Yamamoto gab diese Versu-
che enttäuscht auf und kam zum Schluss, dass eine
Zahnhartsubstanzbearbeitung mit den damals verfüg-
baren Lasersystemen nicht möglich ist.Der Durchbruch
erfolgte erst Mitte der 80er-Jahre,als es dem deutschen
Forscherteam Keller und Hibst gelang,den Erbium-YAG-
Laser zu etablieren.4 Er ist bis dato der einzige Laser, der
wissenschaftlich abgesichert als geeignet bezeichnet
werden kann,Zahnhartsubstanz bearbeiten zu können.
In die Zahnhartsubstanz werden durch das Erbium-YAG-
Laserlicht kleine Defekte „geschossen“, die für eine re-

tentiv verankerte Restauration optimale Haftbedingun-
gen bieten.Vornehmlich den Arbeiten von Sculean und
Schwarz ist es zu verdanken, dass in den letzten Jahren
der Er:YAG-Laser eine wesentliche Indikationsauswei-
tung erfahren hat. Beide Autoren berichten überein-
stimmend über den Einsatz dieser Wellenlänge in der
Parodontologie, neben einer signifikanten Verbesse-
rung der klinischen Parameter konnten sie auch über ein
Reattachment berichten.2,5,12

2. Er,Cr:YSGG-Laser
Diese Wellenlänge, auch als Waterlase bekannt, ähnelt
nicht nur in der Wellenlänge, sondern auch im Indika-
tionsspektrum dem Er:YAG-Laser.2 Eine Besonderheit ist
allerdings das „sogenannte kinetische Prinzip“,welches
die Befürworter dieses Systems propagieren. Durch ki-
netische Energie aktiviertes (beschleunigtes) Wasser
wird für die besonders schonende Vorgehensweise bei
der Laserschnittführung und fehlende Zeichen von Des-
truktionen, wie diese mit rotierenden Instrumenten bei
der Bearbeitung von Knochen typisch wären, aber bei
Verwendung von Lasern dieser Wellenlänge fehlen,ver-
antwortlich gemacht.

3. Gaslaser
Gas- oder CO2-Laser sind die am längsten auf dem Markt
vertretenen Laser und werden seit Ende der 80er-Jahre in
der Zahnheilkunde eingesetzt. Sie emittieren Laserlicht
der Wellenlänge 10,6 μm und absorbieren außerordent-
lich gut auf Wasser, was ihre gute „Schneidewirkung“ in
intraoralen (wasserenthaltenden) Geweben erklärt. Das
Laserlicht wird durch einen Spiegelgelenkarm oder einer
Hohlfaser zum Zielort geleitet.Viele Autoren betonen das
hohe Maß an Blutungsarmut beim Schneiden mit einem
Glaslaser. Es können nahezu alle chirurgischen Schnitt-
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Abb. 5: Röntgenbild: Am Implantat Regio 15 sind typische radiologische Manifestationen einer Periimplantitis („Knocheneinbruch“) zu erheben. –
Abb.6:Klinischer Ausgangsbefund.– Abb.7:Nach Mobilisation der Weichteile imponiert massiv Granulationsgewebe im periimplantären Defekt.

Abb. 8: Nach Entfernung des Granulationsgewebes wird der typisch kraterförmige periimplantäre Knochendefekt erkennbar. – Abb. 9: Wesent-
licher Bestandteil der Periimplantitis-OP ist die Laserlichtdekontamination,hier mit einem Diodenlaser,beachten Sie die Faser (unter Kontakt zur
Implantatoberfläche). – Abb. 10: Das Ende der rekonstruktiven Phase stellt die Augmentation des periimplantären Defektes dar.



führungen in der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde mit
einem CO2-Laser durchgeführt werden. Die Gaslaser der
neuesten Generation werden auch ansatzweise in der
Zahnhartsubstanzbearbeitung (kariöse Zahnhartsubs-
tanz hat ein anderes Absorptionsverhalten als gesunde)
eingesetzt,dies soll durch die Möglichkeit des „Superpul-
ses“ (Hochpulsgeräte der zweiten Generation, zumeist
mit einem Scanner verwendet) ermöglicht werden.1 Für
CO2-Laser der ersten Generation gilt nach wie vor: Zahn-
hartsubstanzbearbeitung ist kontraindiziert.
Deppe und Kollegen konnten über den Einsatz des CO2-
Lasers in der Therapie der Periimplantitis berichten,über
diesen sehr erfolgreichen Einsatz liegt auch eine 5-Jah-
res-Studie vor.1

4. Nd:YAG-Laser
Aus dem nordamerikanischen Raum wurden Anfang
der 90er-Jahre vor allem von Myers und Myers die Neo-
dym-Laser (Nd-YAG) propagiert. Ihren Haupteinsatz fin-
den sie in der Parodontologie und der Endodontie.1 Die
damals angegebenen Forderungen nach Veränderung
der Zahnzementoberflächen im Rahmen einer PA-Be-
handlung im Sinne einer „Laserkürettage“ wurden
zwischenzeitlich zurückgenommen, da das Dehydrie-
ren und Ablösen von Konkrementen mittels dieses ge-
pulsten Lasers oftmals mit einer starken Temperaturer-
höhung verbunden ist und zu Schäden der Pulpa und der
periodontalen Stützgewebe führen kann.
Romanos und Nentwig stellen in aktuellen Studien viel-
mehr die keimabtötende Wirkung bei Applikation von
Nd-YAG-Licht geringer Leistungen vor. Vor allem der Aa-
chener-Gruppe um Gutknecht sind wissenschaftlich ab-
gesicherte Daten über die Verwendung des Nd:YAG-La-
sers in der Endodontie zu verdanken.Gutknecht und Mit-
arbeiter haben in aufwendigen Studien nach intrakana-
lärer Nd:YAG-Laserbestrahlung eine „Verglasung“ der
Kanalinnenwände marktoter Zähne festgestellt, welche
zur Keimreduktion beiträgt und Seitenkanälchen ver-
schließt – also die Erfolgsaussicht endodontischer Maß-
nahmen deutlich erhöht. Da die Glasfaser, die das Laser-
licht an den Zielort leitet, spröde ist, besteht die Gefahr
des Faserabbruches. Eine laserendodontische Maß-
nahme (Kanaldekontamination) setztdeshalb ein streng
einzuhaltendes Aufbereitungsprozedere nach der IAF-
MAF- und FF-Technik voraus. Zähne mit radiologisch
nachgewiesener abnormer Morphologie sind deshalb
für die Laserendodontie kontraindiziert.14 Als weitere Ein-
satzmöglichkeit des Nd:YAG-Lasers wird die Konditionie-

rung des Zahnschmelzes vor Fissu-
renversiegelung angegeben. Dabei
wird zur Erzeugung höherer Absorp-
tion ein Verstärkerlack aufgetragen.
Nd:YAG-Laser der neuesten Genera-
tion sind technisch so verbessertwor-
den, dass deren Einsatz auch in der
„kleinen“ zahnärztlichen Chirurgie
erfolgreich erfolgen kann.1

5. Diodenlaser
Diodenlaser sind seit Mitte der 90er-

Jahre auf dem Dentalmarkt erhältlich.Sie bringen einige
besondere materialspezifische Eigenschaften ein,die ih-
ren Einsatz in der Zahnmedizin interessant ma-
chen.2,8,9,11,15,16Wegen ihrer geringen Abmessungen bean-
spruchen die Geräte wenig Platz. Die Erzeugung des La-
serlichts erfolgt direkt durch kohärente Kopplung nach
Anlegen der elektrischen Energie am Halbleiter. Da bei
diesem Lasertyp Strom direkt in Laserlicht umgewandelt
werden kann („Injektionslaser“), wird ihm weltweit
große Beachtung geschenkt. Global liegt die Produk-
tionszahl bei circa 40 Millionen Stück jährlich. Einige auf
dem Markt befindlichen Diodenlaser können leistungs-
mäßig so geregelt werden, dass diese auch als Softlaser
eingesetzt werden können. Keimbesiedelte Oberflä-
chen, wie sie dem Therapeuten gerade bei Periimplanti-
tis und der Parodontitis marginalis Schwierigkeiten be-
reiten,können mit Diodenlasern bestrahlt und damit de-
kontaminiert werden.3,5,10,13,14 Durch einen fotothermi-
schen Diodenlaser-Effekt werden die Keime abgetötet.
Leistung und Applikationsdauer des Laserlichtes werden
so gewählt, dass es nicht zu thermischen Schäden an
Pulpa und Knochen oder Hartsubstanz kommt.

6. Mehrwellenlängenlaser
Die Erkenntnis, dass jede Wellenlänge ihre spezifischen
Indikationen hat, führte zur Entwicklung von Geräten
mit mehreren (zumeist zwei) Wellenlängen.Damit wur-
den Geräte mit möglichst breitem Einsatzspektrum ge-
schaffen.
In den Abbildungen fünf bis zwölf wird anhand des Fall-
beispiels einer Periimplantitisbehandlung eine Kombi-
nationstherapie in Form der Laseranwendung und Aug-
mentation dargestellt.Es gilt zu beachten,dass der Laser
Mosaikstein bzw. modularer Bestandteil einer Exper-
tenbehandlung ist!

Laserausbildung

Oftmals wird die Entwicklung der Laserzahnheilkunde mit
der der Implantologie verglichen, dies mit dem Hinweis,
dass beide Gebiete in ihrer initialen Phase vornehmlich
von niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen – teil-
weise gegen heftigen Widerstand aus der Hochschule –
vorangebracht wurden. Diese Einschätzung ist zwar rich-
tig, doch bei der „weiteren Entwicklung“ gibt es dennoch
heftige Unterschiede zwischen Implantologie und Laser-
zahnheilkunde. So wird Erstere heute flächendeckend an
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Abb.11:Der gereinigte,dekontaminierte und augmentierte Defektkurz vor dem Nahtverschluss.
– Abb. 12: Postoperativer Nahtverschluss als Schlusspunkt der Periimplantitis-Operation.



allen Hochschulen gelehrt und ist in der Tat zum „zahnärztlichen Allgemein-
gut“ geworden.Die Laserzahnheilkunde hingegen wird nach wie vor nur an ein-
zelnen universitären Ausbildungsstätten gelehrt. Die Haltung der zahnärzt-
lichen Körperschaften und Fachverbände ist zwar zwischenzeitlich von einer
eher feindlich-ablehnenden zu einer wohlwollend-neutralen geworden, eine
gewisse Reserviertheit ist aber allenthalben noch zu spüren. So wurde der (lo-
gische) Weg der konsequenten Fortbildung auf dem Gebiet der Laserzahnheil-
kunde betrieben – mit dem eindeutigen Ziel der Erreichung des Expertentums.

Erste Schritte
Zu allererstsollte ein Kongress genanntwerden,der Neuanwender und grund-
sätzlich Interessierte ansprechen will und seitnahezu anderthalb Jahrzehnten
zu einer festen Größe in der deutschen Fortbildungslandschaft geworden ist–
der Laserzahnmedizin-Einsteiger-Congress (LEC). Über 1.700 Zahnärztinnen
und Zahnärzte wurden durch den LEC näher an die Materie Laser gebrachtbzw.
wurde das Interesse an dieser wichtigen Sparte der Zahnheilkunde geweckt.

Curriculäre Ausbildungen
Sowohl von der Deutschen Gesellschaft für Laserzahnheilkunde (DGL,Aachen)
als auch von der Sektion Laserzahnmedizin des Deutschen Zentrums für orale
Implantologie (DZOI,Germering) werden curriculäre Ausbildungen „Laserzahn-
medizin“ angeboten. Namhafte Referenten aus Wissenschaft und Praxis ver-
mitteln das erforderliche Wissen auf den Gebieten der Laserphysik,der Geräte-
kunde und der Anwendungen monochromatischen Lichtes in der Mundhöhle.

M.Sc.-Studium
Die Deutsche Gesellschaft für Laserzahnheilkunde bietet in Zusammenar-
beit mit der Universität Aachen einen Masterstudiengang „Laserzahnmedi-
zin“ an,der seit geraumer Zeit erfolgreich am Klinikum Aachen durchgeführt
wird.Zahlreiche Absolventen aus dem In- und Ausland erhielten diesen uni-
versitären Abschluss.

Zusammenfassung

Unter anderem durch eine durchaus höhere, aber nicht flächendeckende Ver-
breitung von Lasersystemen in deutschen Praxen, aber auch durch hervorra-
gende Leistungen deutscher Laserwissenschaftler und der entsprechenden
Fachgesellschaften ist es gelungen, eine hervorragende Symbiose zwischen
deutschen Universitäten und niedergelassenen erfahrenen Laseranwendern
zu bilden.Eine Folge hiervon ist sicherlich die herausragende Stellung der deut-
schen Laserzahnheilkunde im gesamten europäischen Bereich.Es ist eindeutig
gelungen, die Laserzahnheilkunde aus dem Sumpf der reinen Empirie vergan-
gener Tage herauszuführen. Der gerne aus Professorenmund gehörte Spruch:
„Nicht immer hält das rote Licht,was es verspricht!“ gehört der Vergangenheit
an.Gescheitert hingegen ist der Anspruch,Laser zum „allgemeinen“,in nahezu
allen deutschen Zahnarztpraxen angewandten Thema zu machen. Das heute
verfolgte Ziel ist das der Expertenbildung und der des Schaffens von Praxen,die
als Laserkompetenzzentrum fungieren. Dieses Instrument kann sowohl zum
Gewinnen neuer Patienten mit Interesse an hochwertiger Zahnheilkunde als
auch zur Tätigkeit als Überweiserpraxis zugleich genutzt werden.�

Eine Literaturliste kann in der Redaktion angefordert werden.
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� Endre Mester (Budapest) und Friedrich Plog (Ka-
nada) waren die ersten, die biologische und klinische
Effekte in den 70er-Jahren mit einem sogenannten
Low-Power-Laser untersuchten, damals verwende-
ten sie noch HeNe-Laser mit 632,8 nm. Mester konnte 
eine Photobiostimulation nachweisen, beschleunig-
tes Haarwachstum,beschleunigte Hautregeneration
bei Wunden. Besonders beeindruckend waren
Heilungen therapieresistenter Symptome. Schnell
wurde eine Laser-Therapie-Klinik in Budapest etab-
liert. Plog konzentrierte sich ab 1973 auf die Behand-
lung sogenannter Akupunkturpunkte mit einem
HeNe-Laser, was sich nach seinen Aussagen als Alter-
native zur Nadelung erwies. Dies war der Start zu in-
tensiver Forschung und Erprobung der Behandlung in
Osteuropa und China. Die positiven Erfolge ermutig-
ten schließlich in den 80er-Jahren auch den Westen,
die Methode zu prüfen. Ab sofort wurden die preis-
günstigen Halbleiter-Laser und Super-Lumineszenz-
Dioden verwendet, z.B. Gallium Arsenid (GaAs) mit
904 nm und Gallium Aluminium Arsenid (GaAlAs),
deren Wellenlänge mit der Menge an Aluminium
wechselt. Der Halbleiterlaser oder die Laserdiode
kann grundsätzlich als Puls- oder Dauerstrichlaser
(cw-Laser) betrieben werden. Die Vorteile dieses La-
serprinzips sind: große abgestrahlte Leistung, ausrei-
chend gute Strahlungsbündelung, geringe spektrale
Breite, Stabilität der spektralen und räumlichen Ver-
teilung der Strahlung, ausreichende Lebensdauer
und gute Modulierbarkeit.Die Abstrahlcharakteristik
besitzt die Form einer Keule.

Mehr Wissen – mehr Lichttherapie

Wenn Lichttherapie immer noch wenig verbreitet ist,
dann gibt es mehrere Gründe dafür: physikalische The-
rapien sind in unserer Gesellschaft allgemein durch die
Dominanz der Pharmaindustrie ins Hintertreffen gera-
ten. Außerdem gibt es im Bereich des Lichtes, auch des
Laserlichtes, viel Unwissenheit. Schließlich sind die ein-
flussnehmenden Größen bei der Lichtapplikation bei
den derzeit auf dem Markt angebotenen Geräten un-

vollständig berücksichtigt. Die wichtigsten Parameter
bei der Ausstrahlung des Lichtes sind:
– Photonenenergie,entspricht der Farbe oder Frequenz,
– Leistungsflussdichte, entspricht der Amplitude und

dem Photonenfluss durch eine Fläche hindurch,
– Energieflussdichte, entspricht der Zeitdauer, die ein

bestimmter Photonenfluss durch eine Fläche hin-
durch anhält und stellt damit ein Maß für die appli-
zierte Dosis dar,

– schließlich sind noch die Phasenbeziehungen der ein-
zelnen Photonen in der Zeit und im Raum von Bedeu-
tung,was als Kohärenz bezeichnet wird,

– und die Schwingungsrichtung der elektrischen Feld-
stärke,was als Polarisation bezeichnet wird.

Auf der anderen Seite stehen die Licht-Absorptions-
Parameter und die Licht-Reflexions- bzw. Streuungs-
Parameter, die dem Bestrahlungsobjekt zuzuordnen
sind und die für die Wirkung eine sehr wichtige Rolle
spielen. Diese Parameter werden später kurz angespro-
chen.

Laser-Lichtquellen und ihre Terminologien

Als Jargon für kohärente Lichtquellen mit bestimm-
ten Farben haben sich die Bezeichnungen Softlaser,
Kaltlaser oder Low-Power-Laser eingeprägt, um diese
Auswahl von Lasern abzugrenzen von den teilweise
hochgefährlichen anderen medizinischen Lasern.
Aber diese Abgrenzung vermittelt einen falschen Ein-
druck, denn sie bezieht sich auf das Lasersystem und
nicht auf das bestrahlte Gewebe. Verantwortlich für
die Wirkung ist aber immer die Laser-Gewebe-Inter-
aktion. Deshalb ist nicht allein der Laser-Leistungs-
Output das Entscheidende, sondern die spezifische
Absorption der elektromagnetischen Quantenener-
gie im Gewebe. Laser, die mit ihren Lichtfrequenzen
innerhalb der Absorptionsbanden des Wassers lie-
gen, können eine „explosive“ thermale Wirkung ent-
falten,obwohl ihre Quantenenergie und ihre Leistung
relativ gering ist, sie also eigentlich Low-Power-Laser
sind. Auf der anderen Seite können die Laser, die
außerhalb der Absorptionsbanden der Moleküle des
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Am Anfang war das Licht …
Physikalisch-physiologische Grundlagen zu Licht- und Lasereffekten 
in der Therapie

Kurioserweise war Licht in früheren Zeiten als Therapiemittel besser bekannt und wurde
häufiger verwendet als heute. Eine Renaissance der Lichttherapie ergab sich durch den
Einsatz von Lasern, insbesondere durch den relativ einfach zu handhabenden Halbleiter-
laser. Speziell der Softlaser wird unter diesem Aspekt immer erfolgreicher eingesetzt, aber
auch umstritten diskutiert. Genaue Erkenntnisse zur Funktionsweise halfen hier, Vorbe-
halte abzubauen, Indikationen zu bestätigen.

Dr. rer. nat. Ulrich Warnke/Saarbrücken
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Organismus liegen, durchaus sehr hohe Leistungen
aufweisen, also „heiße“ Laser sein, ohne jede Reak-
tion. Auch die Bezeichnung Low-Energy-Laser führt
zu falschen Erwartungen. Ein Laser, der z.B. als Ge-
samt-Strahlungs-Energie nur 4 J herausgibt, hat bei
der üblichen Fokussierung eine Energieflussdichte
von etwa 200 J/cm2.

Lichteffekte und Lichttherapien

Die Farbfrequenzen der Halbleiterlaser bewirken mit ih-
ren Photonenenergien einzelne spezielle fotochemi-
sche Reaktionen, das heißt, die Energie wird nach Ab-
sorption durch ein Molekül in eine Veränderung der in-
neren Struktur oder der Wechselwirkung mit der Mole-
külnachbarschaft münden. Unter Berücksichtigung
dieser Fakten wurde versucht, dieses Lichttherapie-Sys-
tem international als low level laser therapy (LLLT) zu be-
zeichnen,wobei low auf die Reaktion bezogen ist (low re-
active level). Wenn nun die Wirkung des Halbleiter-
Lasers mit Biostimulation gekennzeichnet wird, so gibt
dieser Begriff nur eine Seite der Wirkung wieder, denn
viele Wirkungen der Photonen beruhen nicht auf Stimu-
lation, sondern auf Inhibition. Besser wäre die Wir-
kungsweise mit Biomodulation zu beschreiben. Licht
mit Wellenlängen der LLLT von 630–1.300 nm wird im
Gewebe gestreut und absorbiert. Streuung heißt Ände-
rung der Strahlenrichtung und der Geschwindigkeit der
Fortpflanzung der Strahlung.Absorbiert heißt Transfor-
mation von Photonenenergie in eine andere Form von
Energie.
Licht im sichtbaren und unsichtbaren nahen Infrarot
kann mit Elektronen, Molekülen und Molekülverbän-
den in Wechselwirkung treten. Dabei entsteht eine
Anregung im Elektronenband,eine Anregung von Os-
zillation innerhalb des Moleküls oder Rotation des
ganzen Moleküls.Elektronen lassen sich nur anregen,
wenn die Ausrichtung ihrer Spins dies erlaubt.Die An-

regung der Elektronenbande kann in einem Bruch ei-
ner Verbindung münden oder in einer aktivierten En-
zymtätigkeit.
Gewebe besteht durchschnittlich zu 70 Prozent aus
Wasser.Wasser absorbiert Licht erst merklich bei Wel-
lenlängen größer 1.100 nm und kleiner 280 nm. Wäre
es anders, könnten wir nichts sehen oder umgekehrt
gesagt: wir sehen in einem Bereich elektromagneti-
scher Schwingungen, der nicht vom Wasser des Aug-
apfels absorbiert wird. Tiefer ins Gewebe eindringen
können deshalb nur diejenigen Wellenlängen, die
außerhalb der Wasserabsorption liegen. Neben Was-
ser sind zwei Sorten von Biomolekülen hauptsächlich
für die Absorption verantwortlich: auf der einen Seite
Aminosäuren und Nukleinsäuren, auf der anderen
Seite Chromophore. Bei Proteinen und Nukleinsäuren
werden die Verbindungen der Helixstruktur zu ver-
stärkter Vibration nach Absorption von Infrarotstrah-
lung angeregt. Im sichtbaren Bereich des Lichtes
absorbieren auch Chromophore. Wichtige Vertreter
sind Porphyrine. Dazu gehört auch Hämoglobin, das
oxigeniert mit den Peaks bei 577 nm und 420 nm ab-
sorbiert und reduziert im Bereich um 560 nm herum.
Ein weiteres bedeutendes Chromophor ist das Mela-
nin. Blut und Melanin beschatten im sichtbaren Licht-
bereich das darunterliegende Gewebe und nehmen
damit rapiden Einfluss im Dosisgeschehen. Anderer-
seits verwandeln sie Licht in Wärme, sind also foto-
thermal wirksam.
Im Folgenden werden einige immer wieder gestellte
Fragen zum Softlaser beantwortet:

Strahlt die Sonne stärker als ein sogenannter Softlaser?
Ist der Aufenthalt in der Sonne demnach nicht besser als
die Lichtbehandlung?
Die Sonne erzeugt 4 x 1026 Watt. Die Atmosphäre der 
Erde erhält davon den 4,7 x 10–10ten Teil: entsprechend 
175.000 TW. Das entspricht 1.423 W/m2 in der Sonnen-
nähe (Perihel) und 1.321 W/m2 in der Sonnenferne
(Aphel). In diesem Leistungsflussdichtebereich wird
auch die Solarkonstante definiert mit 1.372 W/m2. Ein
Viertel davon gelangt zur Erdoberfläche, 343 W/m2, das
aber nur bei völlig klarer Luft. In unseren Breiten gibt es
diesen Zustand nicht, sodass nach Reflexion und
Absorption an Dunstteilchen noch 120 W/m2 =
12 mW/cm2 übrig bleibt. Diese Intensität beinhaltet die
Summe aller Wellenlängen von etwa 300 nm bis
4.000 nm.Nur die Hälfte dieser Strahlung kann tiefer ins
Gewebe eindringen, nämlich alle Photonen mit Quan-
tenenergien unterhalb 1,8 eV (das entsprichtWellenlän-
gen größer 690 nm). Ins Gewebe gelangt folglich nur
Strahlung mit der Gesamtintensität von etwa
6 mW/cm2. Betrachtet man nun die selektiven Wellen-
längen der gebräuchlichen Laser und Dioden, z.B.
632,8 nm (monochromatischer HeNe-Laser) oder
904 nm (Halbleiterlaser), so bleiben nur noch Intensitä-
ten von weniger als 0,13 mW/cm2 übrig.Dagegen haben
wirksame HeNe-Laser 2 mW/cm2 und gebräuchliche
Halbleiterlaser im Impulsmaximum 10–80 W/cm2.
Hochleistungslaserdioden mit den Standardwellenlän-

Exkorporiertes Implantat und Röntgenbild; vor der Entfernung er-
folgte eine Keimentnahme und eine Laserlichtdekontamination.
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gen werden heute auf dem Markt sogar bis zu 2,5 kW an-
geboten.

Ist das weiße Licht der Sonne als Summe aller Frequenzen
besser als monochromatisches Kunstlicht?
Verschiedene Wellenlängen werden von verschiedenen
Antennenpigmenten in unserem Körper absorbiert.Lie-
gen mehrere dieser Pigmente in einer Redoxkaskade
(wie in der Atmungskette innerhalb der Mitochondrien)
und werden die Pigmente durch die verschiedenen Wel-
lenlängen gleichzeitig angeregt, so behindern sie sich
gegenseitig in der Weitergabe der Elektronen,es kommt
zum Elektronenstau (chromatic-transients). Die Folge
ist eine unvollständige Reduktion von oxidierten Subs-
tanzen.Das istdie ungünstige Seite weißen Lichtes.Aber
es gibt auch einen günstigen Effekt. In tieferen Schich-
ten des Körperabschlussgewebes wird von dem appli-
zierten weißen Licht nur noch rotes und A-infrarotes
Licht übrig bleiben, da die kürzeren Wellenlängen ober-
flächlich durch Protein-Chromatophore, wie Melanin
und Hämoglobin,und durch Wasser absorbiert werden.

Ist die geringe Eindringtiefe des roten und A-infraroten
Lichtes von wenigen Millimetern nicht viel zu gering,um
etwas therapeutisch bewirken zu können?
Die Intensität der Strahlung nimmt mit zunehmender
Tiefe exponentiell ab.Die Tiefe der Penetration ist physi-
kalisch definiert als die Intensität des Strahles,die exakt
36 Prozent (entspricht 1/e) der Leistung von dem Strahl
an der Oberfläche vor Eintritt in das Gewebe enthält.
Wenn von wenigen Millimetern die Rede ist, so meint
man die 36 Prozent Restamplitude (1/e) der ursprünglich
100 Prozent einfallenden Strahlung. Also sind mindes-
tens 63 Prozent der Photonen auf der Strecke absorbiert,
was einer für Wirkungen recht luxuriösen Quantenaus-
beute entspricht. Die Eindringtiefe ist wellenlängenab-
hängig: UV dringt bei dieser Definition weniger als
0,1 mm tief ein (Proteinbindungen liegen in Resonanz
zur Absorption),ebenso das andere Ende des Spektrums,
das ferne Infrarot mit 1.400–12.000 nm (Wasserdipole
liegen in Resonanz zur Absorption). Im Licht-Wellenlän-
genbereich der Halbleiter von 800–900 nm besteht für
die Hauptabsorber, also sowohl für Hämoglobin als
auch für das Gewebewasser,eine sehr geringe Lichtauf-
nahme. Hier befindet sich geradezu ein „Absorptions-
loch“.Deshalb kann das Licht tiefer als benachbarte Wel-
lenlängen eindringen. Insgesamt dringt der rote bis A-
infrarote Lichtbereich bis mehrere Zentimeter tief in die
Abschlussgewebe.

Kann für die postulierten Wirkungen auch nichtkohären-
tes Licht, also statt Laser normale Dioden und Lampen
verwendet werden?
Die im ärztlichen Bereich angebotenen Laser sind kei-
neswegs preisgünstig. Nichtkohärente Lumineszenz-
Dioden kosten einen Bruchteil des Laserpreises. Außer-
dem erübrigt sich ein Laserbeauftragter innerhalb der
Praxis und die Schutzbrille für Patient, behandelnden
Arzt und Helfer. Die kohärente, also zeitliche und räum-
lich gleichmäßige Veränderung der Photonen innerhalb

der Strahlung ist in der fotobiologischen Wirksamkeit,
verglichen mit nichtkohärenter Strahlung, umstritten.
Einige Untersuchungen zeigen Unterschiede zwischen
Laserstrahlung und nichtkohärenter Lumineszenz-Dio-
denstrahlung, andere finden keinen Unterschied bei
exakt eingestellter gleicher emittierter Leistung bzw.
Absorption. Wenn wir die beiden Lichtquellen verglei-
chen,finden sich Unterschiede in der spektralen Aussen-
dung. Während Laserdioden diskrete Spektrallinien
(Moden) aufweisen mit einer Gesamtbreite kleiner
5 nm,haben Lumineszenzdioden kontinuierliche Spekt-
ren mit spektralen Breiten von 40–80 nm. Die Dioden-
laser zeigen untereinander allerdings auch Unter-
schiede: Multimodenlaser haben mehrere Moden in
transversaler und longitudinaler Richtung. Monomo-
denlaser haben ein Modus in transversaler Richtung,
aber mehrere Moden in longitudinaler Richtung. Nur
Monofrequenzlaser haben jeweils einen Modus. Die
Antwort zur Frage,ob dies eine Bedeutung hat,weist der
Mechanismus zur Anregung von Enzymen.Wie Enzyme
durch kohärentes Licht angeregt werden, dafür gibt es
experimentelle Hinweise: Lange Polypeptidketten ha-
ben gebundene Elektronen, die bei kohärenter Photon-
Energieeinschleusung im Kollektiv reagieren können.
Versuchsergebnisse bestätigen dies.

Medizinische Relevanz

Unser bereits 1985 veröffentlichtes Funktionsmodell der
ATP-Bildung durch nahes IR-Licht ist weiterhin aktuell
und ergibt einige Folgerungen. Zellen mit Energieman-
gel lassen sich durch Licht aufbauen. Dieser Mecha-
nismus ist bei bestimmter pathologischer Entartung
hoch effizient. Zwei Beispiele dazu: Schmerzreduzie-
rung (Parameter: Ionen-Pumpen-Funktion) und Wund-
heilung. Bekannt ist, dass zwischen 40 und 60 Prozent
der in der Zelle gebildeten ATP-Energie in die Enzymakti-
vität ATPase der Membranen, gemeinhin als Pumpen
bezeichnet, investiert wird, um das Membranpotenzial
aufrechtzuerhalten. Verminderte ATP-Synthese in den
Mitochondrien ist kausal verbunden mit Erniedrigung
der Pumpenaktivität.Folge davon ist eine Hypopolarisa-
tion der Membran einer Zelle. Die Neuronzelle wird
leicht depolarisiert, wobei der Abstand zum Schwellen-
potenzial zur Auslösung des Aktionspotenzials verrin-
gert wird. Die Folge davon ist,dass Reize relativ geringer
Amplitude bereits zur Wirksamkeit durchgesteuert
werden. Umgekehrt bedeutet eine erhöhte ATP-Syn-
these, eben auch durch Licht, Hyperpolarisation und
Abblocken von Reizen.Der zweite Faktor bei Schmerz ist
die erhöhte Übersäuerung des Gewebebereichs, wobei
ebenfalls Schwellwerte erniedrigt werden. Durch er-
höhten ATP-Gehalt wird ein pathologisch hoher Proto-
nenlevel durch erhöhte ATPasen-H+-Pumpenaktivität
schneller reduziert.
Mit beiden Mechanismen ist zum einen die Sensibilität
und zum anderen die Erregungsweiterleitung von
Schmerzreizen reduziert. Wundheilung selbst ist ein
stark energieverbrauchender Prozess mit entsprechend
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hohem Sauerstoffkonsum. Ursache dafür ist eine hohe
Phagozytoseaktivierung mit Bakterien und Zelltrüm-
merauflösung nach der Verletzung. Nach etwa fünf Ta-
gen wird eine hohe Glykoproteinausschüttung ge-
fordert (exsudative Phase) und nach zehn Tagen eine
hohe Syntheserate der Kollagene (proliferative Phase).
Schließlich muss das neugebildete Gewebe umgelagert
und verfestigt werden (reparative Phase). Die lichtindu-
zierte ATP-Synthese wird zweifellos die notwendigen
Energien bereitstellen, zumal die natürliche ATP-Bil-
dung aufgrund der anfangs zerstörten Kapillarperfu-
sion nur schleppend anlaufen kann.Derartige Erwägun-
gen, die aus unserem Wirkungsmechanismus der Mi-
tochondrienstimulierung geschlossen werden können,
finden ihre Spiegelung in den Ergebnissen anderer Ar-
beitsgruppen zur Schmerzreduzierung und Wundhei-
lung.

Lichtvektoren 
beeinflussen Elektronenanordnungen

Was passiert nun also,wenn Licht auf einen Körper,auch
unseren Körper, strahlt? Wir sagen im allgemeinen
Sprachgebrauch, es wird dann teilweise absorbiert und
zurückgeworfen. Das stimmt so nicht – der Lichtstrahl
wird nichtreflektiert.Vielmehr regtder elektrische Licht-
kraftvektor die freien Elektronen unseres Körpers an,die
in der gleichen Ebene schwingen können wie das Licht.
Wird das Elektron auf diese Weise beschleunigt und ab-
gebremst,dann sendet es seinerseits Photonen aus,wo-
bei eine neue Lichtwelle entsteht.Diese neue Lichtwelle,
ausgesendet von der Körpersubstanz, nennen wir Re-
flexion. Aber dieses neu gebildete emittierte Licht
schwingt nun zum großen Teil senkrecht zur Richtung
der Anregung des Elektrons.Wenn man die Schwingung
des Elektrons mit einer Stabantenne vergleicht, in der
Elektronen ebenfalls bevorzugt in einer Richtung durch
eine Welle zur Schwingung angeregt werden, so ist die
Aussendung der neuen elektromagnetischen Schwin-
gung auch hier senkrecht zur Elektronenbewegung po-
larisiert.
Elektronen bilden stehende elektromagnetische Wellen
um den Atomkern herum. Diese Wellen laufen aller-

dings nicht – wie bisher geglaubt – in Form eines Kreises
bzw. einer Balloberfläche um den Kern, sondern auf-
grund der Wirkung der unsymmetrischen elektro-
schwachen Kraft eher in Form eines aufgeblasenen Ke-
gels. Wird nun eine elektromagnetische Welle von au-
ßen eingestrahlt, so interferiert, also überlagert sich
diese der ursprünglichen Elektronenwelle.Passt die Fre-
quenz der nun sich bildenden neuen Welle in das
Schema der stehenden Wellen um den Kern, dann wird
die Außenschwingung assimiliert. Vom Gebirge dieser
Wellen,d.h.von der Größe der Berge und der Tiefe der Tä-
ler ist abhängig, wie viel Photonen die Außenwelle mit-
gebracht hat.
Je mehr Photonen – wir sagen – je mehr Leistung das
Licht abgibt,desto größer ist die Amplitude des Kraftfel-
des und desto wahrscheinlicher und enger werden die
Überlagerungsmöglichkeiten,d.h.chemischen Bindun-
gen mit benachbarten Atomen. Haben sich auf diese
Weise viele Atome zu einem Molekül zusammengelegt,
so werden die überschüssigen Elektronen des Atom-
torso an den Rand der Moleküle abgelegt. Dort schwin-
gen diese Elektronen kollektiv – wie im Atom – in Form ei-
ner stehenden Welle.Auch hier wieder ist die Amplitude
der Welle abhängig davon, wie viel Photonen unterge-
bracht wurden. Strahlt ein Licht oder eine andere
elektromagnetische Schwingung auf solch ein Molekül,
dann bringt es zusätzlich Photonen mit, und wenn die
Frequenz der eingestrahlten Welle in den Frequenzbe-
reich der stehenden Elektronenwelle des Moleküls
passt, dann wird die Außenwelle auch hier assimiliert,
wodurch eine massive Photonenvermehrung stattfin-
det. Mehr Photonen heißt größere Reaktionsmöglich-
keit. Ist unser Molekül z.B. ein Enzym, dann wird dieses
Enzym durch die Lichteinstrahlung nun mehr Umsatz
mit seinem Partner anstreben. An zwei Beispielen wer-
den wir diesen Effekt näher beschreiben.

Anregung freier Elektronen

Im sichtbaren Frequenzbereich sind nur noch die
Elektronen „leicht“ genug, um den elektromagneti-
schen Feldkräften zu folgen. Werden Elektronen vom
Lichtstrahl getroffen, schwingen sie verstärkt in der
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Kraftrichtung des Lichtes. Dadurch strahlen sie selbst
Licht aus.Man sagt dazu,das Licht wird zurückgestrahlt.
An freien Elektronen gestreutes Licht ist immer polari-
siert, da nur der Vektor absorbiert wird, der in der Rich-
tung der Elektronenschwingung verläuft. Sind die Ach-
sen möglichst vieler Elektronen gleichartig ausgerich-
tet, z.B. durch die Einwirkung eines Magnetfeldes, dann
ergibt sich im betroffenen Volumen eine kohärente
Lichtwirkung, die weit effektiver arbeiten kann. Aus
diesem Grund bieten wir der Medizin integrierte 
4-Komponenten-Stäbe an (Patent eingereicht), die alles
enthalten, um optimale Ergebnisse zu erzielen: Licht,
Magnetfeld, elektrischer Strom und Schall – alles in
Phase.Werden freie Elektronen durch Licht angeregt,in-
dem sie einen Impuls erhalten,dann können sie oftmals
von Molekülen eingefangen werden. Dadurch werden
die Moleküle vorübergehend negativ geladen, was
wiederum Konsequenzen für das Redoxsystem hat.
Meistens lebt die Anregung nur Bruchteile von Sekun-
den und wird dann wieder gelöscht, wobei die Energie
weiterwandert.

Anregung gebundener Elektronen

Sind die Elektronen nicht frei,sondern an ein Molekül ge-
bunden,dann wird das Molekül durch die Lichtkräfte po-
larisiert.In Moleküle eingestrahltes Licht erzeugt ein os-
zillierendes Dipolmoment, das wiederum oftmals mit
der gleichen Lichtfarbe strahlt wie das anregende Licht.
Allerdings verschiebt sich die Phase;womit gemeint ist,
dass Wellental und Wellenberg zeitlich und räumlich
nicht mehr identisch zum einfallenden Licht sind. Dies
gilt, solange die Frequenz nicht in der Nähe einer Ab-
sorptionsbande liegt.Die Phasenverschiebung ist umso
stärker, je mehr Elektronen des Moleküls sich beeinflus-
sen lassen, je mehr also das Molekül auf das Licht re-
agiert. Dabei nimmt die Polarisierung zu. Die Folge da-
von ist eine langsamere Fortpflanzung des Lichtes im
betroffenen Medium. Die atomaren und molekularen
Oszillatoren im Gewebe wirken also wie kleine Staban-
tennen.Das Licht,das sie absenden,schwingt senkrecht
zur Länge der Stabantenne. Sonderfälle sind Moleküle
mit schraubenförmiger Struktur. Proteine sind chirale
rechtsgedrehte Moleküle (rechtsdrehende Helix), weil
die Bausteine, also die Aminosäuren, linkshändig sind.
L-Aminosäuren drehen die Polarisation, also die Licht-
kräfte, nach rechts. In chiralen Molekülen zieht die Kraft
der Lichtwelle die Elektronen nicht nur ein Stück ausei-
nander, wie bei der Stabantenne, sondern hier wandern
sie in Helixbahnen. Das ergibt neben dem elektrischen
Dipol einen Bahndrehimpuls und damit ein magneti-
sches Moment.Ist der Drehsinn des einfallenden Lichtes
entgegengerichtet zu der Helixwindung, findet keine
Polarisation im Molekül statt. Das Licht, das Helixstruk-
turen anregt, bewirkt bei den Elektronen eine Zirkular-
polarisation. Zirkular polarisierte Licht-Resonanzstrah-
lung orientiert also Drehimpulse von Teilchen durch Ab-
sorption. Daraus ergibt sich eine makroskopische Mag-
netisierung in Richtung des eingestreuten Lichtes. Die

Gegenkräfte sind desorientierende Stoßkräfte. Legt
man zusätzlich zu den Lichtstrahlen ein Magnetfeld mit
kleinster Amplitude senkrecht zu der induzierten Mag-
netisierung an,so erfahren die betroffenen Teilchen eine
Präzessionsbewegung und damit eine Änderung der
Absorptionscharakteristik für Resonanzstrahlung. Auf
diese Weise kann man Redoxsysteme steuern.Wie kann
das über seine Elektronen, also elektronisch angeregte
Molekül seine Energie abgeben,wenn es nicht selbst als
Lichtquelle fungiert? Es gibt mehrere Möglichkeiten:die
Energie wird portionsweise in die Freiheitsgrade der
Schwingung, Rotation, Translation der Moleküle in der
Umgebung investiert.Da die Freiheitsgrade der meisten
Moleküle bevorzugt im thermischen Bereich des
elektromagnetischen Schwingungsspektrums liegen
(Infrarot, Mikrowelle), wird die Anregungsenergie in
Wärmeenergie umgewandelt.Eine weitere Möglichkeit
ist die Investition der Energie in eine Molekülbindung,
also in eine chemische Reaktion. Dabei ist sowohl eine
Verfestigung einer bestehenden Bindung als auch eine
Neuknüpfung möglich;aber auch eine Sprengung einer
bestehenden Bindung durch „energetisches Pumpen“.
Ein Molekül kann die Energie auch speichern und inner-
halb Sekunden oder Stunden langsam wieder abgeben.
Schließlich kann sich die Energie des eingestrahlten
Lichtes auch in die Fortbewegung eines Moleküls mani-
festieren (Schwerpunktsbewegung), wodurch Adhä-
sions- oder desorbierende Prozesse provoziert werden.
Im Fall der kristallinähnlichen Membranen verändert
sich nach Ausrichtung der Bauelemente die Ladung und
das elektrische Feld der Oberfläche.
Zu jeder Absorptions- und Emissionsfrequenz gehört
ein eigener Oszillator mit einer eigenen Lage im Mole-
külgerüst. Sind die Oszillatoren der Moleküle über grö-
ßere Volumen räumlich gleich orientiert, wie bei den
Muskelfasern, so ist für den therapeutischen Effekt
wichtig, dass polarisiertes Licht in der richtigen Rich-
tung eingestrahlt wird.Ansonsten „sieht“ die Muskelfa-
ser das Licht nicht und ist ineffektiv. Das Licht, dessen
elektrisches Feld senkrecht zu lang gestreckt ausgerich-
teten Molekülen schwingt, dringt leicht gestreut hin-
durch,wird also nicht absorbiert.Umgekehrt wird Licht,
dessen elektrisches Feld parallel zu den Molekülen
schwingt, das Gewebe kaum durchdringen, es regt die
Moleküle aber zur eigenen Lichtemission an. Dieses
emittierte Sekundärlicht der Muskelfaser ist dann über
größere Flächen wieder polarisiert. Stellen wir uns zwei
benachbarte Moleküle vor, die enger zusammenliegen
als die Wellenlänge des eingestrahlten Lichtes (etwa
800 nm). Das Licht bringt dann die Elektronen beider
Moleküle zum Schwingen. Diese Schwingungen sind
dann in Phase, denn die Elektronen werden vom glei-
chen Lichtvektor der einfallenden Welle angeregt. Eine
Besonderheit sind nun die elektrischen Felder, die von
den betroffenen Elektronen abgestrahlt werden. Sie lie-
gen auch in Phase und überlagern sich positiv,sodass ein
mehrfach stärkeres Feld für nachfolgende Wirkeffekte in
der Umgebung zur Verfügung steht. Für den Mecha-
nismus, d.h. wie Enzyme durch Licht angeregt werden,
gibt es experimentelle Hinweise: Lange Polypeptidket-
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ten haben gebundene Elektronen, die bei weitgehend
phasengleicher Photon-Energieeinschleusung im Kol-
lektiv reagieren können. Das Phänomen ist bekannt als
„electromagnetic molecular resonance“ (EMER). Dabei
werden die Elektronenorbitale zu einer einheitlichen
stehenden Welle gegenüber dem Kern angeregt. Das
Gegenteil dazu finden wir bei der Molekülvibration, bei
der der Kern gegenüber den gebundenen Elektronen os-
zilliert. Für das Enzym Chymotrypsin ist eine verstärkte
Substrataktivität durch kohärentes Licht (457,9 nm und
855 nm) bereits beschrieben worden,wobei die Ursache
der Aktivierung in EMER gefunden wurde. Die Reso-
nanzbreite dafür ist sehr schmal und verändert sich mit
dem pH-Wert des Umgebungsmilieus um einige Nano-
meter.Dieser Mechanismus ist ohne Zweifel auf andere
Enzyme übertragbar. Neben elektronischer Anregung
gibt es im diskutierten Energiebereich auch die nicht-
elektronische Anregung, die in verschiedenen Rota-
tionsstadien mündet. Die Helixform der Proteine ver-
wendet die eingestrahlte Energie zu erhöhten Vibra-
tionszuständen.

Eindringtiefen der Strahlung

Die Strahlung der Sonne transmittiert auch die Körper-
oberfläche des Menschen. Die höchste Photonendichte
in der Hauttiefe ist allerdings nicht im sichtbaren Wel-
lenbereich, sondern verschiebt sich in Richtung roter
und infraroter Photonen,also gerade dort,wo die Sonne
auf der Erdoberfläche die höchste Energiestromdichte
pro Photonenenergieintervall hat. Kürzere Wellenlän-
gen werden in den Hautschichten durch verschiedene
Proteine,insbesondere durch die Pigmente Hämoglobin
und Melanin absorbiert und beschatten die darunter-
liegenden Gewebeschichten. Längere Wellenlängen
werden bevorzugt von Wasser absorbiert. Im therapeu-
tisch verwendeten längerwelligen Rot-Infrarot-Lichtbe-
reich von 600–1.000 nm ist also quasi ein Absorptions-
loch, weil es neben dem Hämoglobin und dem Melanin
kaum andere Mengen von Chromophoren gibt, die die-
ses Licht absorbieren können. Deshalb ist die Streuung
des Lichtes vorrangig. Die höchste Streurate verläuft in
Richtung des einfallenden Strahls. Das aber bedeutet,
dass diese spektrale Lichtkeule verhältnismäßig tief in
das Gewebe eindringen kann.
Fragt man nach der absoluten Eindringtiefe im nahen
Infrarot, so zeigen unsere Messungen, dass bei blasser
Haut und wenig durchblutetem Gewebe mit machba-
ren Leistungdichten noch unterhalb 5 cm dicker Gewe-
beschicht messbare Photonenmengen auftreten. Aus
Messungen zur Transmission kann man kalkulieren,
dass bei einer Laserlichtquelle von 904 nm Wellenlänge
und 10 W/cm2 Impulsleistung (= 1 x 1012 Photonen/cm2) in
1 cm Gewebetiefe noch nahezu 1010 Photonen/cm2 und
in 4 cm Tiefe noch 3,4 x 103 Photonen/cm2 ankommen.
Da die Menge der Photonen am Ort ein Maß für die
Wahrscheinlichkeit von Treffern darstellt (wie bei einem
Schrotgewehr),deshalb ist – bezogen auf das kalkulierte
Beispiel – in größerer Tiefe die Grenze der direkten Wirk-

samkeit erreicht. Das schließt aber nicht aus, dass die
Energie dissipativ weitergeleitet wird und einzelne An-
regungsstufen über gepumpte, d.h. energetisch aufge-
pfropfte Momente innerhalb des Körpers verteilt wer-
den. Wege dieser Form der Energieverteilung sind be-
vorzugt die Blut- und die Lymphbahnen. Russische Ar-
beiten legen nahe, dass es auch für den sichtbaren
Lichtbereich Wellenleiter im Gewebe gibt, die das Licht
über erstaunlich große Entfernungen transportieren
können. Derartige Lichtleiter, allerdings nur über kurze
Strecken, sind auch im Ohr gefunden worden. Die uni-
versellen Mikrotubuli bieten sich als Lichtleiter gera-
dezu an.Weitere Forschung muss hier Klarheit bringen.

Effekte von Mikrowellen als Schwebung von
Lichtwellen

Enzyme sind das Wichtigste für die Lebensfunktion. Sie
erfüllen ihre Aufgaben mithilfe von physikalischen Mo-
leküleigenschaften. Das bedeutendste Merkmal ist
wohl,dass Enzyme mithilfe von Mikrowellen resonant in
Kooperation mit ihrem Substrat arbeiten. Z.B. hat Lyso-
zym die Eigenschwingung von 6,25 x 1012 Hz. Diese typi-
schen Schwingungen von Proteinen im THz-Bereich ste-
hen auch in Wechselwirkungen mit elektromagneti-
schen Schwingungen der Umwelt. Enzyme im Orga-
nismus können dann aktiviert werden, wenn eine
ausreichende Eindringtiefe der Schwingung in den Or-
ganismus erreicht wird. Auch die Sonne sendet in die-
sem Mikrowellen-Spektralbereich.Dies allerdings vor al-
lem dadurch,weil bestimmte Spektralbereiche im sicht-
baren und im nahen Infrarotbereich durch Wasserab-
sorption (Atmosphäre und Hautgewebe) getrennt
werden und die verbleibenden Spektren dann mitei-
nander zu Schwebungen interferieren. Die so entste-
henden Schwebungsfrequenzen liegen bei sehr nahe-
liegenden Wellenlängen im entsprechenden Mikrowel-
lenbereich.Wenn dieser Effekt nutzbar ist, wie kann die-
ser Effekt technisch nachgebaut werden?Liegen andere
Verhältnisse vor,so hat man es mit der nichtlinearen Op-
tik zu tun. Bestrahlt man ein organisches Gewebe, das
oben beschriebene Voraussetzungen erfüllt, gleichzei-
tig mit zwei intensiven Laserstrahlen verschiedener Fre-
quenz, dann treten auch Wellen mit der Summen- und
Differenzfrequenz auf. Man kann somit auch therapeu-
tisch wichtige Mikrowellen erzeugen. Im Prinzip pas-
siert dieser Effekt auch bereits durch die Modi eines La-
sers, also durch die Seitenfrequenzen neben der mono-
chromatischen Hauptfrequenz. Was ist der entschei-
dende Vorteil dieses Verfahrens? Erinnern wir uns:
Mikrowellen haben keine größere Eindringtiefe, da sie
von den wasserhaltigen Geweben stark absorbiert wer-
den.Anders sind die Verhältnisse im roten und nahen in-
fraroten Lichtbereich. Diese Wellen können bis mehr als
5 cm tief eindringen.Zwei Lichtquellen in diesem Bereich
mit benachbarter Frequenz haben wir mit der beschrie-
benen Methode innerhalb des Gewebes zu Schwebun-
gen im Mikrowellenbereich überlagert und infolge der
Unlinearität des organischen Gewebes eine wirksame
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Sekundärstrahlung aufgebaut.Diese Strahlung liegt bei
richtiger Berechnung in Resonanz mit bestimmten En-
zymen,auch mit der ATP-Synthetase.Das System ist von
uns zum Patent angemeldet (Nr. 19653338.4).

Licht kombiniert mit magnetischen Feldern

An unserem Aufenthaltsort auf der Erdoberfläche gibt
es Licht nicht ohne ein Magnetfeld. Was passiert hier?
Das Magnetfeld spaltet die durch Licht angeregten
Energieniveaus bestrahlter Moleküle  auf. Die  Energie
der parallel zum  Magnetfeld ausgerichteten Elektronen
wird abgesenkt und die der antiparallel ausgerichteten
Elektronen angehoben. Das heißt, alle derartigen Ener-
giebänder spalten sich in zwei Teilbänder mit positiver
und negativer Spinrichtung. Da sowohl die elektrostati-
sche Wechselwirkungsenergie (Coulomb-Energie) als
auch die kinetische Energie der Elektronen abhängig
von der Spinstellung ist, werden über die magnetisch
bedingte Aufspaltung die Austauschvorgänge zwi-
schen den Elektronen benachbarter Atome mit neuen
Resonanzmöglichkeiten aktiviert. Je stärker das Mag-
netfeld, desto unterschiedlicher werden die aufgespal-
teten Energieniveaus. Genau dieses Prinzip haben wir
technisch optimiert, indem wir an- und absteigende
Magnetfeld- und Lichtimpulse exakt in Phase auf den
Organismus einwirken lassen.

Wirkung der Photonenabsorption durch FMN

Die Strahlung des Lichtes im roten Bereich spielt über die
Elektronenbeeinflussung zweifellos eine Rolle in der Bil-
dung freier Radikale. Eine häufige Behandlung benötigt
ausreichend Antioxidantien bzw. Unterstützung der
gegenarbeitenden Enzyme (Vitamine, Minerale, Flavo-
noide).Werden organische Moleküle in ihren Elektronen-

bindungen von der Lichtenergie getroffen, so sind Bin-
dungsbrüche möglich. Man fand im Rotlichtbereich un-
erwartet sogar Brüche innerhalb der DNA und RNA. Alle
Zerstörungen von Funktionssubstanzen, insbesondere
von Vitaminen, sind auf Angriffe von lichtinduzierten
freien Radikalen zurückzuführen. Es ist eine Frage der
Truppenstärken, einerseits von freien Radikalen und an-
dererseits von Antioxidantien. Unterliegen die Antioxi-
dantien, so breiten sich freie Radikale zerstörerisch aus.
Um die Zerstörungen zu verhindern, müssen Zellen lau-
fend mit Antioxidantien aufgefüllt werden. Diese not-
wendige Quantität aber fehlt immer häufiger in unserer
Nahrung. Die Natur selber hat eine elegante Lösung für
eine effektive Gegenregulation zu freien Radikalen ge-
funden, paradoxerweise funktioniert sie ebenfalls mit
Licht.Der blaue Bereich des Sonnenlichtes forciert in star-
kem Maße eine Vernichtung der freien Radikale durch ak-
tivierte Reduktion der Sulfhydril-(SH-)Körper.
Innerhalb der Redox-Kaskade haben SH-Enzyme die Auf-
gabe, durch Radikale oxidierte Substanzen schnellstens
wieder zu reduzieren, um anabole Funktionen aufrecht-
zuerhalten.Dabei werden SH-Enzyme ihrerseits oxidiert.
Energiereiches Licht, wie Blaulicht, besitzt die Möglich-
keit, die oxidierten SH-Enzyme erneut zu reduzieren und
so die Turn-over-Rate der Radikalneutralisation deutlich
anzuheben. Der Synthesestoffwechsel bekommt da-
durch sein notwendiges reduziertes Milieu. Dieser Vor-
gang ermöglicht,dass die durch freie Radikale gehemmte
Bildung von Wachstumsfaktoren erneutansteigtund De-
fekte regeneriert werden können (siehe Grafik).
Dieser Effekt wirkt im ganzen Körper, obwohl nur die
Haut Licht bekommt.Wie ist das erklärbar? Es hängt mit
der Keimschicht der Haut zusammen. Die Keimschicht
der Haut ist durch von unten hineinragende Papillen der
Lederhaut vielfach gebuchtet und bietet so dem Licht
eine stark vergrößerte Oberfläche. Die Keimschicht ist
zwar gefäßlos, doch das Zellgefüge ist locker und mit
ausgedehnten Lymphräumen durchsetzt. Diese Keim-
schichtlymphe befindet sich in einem lebhaften Stoff-
austausch mit dem Blut der unmittelbar darunterlie-
genden Lederhaut.
Das Besondere der Keimschicht ist,dass sie bis in die Ba-
salzellenlage von allen Wellenlängen des UV-Bereichs,
des sichtbaren Bereichs und Infrarot-Bereichs durch-
setzt wird. Auf der anderen Seite können alle Blutstoffe
ständig der Keimschicht zugeführt werden, dort mit-
hilfe des Lichtes und lokalen Sulfhydrilkörpern reduziert
bzw. oxidiert werden und dann wieder ins Blut abge-
führt werden.�
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� Im Folgenden wird ein kurzer Überblick gegeben.

Fotochemische, thermische und nichtlineare
Effekte

Die fotochemischen Effekte basieren auf der Tatsache,
dass Moleküle durch Licht geeigneter Frequenz (bzw.
Wellenlänge) chemisch verändert werden können. Es
werden folgende Wechselwirkungen unterschieden:

Biostimulation
Die Biostimulation von biologischem Gewebe (z.B. För-
derung der Wundheilung) ist sehr umstritten. Es wur-
den eine Reihe,z.T.sich widersprechender,Arbeiten pub-
liziert. Therapeutische Effekte scheinen auf Placebo-
Effekten zu beruhen.

Fotoinduzierte Synthesen
Das prominenteste Beispiel ist die Fotosynthese,bei der
mithilfe von Licht Kohlendioxid und Wasser zu Glukose
und Sauerstoff synthetisiert werden.

Licht
6 CO2 + 6 H2O —> C6H12O6 + 6 O2

Weitere Beispiele sind der Bräunungseffekt (Melanin-
bildung in der Haut durch UV-Strahlung) oder die UV-in-
duzierte Polymerisation von Kunststoffzahnfüllungen.

Fotoinduzierte Isomerisierung
Ein wichtiges Beispiel aus der Medizin ist die Behand-
lung des Neugeborenenikterus mit UV-Licht. Das UV-
Licht führt zu einer Konformationsänderung des Biliru-
bins, das so harngängig gemacht wird und ausgeschie-
den werden kann.

Fotoinduzierte Dissoziation
Ein bekanntes Beispiel aus dem Alltag ist der fotografi-
sche Film. Die lichtempfindliche Schicht des Films ent-
hält fein verteilte Silberhalogenidkörner. Silberhaloge-
nide (AgCl, AgBr und AgI) sind farblose Salze, die unter
Lichteinfluss langsam in metallisches Silber und freies
Halogen gespalten werden,z.B.

Licht
2 AgCl —> 2 Ag + Cl2.

Das dabei entstehende metallische Silber ist fein verteilt
und erscheint daher schwarz. Durch eine lange Belich-

tung (etwa ein Tag) eines Films erhält man auf diese
Weise, auch ohne die sonst übliche Entwicklung des
Films,ein sichtbares „Silberbild“.
Das Paradebeispiel zur fotoinduzierten Dissoziation ist in
der Medizin die fotodynamische Therapie. Bei der fotody-
namischen Therapie wird einem Krebspatienten ein Farb-
stoff (z.B. Tetraphenylporphyrine) injiziert, der sich im Tu-
morgewebe anreichert. Wird das kanzerogene Gewebe
anschließend mit Licht geeigneter Wellenlänge bestrahlt,
so nimmt der im Gewebe angereicherte Farbstoff das
Licht auf. Dabei entsteht sogenannter Singulettsauer-
stoff (1O2).Diese Form von molekularem Sauerstoff ist sehr
reaktionsfreudig und kann Tumorzellen zerstören. Damit
das gesunde Gewebe nicht zerstört wird, darf der Farb-
stoff nur selektiv im Tumorgewebe angereichert sein.
Trifft Laserlicht auf  biologisches Gewebe,so wird ein Teil
des Lichts in das Gewebe eindringen, z.T. gestreut und
letztendlich absorbiert werden. Die absorbierte Licht-
energie heizt das Gewebe auf. Die erzielte Temperatur-
erhöhung hängt von einer Vielzahl von Parametern ab
(z.B. eingebrachte Energie und zeitlicher Verlauf der La-
serleistung,Laserstrahlquerschnitt,spezifische Wärme-
leitfähigkeit und Wärmekapazität des Gewebes). Die
wesentlichen Folgen dieser Erwärmung hängen von der
erreichten Gewebetemperatur ab:
– 37–50°C: Erwärmung, meist ohne irreversible Gewe-

beschädigung.
– 50–70°C: Eiweiß denaturiert.
– 70–100°C:Zellwasser wird ausgetrieben.Das Gewebe

schrumpft und trocknet aus.
– 100–300°C:Das Gewebe verkohlt (Karbonisation).
– über 300°C: Das Gewebe wird verdampft, verbrannt

und damit abgetragen.
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Kurz und bündig: Die Wechselwirkung von
Laserlicht mit biologischem Gewebe
Trifft Licht auf biologisches Gewebe, so kann die Wechselwirkung durch drei unterschied-
liche Wechselwirkungsmechanismen beschrieben werden: fotochemische Wechselwir-
kungen, thermische Wechselwirkungen und nichtlineare Wechselwirkungen. 

Dr. Georg Bach/Freiburg im Breisgau, Prof. Dr. Axel Donges/Isny im Allgäu

Wechselwirkungen von Laserlicht mit biologischem Gewebe.



Es ist zu beachten,dass sich durch die thermische Schädigung die optischen
Parameter des Gewebes verändern: Koaguliertes Gewebe streut mehr und
karbonisiertes Gewebe zeigt eine erhöhte Absorption.
Bei hohen Lichtintensitäten, wie sie nur mit gepulsten Lasern erzeugt wer-
den können,werden viele optische Größen (wie Brechzahl,Absorptionskoef-
fizient, Ausbreitungsgeschwindigkeit) intensitätsabhängig. Daraus resul-
tieren verschiedene  Phänomene,wie beispielsweise 
– die sättigbare Absorption (absorbierende Stoffe werden transparent),
– die Selbstfokussierung (Laserstrahl schnürt sich ein),
– die Multiphotonenabsorption (Atom/Molekül absorbiert mehrere Photo-

nen gleichzeitig) oder 
– die Frequenzverdopplung (ein Laserstrahl verdoppelt seine Frequenz beim

Durchgang durch Materie).

Laserablation

Multiphotonenabsorption spielt eine große Rolle bei der Laserablation, ei-
nem Verfahren zur Abtragung oberflächlicher Gewebeschichten.Bei der La-
serablation absorbieren die Moleküle des Gewebes, sofern eine kritische In-
tensitätsschwelle überschritten wird, gleichzeitig mehrere Photonen (Mul-
tiphotonenabsorption), wodurch die chemischen Bindungen der Moleküle
aufgebrochen werden.Auf diese Weise lassen sich dünne Gewebeschichten
abtragen. Da ein großer Teil der Laserenergie zum Aufbrechen der chemi-
schen Bindungen verbraucht wird,ist die thermische Beeinflussung des Ge-
webes in der Regel gering.

Laserdisruption

Bei noch höheren Intensitäten finden statt Multiphotonenabsorption
Multiphotonenionisation statt. Die Moleküle werden durch den Laser-
strahl ionisiert, obwohl die Energie eines einzelnen Photons für einen Io-
nisationsprozess nicht ausreicht. Parallel dazu kann das elektrische Feld
des Laserstrahls Elektronen durch Feldemission freisetzen. Die freige-
setzten Elektronen werden im Lichtfeld des Laserstrahls durch soge-
nannte inverse Bremsstrahlung beschleunigt. Diese beschleunigten
Elektronen stoßen auf weitere Moleküle und ionisieren diese (Stoßioni-
sation). So findet eine lawinenartige Vermehrung der freien Ladungsträ-
ger statt. Es entsteht ein Plasma (laserinduzierter Gasdurchbruch). Die-
ses Plasma wird nun durch den Laserstrahl sehr schnell auf einige 104 K
aufgeheizt. Dabei expandiert das Plasma explosionsartig und es entste-
hen akustische Schockwellen, die sich mit Überschallgeschwindigkeit
ausbreiten und ebenfalls Energie in das Gewebe eintragen und es zer-
stören (Fotodisruption).

Zusammenfassung

In der Abbildung sind die Wechselwirkungsprozesse zusammengefasst.
Zusätzlich ergibt sich ein Überblick, bei welchen Leistungsdichten welche
Prozesse stattfinden.�
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Laser-Basics

� Das Spektrum häufiger Indikationen reicht von der
Anregung der körpereigenen Heilung bis hin zur kos-
metischen Behandlung, insbesondere bei Hautanwen-
dungen.Über die zelluläre Wirkungsweise der LLL-Strah-
lung, die je nach erwünschter Eindringtiefe mit Ener-
gien im sichtbaren bis infraroten Spektralbereich ver-
knüpft ist, existieren bis heute nur inkonsistente
Vorstellungen.Im Folgenden wird daher zum Wirkungs-
mechanismus von LLL-Strahlung ein in sich konsistentes
Modell auf zellulärer Ebene dargestellt.1,2

Die Autoren können in den letzten Jahren auf sehr gute
medizinische Heilerfolge mit der LLL-Therapie nicht nur
bei chronischen Innenohrerkrankungen (s. Abb. 1), chro-
nischen Schmerzzuständen,Hauterkrankungen,sondern
auch bei orthopädischen und akuten allgemeinen Erkran-
kungen wie Bronchitis, Sinusitis, Mittelohrentzündung,
Herpes labialis,Akne usw.zurückblicken.Insbesondere die
erfolgreiche Therapie von chronisch komplexen Innenohr-
erkrankungen mit oder ohne Tinnitus (Ohrgeräusche),
ausgelöst durch z.B. chronische Lärmüberlastungen,
Knalltraumen oder als Folge eines Hörsturzes sowie die
Therapie von otogenem Vertigo (Morbus Meniere) mitLLL-
Strahlung bestätigen die Autoren seit Jahren in ihrer täg-
lichen Praxis.3 Immer wieder ist es die Applikation von
Energie durch LLL-Strahlung, die geschädigte Zellen und
damit den Organismus regeneriert.Da man biochemisch
den Wirkungsmechanismus jedoch nach wie vor noch
nichtabschließend konsistentaufgeklärthat,sprichtman
von Anregung der Mikrozirkulation,der körpereigenen Ab-
wehr bzw. ganz allgemein von positiven Auswirkungen
durch die Anwendung von LLL-Strahlung.

Gesunde Zellen zeichnen sich dadurch aus,dass sie opti-
mal mit Energie versorgt werden. Diese Energie wird
über die Nahrungsaufnahme zur Verfügung gestellt
und gelangt durch Spaltung in resorbierbare Bestand-
teile in die Zelle. Der Organismus kann jedoch die che-
mische Energie der Nährstoffe nicht direkt verwerten,
sondern muss sie zuerst in den Zellen in eine zellulär
nutzbare Form transferieren. Am wichtigsten dabei ist
das Adenosintriphospat (ATP),welches durch Reduktion
(Abgabe von energiereichen Elektronen) zu ADP bzw. zu
cAMP oxidiert wird und die wichtigste Form der energe-
tischen Versorgung der Zelle ist.

Das biochemische/biomechanische Modell 
des zellulären Energietransfers

Biochemische/biomechanische Modelle des zellulären
Energietransfers machen Elektronen als Energieträger
für die einzelnen prozessabhängigen Umwandlungs-
schritte im zellulären Energietransport verantwort-
lich.4,5,6 Über das Blut gelangen die resorbierten und
bereits teilweise zerlegten Nahrungspartikel in die ent-
sprechenden Organe, wo sie über den enzymatisch ge-
steuerten Katabolismus der entsprechenden Paren-
chymzellen in die Mitochondrien eingeschleust und
weiter abgebaut werden. Die dafür verantwortlichen
biochemischen Reaktionsketten sind die extramito-
chondral stattfindende Glykolyse mit Reduktion zum
elektronenliefernden NADH, die Bildung von Pyruvat,
das an der inneren Mitochondrienmembran im Zitro-
nensäurezyklus weiter zerlegt wird und einfache Fett-
säureketten, die gekoppelt an Carnitin in die Mitochon-
drien transportiert werden.
Die bisherigen Modelle gehen davon aus,dass die dabei
gewonnenen energiereichen Elektronen über mehrere
Oxidations-/Reduktionsstufen übertragen und an die
Atmungskette der inneren Mitochondrienmembran
weitergegeben werden.Dies geschieht teilweise infolge
von zufälligen Zusammenstößen der Elektronen an
membrangebundene Proteine, teils direkt an die Kom-
ponenten der Atmungskette. Bei dieser Übertragung
verlieren die Elektronen ihre anfänglich hohe Energie,
die nun unter Schaffung eines Protonengradienten und
der dadurch angetriebenen oxidativen Phosphorylie-
rung zur ATP-Erzeugung genutzt wird. Beim aeroben
Stoffwechsel stellt dieser Prozess die Hauptquelle für
die ATP-Gewinnung dar.
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Der Wirkungsmechanismus von 
Low-Level-Laser-Strahlung auf Zellen
Die aus der Lasertechnik entwickelte Low-Level-Laser(LLL)-Therapie befindet sich seit
Jahren in einer deutlichen Expansion und gewinnt zunehmend an experimenteller, ärztlich-
wissenschaftlicher, klinischer und therapeutischer Erfahrung. 

Dr. med. Lutz Wilden/Bad Füssing, Dr. Rainer Karthein/Köln

Abb.1:Beispiel zur LLL-Therapie einer frühkindlichen Innenohrschwer-
hörigkeit.



Widersprüche und Unklarheiten im
biochemischen/biomechanischen Modell des
zellulären Energietransportes

Allein schon die Struktur und der Transport durch die
Mitochondrienmembran stellt eine erste Unstimmig-
keit im biochemischen/biomechanischen Modell des
Elektronenflusses dar.Das durch die extramitochondrial
ablaufende Glykolyse reduzierte NADH kann die Mito-
chondrienmembran nicht durchdringen.
Des Weiteren enthalten die einzelnen Komponenten der
Atmungskette verschiedene Elektronencarrier wie z.B.
Cytochrome,Flavine,Eisen-Schwefel-Komplexe und an-
dere.Bei den bisherigen Modellen des Elektronenflusses
geschieht die Übertragung der Elektronen vom NADH
oder FADH2 zum Sauerstoff in mehreren Stufen über
diese Elektronencarrier. Zusätzlich halten Protonen-
pumpen in der Mitochondrienmatrix ein Membranpo-
tenzial aufrecht, das den Elektronenfluss unterstützt
(protonenmotorische Kraft).
Das aktive Zentrum der Elektronencarrier sind ihre pros-
thetischen Gruppen, die fast ausschließlich aus reakti-
ven Übergangsmetallen bestehen. Im Modell werden
die Elektronen von einem Metallzentrum eines Elektro-
nencarriers zum nächsten durch Rotations- und Transla-
tionsbewegungen weitergegeben, wobei sie ihre an-
fängliche Energie verlieren. Ungeklärt ist nach wie vor,
dass jedes NADH beispielsweise zwei Elektronen abgibt
– jedes O2-Molekül aber vier Elektronen zur Bildung von
Wasser benötigt (Abb. 2).
Ein korpuskulär gedachter Elektronenfluss würde daher,
dem Modell entsprechend, quantitativ das Vorhanden-
sein verschiedener Elektronensammel- und Vertei-
lungsstellen entlang der Atmungskette erfordern, in
denen Änderungen der Elektronenzahl ausgeglichen
werden müssen. Bis zur endgültigen Elektronenüber-
tragung auf O2 werden drei oxidative Phosphorylie-
rungseinheiten über das Elektronenübertragungspo-
tenzial durch die Reduktion von NADH bzw. FADH2 ge-
speist. Dadurch soll ohne Wärmeverlust an die Umge-
bung der größte Teil der dabei freiwerdenden Energie
direkt übertragen werden.Die korpuskuläre Vorstellung
allerdings gehtdavon aus,dass über einen indirekten Re-
aktionsweg Wasserstoffatome zuerst in Hydrid-Ionen
(H– und H+) gespalten werden.
Im weiteren Verlauf der Atmungskette sollen die Proto-
nen und Elektronen vorübergehend zusammengefügt
werden, bis sie erst am Ende der Transportkette endgül-
tig mit den Protonen vereinigt werden.Im gesamten bio-
chemischen/biomechanischen Modell werden die Pro-
zesse in den Zellen als zufallsbestimmte, chaotische Er-
eignisse ohne synergetische Präzision angesehen. Die
Elektronen werden,wie bereits oben erwähnt,bei zufälli-
gen Zusammenstößen an die Atmungskette abgegeben.
Die korpuskuläre Vorstellung sieht dazu Schwingungen
und Rotationsbewegungen der einzelnen Parameter bis
hin zum quantenmechanischen Durchtunneln von
Membranbarrieren vor.7 Begründet werden diese Vorstel-
lungen unter anderem auch durch die Übereinstimmung
der tatsächlich beobachteten Geschwindigkeiten der

Elektronenübertragung mit der zu erwartenden Häufig-
keit zufälliger Zusammenstöße zwischen den beweg-
lichen Elektronencarriern und den Enzymkomplexen.Bis-
her ist diese angenommene Zufälligkeit der Zusammen-
stöße jedoch gleichzeitig an die Feststellung geknüpft,
dass keine Notwendigkeit besteht, eine festgefügte
strukturelle Anordnung der Elektronentransportkette zu
fordern.Gleichzeitig wurde es bisher auch nicht für nötig
befunden,den in den biomechanischen Modellen postu-
lierten, geordneten Elektronentransfer einzig von der
Spezifität der funktionellen Wechselwirkungen zwi-
schen den Atmungskettenkomponenten abhängig zu
machen.Nicht nur anhand dieser aufgezeigten Inkonsis-
tenzen in den Modellen des Elektronenflusses mit dem
korpuskulären Bild der Elektronen,sondern auch aus den
im Folgenden dargestellten Gründen ergeben sich für
den mitochondrialen Energietransfer deutliche Hinweise
auf die Bedeutung von Strahlungsphänomenen.

Vom Teilchenaspekt zu Strahlungsphänomenen

Durch Berücksichtigung von Strahlungsphänomenen,
die aufgrund des Teilchen-Welle-Dualismus8 grundsätz-
lich zur Natur der Elektronen gehören (J. J.Thomson, No-
belpreis für Physik 1906 und G.P.Thomson Nobelpreis für
Physik 1937),kann der mit dem mitochondrialen Elektro-
nenfluss verknüpfte korpuskuläre Energietransfer auch
als Strahlungsprozess beschrieben werden (Abb.3).
Entgegen der bisher angenommenen zufälligen,chaoti-
schen Organisation des mitochondrialen Energietrans-
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Abb.2:Schematisierte Darstellung des korpuskulären Energietransfers.4
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fer im klassischen, korpuskulären Bild vollziehen sich
nämlich funktionsbezogene Bewegungen und Ände-
rungen in der Zelle auf hochgeordnete Art und Weise.9,10

Der Regelkreis Zelle und letztendlich das gesamte Sys-
tem Mensch wäre sonst nicht möglich. Dieses Regel-
prinzip funktioniert jedoch nur, wenn sich die hoch
strukturierten Prozesse auf langreichende Wechselwir-
kungen – mit einer vielfach größeren Reichweite als che-
mische Kräfte – zwischen den Komponenten und Syste-
men zurückführen lässt.Dies bedeutet jedoch das Abrü-
cken vom ausschließlich molekularen Standpunkt und
offenbart somit den Schwingungsaspekt der Materie.11

Statt der klassisch molekularen Teilchenverschiebung
erweist sich der mitochondriale Elektronenfluss hierbei
modelltheoretisch als Welle.
Der Zusammenhang zwischen Energietransport (Strah-
lung) und Ordnung (molekulare Struktur) zeigt sich bei-
spielsweise dann, wenn in struktureller Form gebun-
dene Energie bei der Auflösung von Bindungen in einem
Molekülverband frei wird bzw. sich umgekehrt wieder
strukturell manifestiert. Mit anderen Worten besteht
eine Wechselbeziehung zwischen Energie und Struktur,
was den modernen physikalischen Quantenmodellen
viel eher entspricht und den bisher nur schwer ver-
ständlichen Aspekt des am mitochondrialen Energie-

transfer beteiligten Elektronenflusses viel logischer er-
klärt und beschreibt. Chemische Reaktionen in der Zelle
bestehen im Wesentlichen aus Spalten oder Formieren
von Verbindungen zwischen zellulären Reaktionspart-
nern. Beispiele dafür sind der Nährstoffabbau im Zitro-
nensäurezyklus und die ATP-Produktion in der At-
mungskette. Damit es zu einer chemischen Reaktion in
der Zelle kommt, müssen die beteiligten Komponenten
genügend Bewegungsenergie erhalten, um aufeinan-
derzutreffen.Weiterhin ist auch eine – wenigstens kurz-
zeitige – Aktivierung mindestens eines Reaktionspart-
ners notwendig, um beispielsweise elektrische La-
dungsverteilungen zu ändern, sodass mit dem Partner
neue Verbindungen gebildet werden können.11

Die An- und Abwesenheit von energiereicher Strahlung
bestimmter Frequenz und Wellenlänge, Intensität, Aus-
breitungsrichtung und Polarisation in der Zelle entschei-
den darüber, ob Reaktionen ablaufen oder unterdrückt
werden. Dies wird im Folgenden auf der Basis der Wech-
selwirkung elektromagnetischer Strahlung mit den Sys-
temen und Komponenten des mitochondrialen Energie-
transfers diskutiert. Als Basis dient dabei zunächst der
Energiewertebereich, innerhalb dessen sich die beteilig-
ten Energieträger bewegen.Dieser zelluläre Energiewer-
tebereich lässt sich z.B.an folgenden primär am Energie-
transfer beteiligten Systemen aufzeigen (Abb.4).18

Ausgangspunkt der Energiebetrachtung stellen die Bin-
dungsenergien verschiedener chemischer Bindungsar-
ten beim zellulären Nährstoffabbau, die im Zitronen-
säurezyklus gespalten bzw. abgebaut werden, dar.13

Tabelle 1 zeigt charakteristische Energiebereiche für die
wichtigsten Bindungsenergien chemischer Bindungs-
arten: Van-der-Waals-, Hydrogen-, kovalente und ioni-
sche Bindungen.
Die Energien in Tabelle 1 sind als Strahlungsenergien in
Wellenlängen elektromagnetischer Strahlung darge-
stellt. Die Angabe chemischer Bindungsenergien in
Energien elektromagnetischer Strahlung beruht auf der
von Einstein aufgestellten Relation, dass die Energie E
elektromagnetischer Strahlung in Joule [J] umgekehrt
proportional zur Wellenlänge l in Meter [m] ist:

mit
h: Plancksches Wirkungsquantum (= 6,6256·10–34 J·s),
c: Lichtgeschwindigkeit (= 2,9979·108 m/s) und 
l: Wellenlänge der elektromagnetischen Strahlung in m.

E = h·c�
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Abb. 4: Der Energietransfer der molekularen elektromagnetischen
Bindungsenergien (mb) vom Pyruvat zur inneren Mitochondrien-
membran (mm) dargestellt als Strahlungsprozess (le).

Abb.3:Das Zellkraftwerk Mitochondrion (M),das durch den zellulären
Energietransfer(LE) den wichtigsten zellulären Energiestoff Adenosin-
triphosphat(ATP) erzeugt. (ZK) Zellkern.

Van-der-Waals-Bindung 31.100–15.300 (Infrarot)
Hydrogen-Bindung 950–410 (Infrarot, sichtbares Licht)
ionische Bindung 620–310 (sichtbares Licht, UV-A)
kovalente Bindung 560–160 (sichtbares Licht, UV-A, UV-B, UV-C)

chemische Bindung Energie
als Wellenlänge (nm) elektromagnet. Strahlung

Tabelle 1:Vergleich von charakteristischen Energiebereichen chemischer
Bindungsarten mit der Photonenenergie elektromagnetischer Strah-
lung (ausgedrückt in Wellenlängen elektromagnetischer Strahlung).13,14



Im Vergleich zu den Wellenlängen des für das mensch-
liche Auge sichtbaren Bereiches der elektromagne-
tischen Strahlung – sie liegen zwischen etwa 400 bis
800 nm – erfüllen die Bindungsenergien chemischer
Bindungen in Tabelle 1 im Wesentlichen den gleichen
Energiebereich des sichtbaren Lichtes,reichen darüber
hinaus aber auch zum Teil in den infraroten und ultra-
violetten Bereich der elektromagnetischen Strahlung.
Bindungsenergien von Hydrogenbindungen z.B. ent-
sprechen in etwa Wellenlängen des niederenergeti-
schen Bereiches des sichtbaren Lichts,von gelb über rot
ins nahe Infrarot (IR). Im Metabolismus der Zelle wird
die chemische Energie, die in den einzelnen Bindungs-
arten steckt, beim Aufbrechen der Bindungen freige-
setzt und durch spezifische molekulare Strukturen der
Mitochondrien in für die Zelle verwertbare Energie um-
gewandelt. Diese molekularen Strukturen bestehen
aus den mitochondrialen Elektronendonator- und -ak-
zeptorsystemen (Enzyme bzw. Elektronencarrier) so-
wie den Atmungskettenkomponenten. Auch für diese
Systeme lassen sich charakteristische Energiewerte-
bereiche angeben. Ein wichtiges Elektronentransport-
system energiereicher Elektronen ist das Nicotinade-
nindinucleotid (NAD+/NADH)-System. Die Absorp-
tionsmaxima dieses Systems liegt im Bereich zwischen
ca. 250 und 500 nm.4 Ein weiteres bedeutendes
Elektronentransportsystem ist das FAD/FADH2-Sys-
tem, das fotospektroskopisch die gleichen Banden
liefert.
Absorptionsmaxima der Spektren kennzeichnen den
Bereich elektromagnetischer Strahlung, in dem das
System die meiste Energie in Form von Strahlung ab-
sorbieren kann.Was mit der absorbierten Energie pas-
siert, hängt von den physikalischen Eigenschaften der
jeweiligen Systeme und den ihnen eigenen elektroni-
schen Zuständen ab. Mögliche Energieänderungen er-
geben sich z.B. durch Relaxation, Fluoreszenz, Wär-
meumwandlung oder dynamische Konformationsän-
derungen. Grundsätzlich besteht im Vergleich zu den
Energien chemischer Bindungen (s.Tabelle 1) eine auf-
fallend gute Übereinstimmung der Energiewertebe-

reiche zu den betrachteten, am mitochondrialen Ener-
gietransfer beteiligten Komponenten.Die im Zitronen-
säurezyklus beispielsweise aus kovalenten Kohlen-
stoff- und aus Hydrogenbindungen frei werdenden
Energien chemischer Bindungen stimmen gut mit
den Absorptionsspektren der NAD+/NADH- und
FAD/FADH2-Systeme überein.
Weitere relevante Energiebereiche ergeben sich aus
den Schlüsselstrukturen innerhalb der mitochondria-
len Atmungskette, den sogenannten Elektronencar-
riern. Viele absorbieren Licht im sichtbaren, nahen
ultravioletten und infraroten Spektralbereich und än-
dern ihre Farbe, wenn sie oxidiert bzw. reduziert wer-
den. Eine Übersicht beispielhafter Elektronencarrier
mit Angabe ihrer Absorptionsbereiche zeigt Tabelle 2.
Ganz allgemein hat jeder Elektronencarrier ein Absorp-
tionsspektrum und eine Reaktivität von einer so gut
unterscheidbaren Spezifität, dass sich ihr Verhalten
selbst in Rohextrakten spektroskopisch verfolgen lässt.
Hervorzuheben sind die Flavin- und Häm-Komponen-
ten. Flavine bilden eine bemerkenswerte Klasse grün-
gelber Pigmente,die sich von Riboflavin oder VitaminB2
ableiten. In Verbindung mit Proteinen bilden Häme (Ei-
sen-Porphyrine) eine ganze Palette farbiger Moleküle,
die blutrot bis erbsengrün aussehen.5 Diese Metallo-
proteine, dazu zählen Proteine mit Eisen-Schwefelzen-
tren, Hämgruppen und Kupferatomen, stellen einen
wesentlichen Bestandteil der Atmungskette dar. Drei
große Enzymkomplexe der Atmungskette mit solchen
Metalloproteinen sind der NADH-Dehydrogenasekom-
plex, der Cytochrom b/c1-Komplex und der Cytochrom-
Oxidase-Komplex (Cytochrom a/a3).Wie in Tabelle 2 an-
gegeben, sind diese Komponenten der Atmungskette
durch ihre Absorptionsbanden (Photoabsorptions-
spektren) eindeutig charakterisierbar.Die kurzwelligen
Absorptionsmaxima der Spektren stammen vom Pro-
tein, der längerwellige Absorptionsbereich in der Regel
vom aktiven (Metall-)Zentrum des jeweils betrachteten
Elektronencarriers. Diese Energiebereiche stimmen
ebenfalls auffallend gut mit den Energien freiwerden-
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Abb. 5: Die in die innere Mitochondrienmembran(MM) einstrahlende
molekulare Bindungsenergie (LE) kann von den dort vorhandenen mole-
kularen Strukturen (AP= Antennenpigmente bzw.Elektronencarrier) ab-
sorbiert und zur Adenosintriphosphatsynthese (ATP) genutzt werden.

Soret-Bande b-Bande a-Bande

NADH/NAD 300–340
Flavoproteins 350–490 470–490 580–630
Ubichinon Q 270–410
Cytochrome b 450–465 520–530 558–562
Cytochrome c1 370–380 530 555
Cytochrome c 410–415 521–528 551–557
Cytochrome a 420–450 520–540 603–605
Cu A 830
Cu B 760
Cytochrome a3 520–540 806

Die Absorptionsbanden im UV-Bereich (etwa 20 bis 300 nm) stammen von den Aminosäuren des
enthaltenen Proteins wie beispielsweise Tryptophan und Tyrosin; die Soret-,b- und a-Banden von
den prosthetischen (Metall-)Gruppen.

Komponente Absorptionsbanden (nm)

Tabelle 2: Absorptionsbanden der Fotoabsorptionsspektren wichtiger
Elektronencarrier der mitochondrialen Atmungskette.4,14,15
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der chemischer Bindungen (s. Tabelle 1) und den Ab-
sorptionsbanden der Elektronendonator- und Akzep-
torsysteme der Zelle überein (Abb. 5).

Wie wirkt Low-Level-Laser-Strahlung 
(LLL-Strahlung) auf den zellulären
Energietransfer?

Die Übereinstimmung der Absorptionsenergien der Elektro-
nendonator- und Akzeptorsysteme der Zelle mit den Ener-
gien freiwerdender chemischer Bindungen (Tabelle 1) zeigt,
dass eine in die mitochondriale Atmungskette einstrahlende
elektromagnetische Strahlung (z.B. LLL-Strahlung) entspre-
chend ihrer Energie (Frequenz oder Wellenlänge) von den
dort sich befindenden Elektronentransportsystemen und
Elektronencarriern direkt absorbiert werden kann.Der effek-
tive Energiebereich reicht dabei über den gesamten sichtba-
ren Bereich bis jeweils zum nahen UV bzw.IR.Weiterhin wird
intrazellulär die oxidative Phosphorylierung durch die steri-
sche Verbindung von Elektronencarriern mitProteinmolekü-
len ermöglicht.Die Proteine lenken die Elektronen durch die
Atmungskette, sodass sie wirksam und in der richtigen Rei-
henfolge von einem Enzymkomplex zum anderen gelangen.
Diese Elektronensteuerung geschieht durch allosterische
Umlagerungen in den beteiligten Proteinen.
Nicht zuletzt können Steuerung und Energiebereitstel-
lung für solche dynamischen Konformationsänderungen
oder Schwingungen in Makromolekülen ebenfalls durch
LLL-Strahlung erklärt werden. Die Berücksichtigung von
Strahlungsphänomenen im Zusammenhang mit dem
mitochondrialen Energietransfer und Elektronenfluss er-
öffnet somit konsistent neue Möglichkeiten der Interpre-
tation der aus dem katabolischen Stoffwechsel letztend-
lich freiwerdenden Energie und ihrer Aufnahme durch die
molekularen Strukturen der inneren Mitochondrien-
membran. Dadurch lässt sich auch die Wirkung elektro-
magnetischer Strahlung in Form von LLL-Strahlung auf den
mitochondrialen Energietransfer erklären.Je nach Wellen-
länge kann elektromagnetische Strahlung (Photonen),hier
in Form von LLL-Strahlung,beispielsweise Makromoleküle
anregen sowie geometrische und sterische Veränderun-
gen von Molekülen und Komponenten auslösen.
Grundsätzlich hat elektromagnetische Strahlung eine
unmittelbar anregende Wirkung auf zelluläre Struktu-

ren, wie bereits mehrfach experimentell nachgewiesen
wurde.15,20 Intensive Forschungen zielen dabei auf die
Aufklärung zellulärer Stimulationspunkte sowie des
Wirkkomplexes der unmittelbar anregenden Wirkung
elektromagnetischer Strahlung im Zusammenhang mit
den Komponenten der Atmungskette, die sich als An-
tennenpigmente verstehen lassen (Abb. 7).
Stimulative Wirkung elektromagnetischer Strahlung in
Form von LLL-Strahlung auf den Menschen wird heute in
der Literatur vielfach beschrieben.3,12,16,17,18 Dabei ist be-
kannt,dass die Wirkungen von LLL-Strahlung keinesfalls
thermischer Natur sind.19,20 Variationen der Energie
elektromagnetischer Strahlung zeigen,dass Wirkungen
von Laserlicht auf Zellen nur auf einige bestimmte Fre-
quenzbereiche nachweisbar sind. Besonders wirksam
scheint der Wellenlängen(Energie-)bereich elektro-
magnetischer Strahlung zwischen 600 und 850 nm (ro-
ter Bereich).16,19,20 LLL-Strahlung aus dem roten und na-
hen infraroten Bereich entspricht genau den in der At-
mungskette relevanten und charakteristischen Energie-
und Absorptionsniveaus. Dies deutet darauf hin, dass
LLL-Strahlung auf die Komponenten der sogenannten
Antennenpigmente der Atmungskette direkt anregend
wirkt und als unmittelbare Folge davon für eine Vitali-
sierung der Zelle durch die Steigerung ihrer mitochon-
drialen ATP-Produktion sorgt. Diese Art Stimulierung
lässt sich dabei als biologischer Resonanzeffekt sehen.21

Die Komponenten der Antennenpigmente (Elektronen-
carrier) sind demnach Resonatoren verschiedener
Größe und Form,die mit einer spezifischen Wellenlänge
(= Energie) elektromagnetischer Strahlung resonieren
und die Energie der Strahlung funktionell, d.h. für Regu-
lationsprozesse in der Zelle, umsetzen können. Die Ver-
knüpfungen zwischen den dabei für die Zelle relevanten
Energiewertebereichen, ausgedrückt in Wellenlängen
elektromagnetischer Strahlung,zeigt Abbildung 8.

Zusammenfassung

Fasst man zusammen, stehen auf der einen Seite die 
in Tabelle 1 angegebenen charakteristischen Energiein-
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Abb. 7: Darstellung der unmittelbar anregenden Wirkung von außen
einstrahlender elektromagnetischer Strahlung (LLE= Laser Licht Ener-
gie = LLL-Strahlung).

Abb. 6: Die Aufgabe des Aufnehmens überschüssiger Energie (Elektro-
nen) im korpuskolärem Modell durch Sauerstoff entspricht den Absorp-
tionseigenschaften des Sauerstoffs gegenüber den aus dem Pyruvatfrei
werdenden überschüssigen elektromagnetischen Bindungsenergien.



halte chemischer Bindungen, die durch den zellulären
Nährstoffabbau freigesetzt werden.Demgegenüber be-
finden sich die Absorptionsbanden der mitochondrialen
Komponenten der Atmungskette, insbesondere die der
Elektronencarrier mit ihren Antennenpigmenten auf
gleichen Energieniveaus (Tabelle 2). Diese relevanten
Energiewertebereiche stimmen auffallend gut mit dem
therapeutisch genutzten Energiebereich elektromagne-
tischer Strahlung der LLL-Strahlung überein und erklären
somit den wirkungsvollen positiven Einfluss der LLL-
Strahlung auf Zellen, ebenso wie den offensichtlichen
biostimulativen Effekt natürlicher solarer Strahlung.�
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Abb. 8: Vergleich relevanter Energiebereiche ausgedrückt in Energiewerten elektromagnetischer Strahlung zwischen chemischen Bindungen,
Komponenten der zellulären Atmungskette und LLL-Strahlung.
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� In der zahnärztlichen Praxis haben Laseranwendun-
gen, insbesondere in der Weichgewebechirurgie, in der
Parodontologie und in der Endodontie sowie bei thera-
peutischen Anwendungen und beim Bleaching in den
letzten Jahren eine gute Akzeptanz erreicht und be-
stimmte Verfahren haben sich in der Klinik erfolgreich
etabliert.Als ein Beispiel lassen sich Laser außerordentlich
erfolgreich für die Dekontaminierung von Zahnfleischta-
schen einsetzen (Abb. 1). Im Laufe der letzten Jahre hat es
in Bezug auf Leistungsparameter, voreingestellter Pro-
gramme für viele Anwendungen,Design,Größe und Mo-
bilitätbei den Lasergeräten eine weitgehende Anpassung
an die zahnärztlichen Anforderungen gegeben,dagegen
konnten bislang bei den Anwendungsinstrumenten, ins-
besondere den faserbasierten Systemen, nur wenige
Weiterentwicklungen verzeichnet werden.
Es istleider eine Tatsache,dass ein nichtunerheblicher An-
teil der auf dem Markt angebotenen und benutzten La-
serfasern weder den Anforderungen nach einschlägigen
Normen und Empfehlungen entsprechen (z.B.DIN EN ISO
60601-2-22,DIN EN ISO 13485,BAM/RKI-Richtlinien),noch
eine Biokompatibilität (z.B. NAMSA-Test) oder den Nach-
weis der Sterilisierbarkeit nach DIN EN ISO 17664 nach-
weisen können, in manchen Fällen existiert gar keine Zu-
lassung. In diesen Fällen muss sehr genau hinterfragt
werden, ob sich diese Produkte überhaupt für eine Nut-
zung im Sinne des Medizinproduktegesetzes eignen, ge-
schweige denn nach einmaliger Nutzung für eine Wieder-
verwendung aufbereiten lassen.
Nicht zugelassene und undokumentierte Produkte nach
einer Aufbereitung erneut einzusetzen ist zumindest
fahrlässig und sehr riskant.Vor allem aus Kostengründen
werden aber häufig Fasersysteme – ob sie nun für eine
Wiederaufbereitung/Wiederverwendung geeignet sind
oder nicht – zwar nach Reinigung und Desinfektion, je-

doch selten nach einer ordnungsgemäßen Sterilisierung
– wieder und wieder verwendet.Zitat von einem Sachver-
ständigen: „Was in Deutschland bei der Aufbereitung
stattfindet, ist ein Großversuch am Menschen ...“ und Zi-
tat von einem Richter: „... Es stellt in der Regel einen Be-
handlungsfehler dar, wenn er unter mehreren Alternati-
ven die risikoreichere wählt. Weder Wirtschaftlichkeits-
gebot noch Negativlisten und Budgetierungen können
diese normative Regelung außer Kraft setzen.“

Die rechtliche Lage

Das Medizinproduktegesetz (MPG) unterscheidet nicht
ausdrücklich zwischen Einmalprodukten und solchen,
die mehrfach verwendet werden können. Kommt es
aber zu einer Wiederaufbereitung, dann müssen min-
destens die gesetzlichen Vorgaben für ein validiertes
Verfahren erfüllt werden,was für die meisten Zahnärzte
in der Praxis nahezu unmöglich zu bewerkstelligen ist.
Für die Aufbereitung von Medizinprodukten gelten als
Grundlage die Anforderungen des MPG, der MP-
BetreibV, und hier insbesondere § 4 so wie die gemein-
same Empfehlung des Robert Koch-Institutes und des
Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufberei-
tung von Medizinprodukten“. Mit der Aufbereitung von
Medizinprodukten – z.B. von Laserfasern – dürfen dem-
nach nur Personen beauftragt werden, die aufgrund ih-
rer Ausbildung und praktischen Tätigkeit über die erfor-
derlichen speziellen Sachkenntnisse verfügen. Die Ver-
kehrsfähigkeit wiederverwendbarer Medizinprodukte
schließt gemäß DIN EN ISO 17664 auch ein, dass der ur-
sprüngliche Hersteller Angaben zur validierten Aufbe-
reitung zur Verfügung stellen muss. Eine Konformitäts-
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Anforderungen an die Hygiene 
bei zahnärztlichen Laserinstrumenten
Laser konnten sich in Zahnarztpraxen seit einigen Jahren mehr und mehr etablieren. Die
Sauberkeit bei der Anwendung spielt dabei eine große Rolle. Was es aus juristischer Sicht
zu beachten gibt und wie man sich behelfen kann, soll der nachstehende Beitrag aufzeigen.

Hans-Joachim Koort/Bonn

Abb. 1: Laseranwendung in der Parodontologie; parallel zur Längsachse des Zahnes wird eine Faser in die Zahnfleischtasche eingeführt, um pa-
thogene Keime mittels durch Laserstrahlung erzeugter Hitze abzutöten.– Abb.2a–d:Situationen bei Laseranwendungen.– Abb.3:Aufbereitung
ist nicht gleichbedeutend mit Sterilisation. – Abb. 4:„RKI-konformes“ Handstück,Erklärung siehe im Text.



erklärung des Herstellers von Einmalinstrumenten be-
trifft daher auch nur den einmaligen Gebrauch.
Für die Aufbereitung muss des Weiteren eine Risikobe-
wertung und Einstufung des Medizinproduktes vor der
Aufbereitung erfolgen,aus der hervorgeht,ob,wie oftund
mit welchem Verfahren z.B.eine Laserfaser aufzubereiten
ist. Nach Angaben des Herstellers sind also zur Aufberei-
tung von bestimmungsgemäß keimarm oder steril zur
Anwendung kommenden Medizinprodukten geeignete
validierte Verfahren anzuwenden. Die Validierung soll
dem Medizinprodukt und seiner Risikobewertung und
Einstufung angemessen sein und nach den allgemein an-
erkannten Regeln der Technik unter Berücksichtigung des
Standes von Wissenschaft und Technik erfolgen. Dies be-
deutet, dass für die Aufbereitung von Laserfasern doku-
mentierte und reproduzierbare Verfahren anzuwenden
sind, die gewährleisten, dass die vorgegebenen Ziele mit
dem jeweils durchgeführten Aufbereitungsprozess vor
der erneuten Anwendung erreicht werden.Manuelle Rei-
nigungs- und Desinfektionsverfahren müssen nach do-
kumentierten Standardarbeitsanweisungen mit auf
Wirksamkeit geprüften, auf die Laserfasern abgestimm-
ten Mitteln und Verfahren durchgeführt werden.Die ver-
wendeten Desinfektionsverfahren müssen dabei nach-
weislich bakterizid,fungizid und viruzid sein.

Problem und Lösungsansatz 

In der Mundhöhle istunbedingtvon einer mikrobiellen Kon-
tamination der verwendeten Laserinstrumente auszuge-
hen. Im direkten Kontakt mit dem Gewebe verschmutzen
die Fasern,auch verändern sich die optischen Eigenschaften
der Faserspitze durch Brüche und Abbrand, zumeist ver-
schlechtern sie sich.Welche typischen Probleme bei Laser-
fasern auftreten können,zeigtdie Abbildung 2.In Abbildung
2a ist die Spitze einer Laserfaser von Abbrandprodukten be-
deckt,die Faser wirkt bei weiterer Nutzung nun wie ein hei-
ßer Lötkolben. Durch die große Hitzeentwicklung ist der
Kunststoffschutzmantel geschmolzen (Abb.2b),Abbildung
2c zeigt an der Laserfaser festgebrannte Gewebe- und Blu-
treste, Abbildung 2d Koagulum und Gewebereste, die – so-
fern nicht unverzüglich entfernt und die Faserspitze gerei-
nigt wird – an dem Glas der Faser festbrennen können.Die
richtige Anwendung und Pflege im Sinne einer strengen
Hygiene muss daher auch bei der Verwendung von Laserfa-

sern eine größere Rolle spielen,wobei das Patientengut un-
bedingt und immer über allen wirtschaftlichen Betrach-
tungen stehen muss.Aus den immer schärfer ausgelegten
Hygienevorschriften und den stetig wachsenden Anforde-
rungen einschlägiger Gesetze und Verordnungen bei
gleichzeitigem hohen Kostenaufwand, diese Forderungen
zu erfüllen, ergibt sich die Überlegung, nur noch Einmal-
produkte – z.B.Einmal-Fasertips für die Laseranwendungen
in der Zahnheilkunde – zu benutzen.
Jede Aufbereitung von Fasern,auch von solchen,die aus-
drücklich für eine Wiederverwendung deklariert sind,
muss im Sinne der Patientensicherheit kritisch beurteilt
werden. Aufgrund der hohen Anforderungen an die Va-
lidierungs- und Verifizierungsmaßnahmen sowie auch
aufgrund der Anforderungen an die notwendigen Qua-
lifikationen des Behandlers und dessen Assistenz sowie
deren Zeitaufwand relativieren sich die vermeintlichen
Mehrkosten von Einmalprodukten (Abb. 3). Im interna-
tionalen Vergleich ist zwar häufig die Regelung anzu-
treffen,nachdem eine Aufbereitung von Einmalproduk-
ten erlaubt ist,allerdings ist diese dann an sehr hohe An-
forderungen gebunden, welche in der Regel kaum von
einem Zahnarzt in der Praxis erfüllt werden können.
Für die Aufbereitung von Laserfasern wird zudem spe-
zielles Werkzeug benötigt. Dabei ist zu bedenken, dass
eine Sterilisierung von Aufbereitungswerkzeugen wie
Faserstripper oder Keramikmesser in den meisten Fällen
nicht möglich ist.
Eine Lösung in dieser Problematik könnte in der Verwen-
dung von als Einmalprodukt konzipierten Fasertips lie-
gen. Dazu müssen Kombinationen aus „RKI-konformen“
Handstücken mit passenden Einmal-Fasertips gefordert
werden, wie in den Abbildungen 4 und 5 schematisch
dargestellt. Ein solches Handstück besteht aus zwei
Teilen, einem „kalten“, welches fest mit dem Lasergerät
verbunden istund sich desinfizieren lässt.Der „heiße“ Teil
dieses Handstückes sollte idealerweise maschinell zu rei-
nigen und autoklavierbar sein. Schließlich könnten für
die eigentliche Leistungsübertragung der Laserstrah-
lung an das Gewebe kurze Faserstücke („Tips“) dienen,
diese sollten als Einmalprodukt konzipiert sein, d.h. ein-
zeln verpackt,steril und dokumentiert vom Hersteller ge-
liefert werden. Von einigen Herstellern, die sich dieser
Problematik stellen, sind bereits solche Handstücke und
Fasertips entwickelt worden (Abb. 6). Eine perfekte Lö-
sung – im Sinne der Sicherheit für Patienten, der Anfor-
derungen an die Hygiene, aber auch im Sinne eines ver-
tretbaren Preis-Leistungs-Verhältnisses – sollte sich in
den nächsten Jahren finden. Es ist anzunehmen, dass
dann die Akzeptanz für Laseranwendungen in der Zahn-
heilkunde sehr stark steigen wird.�
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Abb. 5: Faserstück (Tip) als Einmalprodukt. – Abb. 6: Die zurzeit schon
auf dem Markt verfügbaren „Tips“ sind sicherlich noch nicht perfekt,
zeigen aber den richtigen Weg auf.Abgebildet sind Spitzen der Firmen
Biolase und ZAP (USA),Sirona und elexxion (Deutschland).
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� Zurzeit existieren verschiedene Lasersysteme, die
entsprechend ihrer unterschiedlichen Wellenlänge spe-
zielle, therapeutische Effekte erzielen. Einen sogenann-
ten Universallaser, der für sämtliche Indikationsberei-
che einsetzbar wäre, gibt es nicht. Grundsätzlich ist
mittels der Laserenergie sowohl die Hart- als auch die
Weichgewebsbearbeitung möglich. In der zahnärztli-
chen Chirurgie konzentriert sich das Interesse vornehm-
lich auf die Weichgewebschirurgie. Die Vorteile im Ver-
gleich zu konventionellen Methoden liegen in dem rela-
tiv atraumatischen Schneiden,dem homogenen Abtrag
von Gewebe und der Koagulation der Wundoberfläche.
Diese Faktoren wiederum führen zu einer guten Wund-
heilung und einer deutlichen Schmerzreduktion und be-
dingen dadurch eine hohe Patientenakzeptanz.
Zum derzeitigen Instrumentarium des Oral- und Kiefer-
chirurgen gehören der CO2-, der Nd:YAG-, der Dioden-,
der Argon-,der Ho:YAG- und der Er:YAG-Laser.Der Strahl
des CO2-Lasers wird in erster Linie von Wasser und weni-
ger von Albumin oder anderen Blutproteinen absor-
biert. Er findet seinen Einsatz im Schneiden und Abtra-
gen von Gewebe sowie in der Koagulation kleinerer Ge-
fäße. Die Entfernung von Leukoplakien, Weichgewebs-

tumoren und Mukozelen der Mundhöhle, aber auch
Gingivektomien und Vestibulumplastiken lassen sich
relativ unkompliziert durchführen. Die geringe Ein-
dringtiefe dieser Laserstrahlung im Weichgewebe (0,1
bis 0,2 mm) vermindert das Risiko einer Schädigung der
umliegenden Gewebsstrukturen (Pick et al., 1985; Pick
und Pecaro, 1987;Horch,1992;Pick und Powell, 1993).
Im Vergleich dazu wird der Nd:YAG-Laserstrahl überwie-
gend von Hämoglobin und von stark pigmentierten Ge-
weben absorbiert. Aus diesem Grund kann der Nd:YAG-
Laser zur Koagulation größerer Gefäße angewendet
werden (Frank, 1989). Er besitzt eine Eindringtiefe ins
Weichgewebe von ca. 5–10 mm und kann sowohl als
contact als auch non-contact Laser benutzt werden.Der
ausgeprägte Koagulationseffekt dieses Lasers kann bei
vaskulären Veränderungen (Romanos und Nentwig,
1997) und nach zahnärztlich-chirurgischen Eingriffen
bei Patienten mit Blutgerinnungsstörungen genutzt
werden (Ackermann, 1984). Exzisionen im Weichge-
webe, Entfernung kleinerer gutartiger Tumore, Täto-
wierungen und Hämangiome sind ein weiteres
Anwendungsspektrum dieses Lasers. Das blutarme
Operationsgebiet und die schnelle Bildung einer karbo-

Lasereinsatz in der Chirurgie 
Aktuelle Aspekte aus der täglichen Praxis 

In der modernen Zahnheilkunde gewinnt der Einsatz von Laserstrahlen zunehmend an Be-
deutung. Angesichts der häufigen Präsenz in den Medien wächst das Interesse an neuen
Behandlungsalternativen in weiten Teilen der Bevölkerung, führt aber auch zu überstei-
gerten Erwartungshaltungen. Entscheidend für einen optimalen therapeutischen Erfolg ist
der Einsatz des wirkungsvollsten Lasertyps entsprechend seiner Indikation.

Prof. Dr. Georg E. Romanos/New York (USA)

Abb. 1: Leukoplakische Veränderung im Mundboden. – Abb. 2: Karbonisation der Veränderung nach Entfernung der Leukoplakie mit dem CO2-
Laser. – Abb. 3: Klinische Situation nach vier Wochen.

Abb. 4: Schleimretentionszyste im Bereich der Unterlippe. – Abb. 5: Chirurgisches Vorgehen der Entfernung der Zyste mit dem CO2-Laser. – 
Abb. 6: Klinische Situation zwei Wochen postoperativ.



Chirurgie

nisierten Zone, die die Schmerzen deutlich reduzieren,
erhöhen den Komfort für den Patienten sowohl wäh-
rend als auch nach dem operativen Eingriff.
Der Diodenlaser (Wellenlänge 810 oder 980 nm) ist in
der Zahnheilkunde ein relativ neues chirurgisches Ge-
rät. Seine kleine und kompakte Größe und starke Leis-
tung (bis 20 Watt) erlaubt einen vielfältigen Einsatz in
der Praxis. Die Eindringtiefe des Strahles ist geringer als
beim Nd:YAG-Laser und die Absorption durch Wasser
deutlich geringer als beim CO2-Laser.Seine Wellenlänge
ist für den Einsatz bei Weichgewebsexzisionen,der peri-
implantären und präprothetischen Chirurgie empfoh-
len (Hartmann und Bach,1997;Romanos et al.,2000).Für
die Hartgewebsbearbeitung ist der Diodenlaser auf-
grund der thermischen Belastung von Pulpa und paro-
dontalen Strukturen nicht geeignet (Bach und Krekeler,
1996).
Die Hauptindikation des Argonlasers liegt in der Be-
handlung vaskulärer Veränderungen.Die starke Absorp-
tion des Strahles durch Hämoglobin, Hämosiderin und
Melanin erlaubt diesem Lasertyp einen sicheren Einsatz
bei Patienten mit Hämangiomen und Hyperpigmentie-
rungen sowohl in der Mundhöhle als auch im Gesichts-
bereich (Hohenleutner und Landthaler, 1990; Kutsch
und Blankenau, 1995; Poetke et al., 1996). Die optische
Eindringtiefe des Argonlasers ist auf etwa 1 mm be-
grenzt, kann durch die Wasserkühlung verdoppelt wer-
den (Poetke et al., 1996).
Der Ho:YAG-Laser weist im Vergleich zu dem Nd:YAG-La-
ser keine großen Unterschiede bezüglich des lndika-
tionsspektrums in der Weichgewebschirurgie auf. Die
häufigste Indikation findet dieser Laser in der Chirurgie
des Kiefergelenks,bedingt durch seinen hohen Koagula-
tionseffekt und die gute Absorption durch helle Gewebe
(Hendler etal.,1992;Koslin und Martin,1993).Der Er:YAG-
Laser weist eine hohe Absorption durch Wasser auf.
Er besitzt nur einen sehr geringen Koagulationseffekt

und könnte, da zurzeit ausschließlich In-vitro-Unter-
suchungen vorliegen, seine Anwendung in der Abtra-
gung von Weichgewebe und zum Lösen harter Beläge
der Wurzeloberfläche finden.Klinische Fallbeispiele zei-
gen seinen Einsatz bei der Entfernung von Lichen planus
und Leukoplakien. In Bereichen mit ausgeprägter Blu-
tungstendenz ist die Indikation aufgrund seines gerin-
gen Koagulationseffektes stark eingeschränkt (Keller et
al., 1990;Keller und Hibst, 1995).

Klinische Fallbeispiele

Fall 1
Bei dem ersten hier präsentierten Fall handelt es sich um
eine 52-jährige Patientin, die an mehreren Stellen ihrer
Mundhöhle seit einigen Jahren weißliche, nicht ab-
wischbare Veränderungen aufweist. Die histopatholo-
gische Untersuchung bestätigte die klinische Ver-
dachtsdiagnose. Es handelte sich um eine einfache Leu-
koplakie (Abb. 1).Wir haben die Leukoplakie mit dem de-
fokussierten, kontinuierlichen Strahl des CO2-Lasers (SC
20, Weil-Dental, Rosbach) und einer Ausgangsleistung
von 6 Watt ablativ bearbeitet. Auf der Wundoberfläche
wurde eine starke Karbonisation erzeugt (Abb.2),die vor
einer Infektion das Gewebe schützt und die postopera-
tiven Schmerzen lindert. Die Heilung gestaltete sich
komplikationslos und das Gewebe stellte sich nach ca.
vier Wochen reizlos dar (Abb. 3). Die klinische Situation
wurde weiter nachuntersucht und ist fünf Jahre post-
operativ absolut stabil (kein Rezidiv).

Fall 2
Dieser Fall zeigt den klinischen Zustand einer Patientin
mit einer großen Retentionszyste an der Unterlippe
links. Die charakteristischen Befunde in dieser Region
zeichneten sich durch Schwellung, weiche unver-
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Abb.10: Großes Hämangiom der linken Wangenschleimhaut.– Abb.11: Koagulation mit dem Diodenlaser (980 nm).– Abb.12: Reizlose Wundver-
hältnisse nach einem Monat.

Abb.7: Starkes Frenulum Regio 11–21.– Abb.8:Exzision mit dem Diodenlaser (980 nm).Beachte die gute Koagulation im OP-Bereich.– Abb.9: Kli-
nische Situation nach einem Monat zeigt die reizlosen Wundverhältnisse.



schiebbare Konsistenz, Schmerzfreiheit, aber große
Schwierigkeiten beim Sprechen aus (Abb. 4). Mit dem
CO2-Laser (SC 20, Weil-Dental, Rosbach) haben wir die
Retentionszyste präpariert und in toto entfernt. Mit ei-
ner Leistung von ca. 5 Watt und kontinuierlichem Mo-
dus ließ sich die große Zyste, die direkt unterhalb des
Epithels lag, lediglich unter Oberflächenanästhesie,
schmerz- und blutungsfrei exstirpieren (Abb. 5). Nach
drei Tagen wurde die Patientin nachuntersucht. Der
Heilungsverlauf war sehr gut. Eine Nachblutung oder
Schmerzen wurden nicht festgestellt. Eine Woche post
operationem konnte man eine charakteristische Fibrin-
ablagerung und eine deutliche Reduktion des Defektes
erkennen. Der klinische Zustand nach zwei Wochen
zeigte keine Narbenbildung, Mobilitäts- oder Sensibili-
tätsstörung (Abb.6).

Fall 3
Bei diesem klinischen Fall handelt es sich um eine Fre-
nektomie ohne lnfiltrationsanästhesie (nur Oberflä-
chenanästhesie) bei einer jungen Patientin in Regio 11
bis 21 (Abb. 7). In diesem Fall wurde der Diodenlaser
(Ceralas D15, Biolitec, Jena) mit einer Leistung von 
2,0 Watt (kontinuierlicher Strahl) an der Kontaktfaser
angewendet (Abb. 8). Im Anschluss an den operativen
Eingriff war eine Naht nicht erforderlich. Postoperativ
konnten weder Blutung noch Schmerzen oder eine
schlechte Heilung mit Rezidiv beobachtet werden. Die
klinische Situation wies nach einem Monat reizlose Ver-
hältnisse auf (Abb. 9).

Fall 4
In diesem klinischen Fall handelt es sich um eine 49-jäh-
rige Patientin mit einer vaskulären Veränderung an der
linken Wangenschleimhaut. Es handelte sich hier um
ein großes Hämangiom (Abb.10).Wir haben mithilfe des
Diodenlasers (Ceralas D 15, Biolitec, Jena) und 8,0 Watt
Ausgangsleistung unterhalb eines Eisstückes das Hand-
stück fokussiert und den gefäßreichen Tumor von der
Oberfläche in die Tiefe koaguliert (Abb. 11).
Nach einer Woche konnte man einen guten Hei-
lungsverlauf mit einer charakteristischen Fibrinabla-
gerung feststellen.Da der Tumor in seiner vollen Größe
entfernt wurde, war eine weitere Laserbestrahlung 
nicht erforderlich. Nach vier Wochen ließen sich keine
klinischen Auffälligkeiten bzw. Rezidiv oder funktio-
nelle Störungen im Bereich der Exzision feststellen
(Abb. 12).

Fall 5
Im vorliegenden klinischen Fall berichten wir über den
Einsatz des Nd:YAG-Lasers bei der Entfernung ei-
ner Amalgam-Tätowierung (Abb. 13). Es wurde der ge-
pulste Nd:YAG-Laser (Pulsemaster 1000, ADT) mit einer
Ausgangsleistung unter Infiltrationsanästhesie von 5–
6 Watt im Non-Kontakt-Modus angewendet (Abb. 14).
Der Laserstrahl wird von den stark pigmentierten Gewe-
ben absorbiert und verdampft. Ergebnis dieses Prozes-
ses isteine oberflächliche Gewebsnekrose durch die Hit-
zewirkung,vornehmlich dann,wenn die Pigmentierung
relativ tief im Gewebe liegt und eine Fibrinablagerung
nach einer Woche feststellbar ist (Abb.15).Die Wundhei-
lung gestaltete sich ohne Komplikationen und das Er-
gebnis zeigte reizlose Wundverhältnisse (Abb. 16).
Anhand dieser klinischen Fälle werden die klinischen
Effekte im Gewebe durch die Laseranwendung im
Gebiet der zahnärztlichen Chirurgie deutlich. Das
einfache Handling, die hohe Patientenakzeptanz, der
eventuelle Anästhesieverzicht und die Blutungskont-
rolle bei Patienten mit hämorrhagischen Diathesen (un-
ter Umständen ohne erforderliche Substitution und sta-
tionäre Aufnahme) gehören zu den Vorteilen dieser An-
wendung.
Die verzögerte Wundheilung von ca. einer Woche ist
nach eigenen Untersuchungen immer von der Leis-
tungs- und Frequenzeinstellung des Laserstrahles ab-
hängig. Signifikante strukturelle Unterschiede bei der
verzögerten Wundheilung zeigte weder das Epithel
noch die extrazelluläre Matrix des Bindegewebes (Ro-
manos et al., 1995). Andere Autoren berichten über eine
zeitgleiche Wundheilung beim Laser- bzw. Skalpell-
einsatz (Tawakol et al., 1988; Green et al., 1992). Man
sollte aber immer die aktuellen Studien kritisch be-
trachten, da die Lasertypen, Laserparameter oder Un-
tersuchungsmodelle unterschiedlich sind.

Zusammenfassung

Es lässt sich feststellen, dass der Schneideeffekt des 
CO2-Lasers besser ist als der des Dioden- oder Nd:YAG-
Lasers. Im Gegensatz dazu weisen der Nd:YAG- und Ar-
gon-Laser beim Koagulationseffekt einen Vorsprung
auf. Der CO2-,der Dioden- und der Nd:YAG-Laser haben
das breiteste Anwendungsspektrum in der zahnärzt-
lichen Chirurgie und werden vom Argon-, Er:YAG- und
Ho:YAG-Laser gefolgt. Das gesamte Feld der klinischen
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Abb. 13: Amalgamtätowierung an der Wangenschleimhaut. – Abb. 14: Entfernung der Tätowierung mit dem Non-Kontakt-Nd:YAG-Laser. – 
Abb. 15: Klinische Situation eine Woche postoperativ. – Abb. 16: Klinische Situation nach einem Monat.
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Chirurgie

Indikationen im Bereich der Weichgewebschirurgie
weist ein breites Spektrum auf, ist aber von den ver-
schiedenen heute bekannten Wellenlängen abhängig.
Die bisherige rasante Entwicklung der verschiedenen
Lasersysteme und ihre vielfältigen Einsatzgebiete erlau-
ben insbesondere in der Weichgewebschirurgie ein
deutlich übersichtlicheres, schonenderes und schmerz-
reduzierteres Arbeiten und damit einen enormen Kom-
fort sowohl für den Patienten als auch den Behandler.
Ihre Integration in die klinische Praxis stellt eine große
Bereicherung des Behandlungsspektrums dar und ist

schon jetzt in einem modernen Therapiekonzept nicht
mehr wegzudenken.�

Eine Literaturliste kann in der Redaktion angefordertwerden.
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■ KONTAKT

Prof. Dr. Georg E. Romanos
New York University,College of Dentistry
345 East 24th Street, 10010 New York,NY,USA

� Die Integration des Laserlichtes in bestehende Thera-
pieschemata ermöglicht so dem Anwender ein in der
Regel schnelleres, weniger traumatisches operatives
Vorgehen, oftmals mit verbesserter Prognose vergesell-
schaftet. Dieser Konsens gilt umso mehr bei Eingriffen,
die sich der Ebene der Wahleingriffe nähern; diese neh-
men auch in der Zahnmedizin beträchtlich in Zahl und
Ausmaß zu. Folgender Beitrag möchte den Einsatz von
Laserlicht in der ästhetisch orientierten zahnärztlichen
Chirurgie darstellen und dessen Wertigkeit beschreiben.

Erweiterung eines Begriffes – Laser in der
ästhetisch orientierten zahnärztlichen Chirurgie

„Ästhetische Zahnmedizin“, dieser Begriff war bis vor
wenigen Jahren allein auf den Ersatz und die Verände-
rung von Farbe,Oberfläche,Form und Position von Zahn-
hartsubstanz beschränkt. Dies wurde jedoch dem An-
spruch von Patienten und Behandlern bezüglich des Er-
reichens eines ästhetischen Gesamtbildes mit einem
harmonischen Zusammenspiel von Zähnen, Zahn-
fleisch und Lippen nicht gerecht.
So erfuhr der Begriff „ästhetische Zahnmedizin“ eine we-
sentliche Erweiterung um den Bereich der ästhetisch
orientierten Parodontalchirurgie, der von wesentlichen
Fortschritten in der Parodontalchirurgie flankiert und er-
möglicht wurde. In den vergangenen Jahren wurden
zahlreiche regenerative Techniken entwickelt, deren Ziel
die Schaffung oder Wiedergewinnung eines möglichst
idealen Zahnfleischsaumes ist und die ursprünglich als

„plastische oder ästhetische Zahnchirurgie“ bezeichnet
wurden.Aktuell hat sich der Begriff der ästhetisch orien-
tierten zahnärztlichen Chirurgie durchgesetzt.

„Schaffung von Grundlagen“ – Konditionierung
der Wurzeloberfläche

Vorgängig einer Sanierung eines Gebisses unter ästhe-
tischem Gesichtspunkt muss die Sanierung einer even-
tuell bestehenden Zahnbetterkrankung stehen.
Das primäre Ziel einer solchen parodontalen Therapie ist
es,die erkrankte Wurzeloberfläche biologisch für ein ge-
sundes Parodontium kompatibel zu machen. Dies bein-
haltet die Entfernung von Endotoxin, Bakterien und an-
deren Wirkstoffen, die in dem Zement auf der Wurzel-
oberfläche angetroffen werden.
Die ästhetisch orientierte Parodontalchirurgie weicht
zumeist von diesem generellen Schema ab,da hier i.d.R.
nach Sanierung einer marginalen Parodontopathie der
entsprechende rekonstruktive Eingriff vorgenommen
wird. Somit entfällt der Zwang einer Konditionierung
der Wurzeloberfläche zumeist.
Festzuhalten ist, dass vor der Durchführung eines äs-
thetisch orientierten Parodontaleingriffs vorbereitende
Maßnahmen,die Wurzeloberfläche betreffend,stattge-
funden haben müssen. Hierzu dienen i.d.R. Scaling und
Root planning, welche in der Lage sind, annähernd alle
entdeckbaren bakteriellen Endotoxine zu entfernen.Auf-
grund der Wechselwirkung mit den peridontalen Struk-
turen und der nach wie vor nicht geklärten Beeinflus-

Lasereinsatz in der ästhetischen Chirurgie 
Laser in der Zahnheilkunde – ein Paradigmenwechsel?

Nachdem über viele Jahre hinweg die Befürworter des Lasereinsatzes in der Zahnmedizin
ihre wissenschaftlichen Studien und Anwendungen darauf konzentrierten, Laseranwen-
dungen zu definieren, die ausschließlich mit monochromatischem Licht, nicht aber kon-
ventionell durchzuführen sind, hat sich seit geraumer Zeit ein großer Konsens durchge-
setzt, den Laser als Adjuvans zu sehen.

Dr. Georg Bach/Freiburg im Breisgau



sung der Wundheilung des Attachments, wird vom Ein-
satz von Zitronensäure zur Konditionierung der Wurzel-
oberfläche im Rahmen eines ästhetisch orientierten
Parodontaleingriffs abgeraten.

Einfluss von Nahtmaterial und Nahttechnik

Die Naht dient dem festen Verschluss der Wunde nach
einem chirurgischen Eingriff und der genauen Reposi-
tionierung der Wundränder zueinander,um die Heilung
per primam intentionem zu unterstützen, zu fördern
und zu beeinflussen. Eine Heilung per secundam inten-
tionem, also per granulationem, ist in der ästhetisch
orientierten  zahnärztlichen Chirurgie aus ästhetischen
und funktionellen Gründen obsolet.
Hier muss auch der erfahrene Laserchirurg umdenken.
Hatte er bis dato das monochromatische Licht vor allem
dann eingesetzt, wenn er exzessive Wundblutungen
und eine Nahttechnik vermeiden wollte, muss nun auf
Nahtmaterial unbedingt zurückgegriffen werden, um
das gewünschte ästhetische Ergebnis zu gewährleisten.
Aufgrund der allgemein sehr geringen Gewebereaktion
und Narbenbildung sind polyfile (geflochtene) Nahtma-
terialien erste Wahl; zwar weisen die monofilen Naht-
materialien eine geringere Plaqueakkumulation auf,
diese sind aber generell glatter und steifer als polyfile
Materialien, und damit schwieriger zu handhaben und
erfordern eine höhere Anzahl von Knoten,die es in der äs-
thetisch orientierten Parodontalchirurgie zu vermeiden
gilt. In der Regel wird resorbierbaren Materialien – zu-
meist auf Polyglukolsäurebasis – der Vorzug gegeben.

Effekt des Laserlichts auf Mikroorganismen

Eine große Übereinstimmung in der einschlägigen
internationalen Literatur ist in dem Punkt festzustellen,
der die Wirkung von Laserlicht bestimmter Wellenlän-
gen auf gramnegative und anaerobe Keime,also solche,
die für das Entstehen und Fortschreiten einer margina-
len Parodontopathie verantwortlich sind,beschreibt.
Alle Autoren betonen die suffiziente Schädigung dieses
„Markerkeim“-Spektrums durch CO2- (Deppe und Horch,
München; Romanos, Frankfurt), Er:YAG- (Schwarz, Düs-
seldorf; Sculean, Mainz) und Diodenlaserlicht (Bach,
Schmelzeisen und Krekeler, Freiburg). Es ist in jedem
Falle ratsam, diesen Effekt des monochromatischen

Lichtes auf die im Zahnzement enthaltenen Bakterien
auch im Rahmen eines ästhetisch orientierten parodon-
talchirurgischen Eingriffes zu nutzen,selbst dann wenn
eine ursprünglich angetroffene marginale Parodonto-
pathie bereits saniert ist.
Bei korrekter Wahl von Leistungs- und Zeitparametern,
die Wellenlängen abhängig teilweise erheblich differie-
ren, kann eine Schädigung von peridontalen oder pul-
pären Strukturen ausgeschlossen werden. Die Laser-
lichtdekontamination von keimbesiedelten Zahn-(oder
auch Implantat-)Oberflächen ist ein gesichertes Ver-
fahren, es liegen seit geraumer Zeit zahlreiche entspre-
chende Langzeitstudien vor.

Bedeutung des Angiosomenkonzeptes

Aufgrund der bekannten Wirkungen von Laserlicht auf
intraorales Gewebe:
– fotochemischer
– fotothermischer
– ionisierender Natur 
ist bei der „Strategie der Laserschnittführung in der äs-
thetisch orientierten Parodontalchirurgie“ besondere
Aufmerksamkeit geboten. Hier steht vor allem die foto-
thermische Wirkung im Vordergrund. Wenn die Tem-
peratur des Gewebes während der Laserwirkung ca.
150 Grad Celsius erreicht, wird das Gewebe karbonisiert
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Abb. 1: Laser-Anwendungen im Bereich der ästhetisch orientierten
zahnärztlichen Chirurgie wurden durch erhebliche technische Ver-
besserungen ermöglicht – wie z.B. die Einführung der Digital- oder
Hochpulstechnik bei den Diodenlasern.Solche Ergebnisse,wie im vor-
liegenden histologischen Präparat präsentiert,waren bis vor wenigen
Jahren mit den damals verfügbaren,vornehmlich im cw-mode-betrie-
benen Injektionslasern nicht möglich.

Abb. 2–4: Atraumatisches Schneiden mit dem Diodenlaser bei einem ausgeprägten Lippenband – nach 20 Tagen hat sich ein neues Vestibulum
ausgebildet,durch Trennen des stark muskulären Bandes haben sich bereits die beiden mittleren Inzisivi genähert.



(verkohlt), ein Effekt, der in der ästhetisch orientierten
zahnärztlichen Chirurgie absolut unerwünscht ist. Die
fotoablative Wirkung kann auch Blutgefäße betreffen,
die im Rahmen eines parodontalchirurgisch regenerati-
ven Eingriffes jedoch Aufgaben bei der Ernährung eines
Lappens/Transplantates o.Ä. hätten.
Auch hier wäre eine entsprechende Laserwirkung uner-
wünscht. Hier muss großer Wert auf angiogenetische
Aspekte gelegt werden; das Wiedereinsprossen von
Blutgefäßen ist essenzieller Bestandteil der Wundhei-
lung und der Regeneration.
Eine zentrale Forderung ist in diesem Zusammenhang,
dass ein Angiosomenkonzept verwirklicht wird.
Es können drei Konzepte der Schnittführung formuliert
werden:
a) ästhetisches Konzept (keine Narben, Platzierung in

Übergangsbereichen, keine Kreuzung ästhetischer
Zonen, Erhalt physiologischer Strukturen, Rekons-
truktionen mit ortsständigem Gewebe)

b) plastisch-geometrisches Konzept (z.B. Verschiebe-
lappen;hier ist ein Achten auf Geometrie wichtig)

c) Versorgungsgebiete- Angiosomenkonzept (beachtet
die Endstromgebiete der Arterien, von Taylor wieder-
eingeführt – ursprünglich von 1880 – im Mund-Kiefer-
Gebiet modifiziert von Wetzel).

In der ästhetisch orientierten Parodontalchirurgie ist
folgendes operatives Vorgehen sinnvoll:
– Anatomie „lesen“(einfach? schwierig?)
– Strukturveränderungen erkennen
– Verlauf der Blutgefäße beachten (Hauptgefäße laufen

von posterior nach anterior,Nebengefäße parallel und
die Alveolarfortsätze sind nahezu blutgefäßfrei; auf
den Alveolarfortsatz ist eine klare TRENN-Linie � es
gibt also KEINE alveolarfortsatzüberschreitende Blut-
gefäßversorgung).

Chirurgisches Vorgehen

Nach Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte sind fol-
gende Schnittführungen mittels monochromatischen
Lichtes empfehlenswert:
– UK: auf dem Alveolarfortsatz; Entlastungen median

(frontal) bzw. senkrecht im 4er-Bereich (lateral).
– OK:teilbezahnt auf dem Alveolarfortsatz (nur frontale,

keine dorsale Entlastung).
– Eine Alternative ist im zahnlosen OK/UK die absolut

vestibuläre Schnittführung, bei der man tunnelierend
arbeitet.

– Beim Einzelzahn: Marginale Schnittführung (keine
Entlastungen, hier sind auch Periostschlitzungen
möglich).

Grenzen der Anwendung von Laserlicht in der
ästhetisch orientierten zahnärztlichen Chirurgie

Als Fazit der vorangestellten Überlegungen können
folgende Leitgedanken der Laserschnittführung in der

ästhetisch orientierten zahnärztlichen Chirurgie for-
muliert werden, die gleichzeitig auch die Grenzen der
Laseranwendung für diesen Bereich darstellen:
– Vor der Schnittführung Erstellung eines Konzeptes –

„am Anfang zu Ende denken“
– Veränderungen in der Anatomie erkennen
– Beachten eines Angiosomenkonzeptes – Grenzen der Ver-

sorgungsgebiete (Blutgefäße) geben Schnittführung vor
– Intaktheit der Vaskularisation beachten, fotothermi-

sche und fotoablative Laserwirkungen beachten
– keine minderperfundierten Areale mit Laserlicht ap-

plizieren bzw. ausschneiden.

Laser-Wellenlängen für die ästhetisch
orientierte zahnärztliche Chirurgie

Erbium-YAG-Laser
Er:YAG-Laser können seit der Präsentation der aktuellen,
dritten Gerätegeneration in der ästhetisch orientierten
Parodontalchirurgie erfolgreich eingesetzt werden;
diese hatten ihre ursprünglichen Haupteinsätze in der
konservierenden Zahnheilkunde.
Der Gedanke, Zahnhartsubstanz ohne rotierende In-
strumente bearbeiten zu können, ist ein lang gehegter
Traum in der Zahnheilkunde. Bereits zu Ende der 70er-
und Anfang der 80er-Jahre wurden vornehmlich im asi-
atischen Raum Versuche unternommen, mittels Laser
Kavitäten in Zähne zu präparieren oder Karies zu exka-
vieren. Doch die Gruppe um Yamamoto gab enttäuscht
diese Versuche auf und kam zum Schluss, dass eine
Zahnhartsubstanzbearbeitung mit den damals ver-
fügbaren Lasersystemen nicht möglich ist. Der Durch-
bruch erfolgte erst Mitte der 80er-Jahre, als es dem
deutschen Forscherteam Keller und Hibst gelang, den
Erbium-YAG-Laser zu etablieren. Er ist bis dato der ein-
zige Laser, der wissenschaftlich abgesichert, als geeig-
net bezeichnet werden kann, Zahnhartsubstanz bear-
beiten zu können. In die Zahnhartsubstanz werden
durch das Erbium-YAG-Laserlicht kleine Defekte „ge-
schossen“,die für eine retentiv verankerte Restauration
optimale Haftbedingungen bieten. Allerdings sind an
die Ränder der Laserkavität nicht die Ansprüche bezüg-
lich definierter und eindeutiger Grenzfläche zu stellen,
wie bei der mechanischen Präparation. Die Ulmer Ar-
beitsgruppe um Keller und Hibst regte nach entspre-
chenden In-vitro-Studien bei bestehenden marginalen
Parodontopathien auch die Bearbeitung von Wurzelze-
ment-Oberflächen mit dem Er:-YAG-Laser an. Somit
steht der Er:YAG-Laser auch parodontalchirurgischen
Anwendungen zur Verfügung. Schwarz, Sculean und
Reich konnten in jüngst veröffentlichten Publikationen
auf die hohe Wertigkeit des Er:YAG-Lasers in der Paro-
dontologie und Implantologie eindrucksvoll hinwei-
sen. Die hier getroffenen Aussagen könnten ggf. auch
auf den neu am Markt befindlichen Millennium-Water-
lase-Laser, der eine eng mit dem Er:YAG-Laser ver-
wandte Variante darstellt, übertragen werden. Hier
sind entsprechende Studien begonnen, deren Auswer-
tungen sind in Bälde zu erwarten.
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Gaslaser
Gas- oder CO2-Laser sind die am längsten auf dem Markt
vertretenen Laser und werden seit Ende der 80er-Jahre
in der Zahnheilkunde eingesetzt.
Sie emittieren Laserlicht der Wellenlänge 10,6 μm und ab-
sorbieren außerordentlich gut auf Wasser, was für ihre
gute „Schneidewirkung“ in intraoralen (wasserenthal-
tenden) Geweben erklärt.Das Laserlicht wird durch einen
Spiegelgelenkarm oder einer Hohlfaser zum Zielort ge-
leitet, was unter Umständen im Seitenzahngebiet ge-
wisse Handlingschwierigkeit bereitet. Viele Autoren be-
tonen das hohe Maß an Blutungsarmut beim Schneiden
mit einem Gaslaser.
Es können nahezu alle chirurgischen Schnittführungen
in der Zahn-,Mund- und Kieferheilkunde mit einem CO2-
Laser durchgeführt werden. Unter dem Gesichtspunkt
der ästhetisch orientierten Parodontalchirurgie ist vor
allem die geringe Eindringtiefe des Gaslaserlichtes von
Vorteil.Ein weiteres Gebiet,in dem der CO2-Laser höchst
erfolgreich eingesetzt wird, beschreibt Deppe (Uni
München), der zusammen mit Horch eindrucksvoll die
Dekontamination keimbesiedelter Zahn- und Implan-
tatoberflächen unter Ermöglichung eines Reattach-
ments bzw. einer Reosseointegration beschreibt.

Diodenlaser
Diodenlaser sind seit Mitte der 90er-Jahre auf dem
Dentalmarkt erhältlich,sie bringen einige besondere ma-
terialspezifische Eigenschaften ein, die ihren Einsatz in
der Zahnmedizin interessant machen.Wegen ihrer gerin-
gen Abmessungen beanspruchen die Geräte wenig Platz,
die Erzeugung des Laserlichts erfolgt direkt durch kohä-
rente Kopplung nach Anlegen der elektrischen Energie
am Halbleiter.
Da bei diesem Lasertyp Strom direkt in Laserlicht umge-
wandelt werden kann („Injektionslaser“), wird ihm welt-
weitgroße Beachtung geschenkt.Keimbesiedelte Oberflä-
chen, wie sie dem Therapeuten gerade bei Periimplantitis
und der Parodontitis marginalis Schwierigkeiten bereiten,
können mit Diodenlasern bestrahlt und damit dekontami-
niert werden. Durch einen fotothermischen Diodenlaser-
Effekt werden die Keime abgetötet. Leistung und Applika-
tionsdauer des Laserlichtes werden so gewählt, dass es
nicht zu thermischen Schäden an Pulpa und Knochen oder
Hartsubstanz kommt. Krekeler, Schmelzeisen und Bach
(Freiburg) konnten die ausgezeichnete Integrationsfähig-
keit des Diodenlasers in bewährte Schemata der Periim-
plantitis und Parodontitis in einer 5-Jahres-Studie belegen.

Diodenlaser werden aufgrund ihrer guten Absorption
auf der oralen Schleimhaut ebenfalls erfolgreich für
Schnittführungen in der zahnärztlichen Chirurgie einge-
setzt, dies gilt vor allem seit der Präsentation der neuen
Diodenhochleistungslaser, die mit der Hochpulstechnik
arbeiten und einen wesentlichen Fortschritt im Sinne ei-
ner minimalinvasiven Schnittführung darstellen.

Mehrwellenlängenlaser
Die Erkenntnis, dass jede Wellenlänge ihre spezifischen
Indikationen hat,führte zur Entwicklung von Geräten mit
mehreren (zumeist zwei) Wellenlängen. Damit wurden
Geräte mit möglichst breitem Einsatzspektrum geschaf-
fen,die sich allerdings durch einen recht hohen Preis aus-
zeichnen. Sollte bei einem Gerät eine Kombination zwi-
schen zwei der o.g. Wellenlängen gewählt worden sein,
dann macht auch der Einsatz eines Mehrwellenlängen-
lasers in der ästhetisch orientierten Parodontalchirurgie
Sinn (z.B.durch eine besonders für die Schnittführung ge-
eignete Wellenlänge und eine, deren Einsatz besonders
im Rahmen der Dekontamination sinnvoll ist).

Zusammenfassung

Zwei Lasertypen können erfolgreich in der ästhetisch
orientierten zahnärztlichen Chirurgie eingesetztwerden:
a) Laser, die eine minimalinvasive Schnittführung er-

möglichen, unter Vermeidung unerwünschter foto-
thermischer und fotoablativer Effekte

b) Laser,die für die Dekontamination geeignet sind und
somit gute Voraussetzungen für ein Reattachment
nach Laserlichtapplikation bieten.

In jedem Falle verlangt die Anwendung des Laserlichtes 
in der ästhetisch orientierten zahnärztlichen Chirurgie
auch vom geübten Laseranwender ein hohes Maß an Um-
denken:In gewisser Weise werden einige der sonstbei der
Laseranwendung geschätzten und erwünschten Wir-
kungen des monochromatischen und kohärenten Lichtes
auf das i.o. Gewebe konterkariert, indem diese nun tun-
lichst vermieden werden sollen. Karbonisationseffekte
(wie beim Stoppen überstarker Gewebeblutungen oder
als „steriler Wundverband“) sind in der ästhetisch orien-
tierten Laserzahnheilkunde obsolet.Auch hohe Eindring-
tiefen, ggf. bis in Höhe des Alveolarknochens, sind uner-
wünscht.Demnach können nur solche Wellenlängen ein-
gesetzt werden,die den Forderungen eines minimalinva-
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Abb.5–8:Extraorale Anwendung des Lasers im Sinne der Erzielung eines ästhetischen Ergebnisses:Ein Hämangiom der Lippe,welches laserchi-
rurgisch angegangen wurde. Das Ergebnis vier Wochen nach dem Eingriff ist sehr zufriedenstellend.



siven Vorgehens genügen:Gaslaser, Er:YAG- und Dioden-
laser werden in der zahnärztlich-parodontalen Chirurgie
(Schnittführung) mit Erfolg eingesetzt.
Bei den Dioden- und Gaslasern betonen ferner viele Au-
toren deren hohe Wertigkeit bei der Dekontamination
keimbesiedelter Oberflächen im Rahmen einer margina-
len Parodontopathie.Losgelöstvon den Bedürfnissen der
ästhetisch orientierten zahnärztlichen Chirurgie gilt:Der
Einsatz eines Lasers in einer Zahnarztpraxis ist im hohen
Maße von den Schwerpunkten des/der Behandler ab-
hängig,zudem sind unbedingt die Wellenlängen abhän-

gigen Indikationen eines Hardlasers,aber auch seine ein-
deutigen Kontraindikationen zu beachten.�

Eine Literaturliste kann in der Redaktion angefordertwerden.
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� Rund 45 Jahre nach den ersten Versuchen, den Laser in
der Zahnmedizin anzuwenden, gibt es unterschiedliche
Lasertypen. In der Zahnheilkunde werden vor allem CO2-,
Nd:YAG-,Er:YAG-,Dioden- oder Argon-Laser verwendet.La-
sersysteme werden anhand ihres aktiven Mediums einge-
teilt. Drei Hauptteile jedes Lasersystems sind: Energie-
quelle beziehungsweise Pumpquelle, eine Rückkopp-
lungsanordnung (Spiegel beziehungsweise Gitter),die ei-
ne Strahlungs-Oszillation im Lasermedium erlaubt(Abb.1)
und ein aktives Medium (Lasermedium): Zur Erzeugung
der Laserstrahlung werden Atome angeregt.Diese Atome
sind Bestandteile des aktiven Mediums.Dies kann ein Gas,
ein Festkörper,eine Flüssigkeit oder ein Halbleiter sein.
Jeder Laser ist durch spezielle Eigenschaften ausge-
zeichnet. Die Interaktion mit dem Gewebe wird durch
den Energieeintrag ins Gewebe bestimmt. Bei Gewebs-
interaktionen wird nach fotothermalen Effekten, foto-

chemischer Ablation,nichtlinearen Prozessen und foto-
mechanischer Ablation unterschieden.
Hauptanwendungsgebiete von Lasern definieren sich
durch ihre biophysikalische Gewebsinteraktion. Die Ef-
fekte der Laserstrahlung in biologischen Geweben sind
abhängig von einer Vielzahl verschiedener Faktoren.
Diese Faktoren sind unter anderem Parameter des Lasers:
Laserwellenlänge, Betriebsart (Continuous-Wave, getak-
tet oder gepulst), Leistungsabgabe, Pulsdauer, Repeti-
tionsrate, Applikationsart und -dauer. Schließlich spielt
der Absorptionskoeffizient im Gewebe sowie der Wärme-
leitkoeffizient eine Rolle.Je höher die Absorption ist,desto
geringer sind die Eindringtiefe und die thermischen Be-
gleiterscheinungen,da die Energie durch Absorption des
Gewebes aufgenommen und nicht in andere Energiefor-
men umgewandelt werden kann. Bei geringer Gesamt-
leistung kann eine präzise chirurgische Schnittführung

gewährleistet werden. Schwache Absorption
(z.B. bei Metallen) führt zu tiefer Penetration
und thermischen Schädigungszonen.

Er,Cr:YSGG-Laser

Eine Weiterentwicklung des Erbium-Lasers ist
der Er,Cr:YSGG-Festkörperlaser (Biolase Tech-
nology, Inc., San Clemente, CA), der eine Wel-
lenlänge von 2.780 nm hat und in Verbindung
mit Aerosol einen potenzierten Abtrag von
Knochen und Zahnhartsubstanz ermöglicht.

Möglichkeiten und Grenzen der
Laserbehandlung 
Studie mit einem Er,Cr:YSGG-Laser

Laserzahnheilkunde hat sich zu einem eigenen Forschungszweig in der Zahnheilkunde
entwickelt. Laser werden von vielen Zahnärzten in der täglichen Praxis als Ergänzung oder
Unterstützung ihres Behandlungsspektrums eingesetzt. Neben den klinischen Möglich-
keiten, die diese Technologie bietet, gibt es auch Grenzen, die neben dem Arbeits- und
Patientenschutz auch bei der Einstellung eines Lasers zu berücksichtigen sind.

Dr. Christian Gobrecht, M.Sc./Bielefeld

Abb. 1: Schematische Darstellung des Laserprozesses.



Die Kombination von Luft-Wasser-Laser-Energie führt
zum explosionsartigen Verdampfen von Wassertröpf-
chen und zur Beschleunigung der nichtdurch Absorption
aufgelösten Luft-Wasser-Partikel durch Laserenergie auf
100 m/s. Es werden Energiemengen freigesetzt, die
schlagartig Wasser zu Wasserdampf werden lassen.Was-
sertröpfchen, die nicht die Laserenergie absorbiert ha-
ben,werden durch diese Mikroexplosionen beschleunigt
und erzeugen dadurch den hydrophotonischen Schneid-
effekt, die sog. wasserinduzierte oder fotomechanische
Ablation. Wegen der hohen Absorptionsrate im Wasser
wird die eingebrachte Energie durch Wasseranteile in
Körpergeweben komplett verbraucht. Es bleibt keine
Restenergie, die in Wärme umgewandelt wird. Diese Ei-
genschaft kann in der Zahnheilkunde genutzt werden,
um Zahnhartsubstanzen und Knochen  nahezu schädi-
gungsfrei abzutragen. Das Wasser hat einerseits beim
Er,Cr:YSGG-Laser eine kühlende, andererseits einen syn-
ergetischen Effekt in Verbindung mit dem zentralen La-
serstrahl und ist daher auch ein arbeitendes Medium.
Im Gegensatz zu Körpergeweben enthält Titan kein „Ge-
webewasser“,welches infolge der Aufheizung durch den
Laserstrahl verdampfen könnte. Dies kann zu Oberflä-
chenveränderungen auf Titan-Implantatoberflächen
führen.Der Wirkungsgrad der Laserstrahlung ist bei Rein-
titan aufgrund des guten Absorptionsverhaltens und der
geringen Wärmeleitfähigkeit im Vergleich zu anderen Le-
gierungen höher. Die Aufschmelzungsbereiche weisen
ein feinkörnigeres Gefüge als das Ausgangsmaterial auf.
Für die Weichgewebeanwendung wird ein Behandlungs-
modus verwendet,bei dem die Laserenergie direktauf das
Gewebe einwirkt. Hierbei wird entweder mit oder ohne
Wasserzugabe zum Kühlen und zur Hydration gearbeitet.

Technische Daten

Er,Cr:YSGG (Erbium,Chromium,Yttrium,Scandium,Gal-
lium, Garnet), Herstellerbezeichnung der Firma Biolase
(San Clemente,USA):Millennium Waterlase 
– Wellenlänge:2.780 Nanometer
– Frequenz:20 Hz
– Energie:0–6 Watt (in 0,25 Schritten)
– Leistungsgenauigkeit:+/- 20 %
– Pulsenergie:0–300 mJ
– Pulsdauer:140–150 μs
– Übertragungskopfwinkel:900°

– Spitzendurchmesser:200–750 μm
– Strahlaufweitung:80°
– Zielstrahl:Laserdiode,Laserklasse 1,655 nm
– Laserschutzklasse:Klasse 4
– Tröpfchengröße:5–200 μm
– maximale Tröpfchengeschwindigkeit: 100 m/s

Anwendungsgebiete

Für den Er,Cr:YSGG-Laser gibt es sehr unterschiedliche
Einsatzgebiete: In der konservierenden Zahnheilkunde
eignet er sich je nach Einstellung zur Abtragung von
Zahnschmelz, kariösem und nichtkariösem Dentin. Re-
tentive Muster können unterstützend zur Säure-Ätztech-
nik auf Zahnoberflächen erzeugt werden.Darüber hinaus
können Kronenstümpfe vor der Zementierung desinfi-
ziert bzw.desensibilisiert werden.Auch Zahnhälse lassen
sich bei entsprechender Lasereinstellung desensibilisie-
ren. Bei vielen Eingriffen kann dabei auf eine Anästhesie
verzichtet werden. Gerade in der minimalinvasiven Prä-
parationstechnik ist der Laser ein ausgezeichnetes In-
strument,erreicht man mit ihm doch Zugänge zu Kleinst-
kavitäten, die mit einem mechanischen Instrument nur
schwer zu präparieren sind. Während Kunststofffüllun-
gen entfernt werden können, lassen sich Amalgam oder
metallische Inlays nicht aus Zähnen heraustrennen.
In der Parodontologie lassen sich vor allem beim offenen
Vorgehen Konkremente entfernen, Wurzeldentinober-
flächen konditionieren bzw. desinfizieren und Gewebe-
lappen deepithelialisieren. Auch Knochenränder kön-
nen mit einer für Knochen geeigneten Einstellung kon-
turiert werden. Der Laser zeichnet sich durch sein hy-
drokinetisches Wirkungsprinzip in seiner selektiven
Arbeitsweise aus. Bei Hartgeweben werden Einstellun-
gen gewählt, bei denen relativ viel Wasser und Luft hin-
zugemischt werden: Das Wasser absorbiert die Energie
und der Laserstrahl und die beschleunigten Wasser-
tröpfchen führen zum Abtrag. Bei Weichgeweben wird
eher eine Einstellung gewählt, bei der wenig Luft und
Wasser hinzugegeben wird. Dies führt zu einer lokalen
Gewebeerwärmung und zum Abtrag durch Thermolyse
und Fotokoagulation. So kann z.B. der Knochendeckel
beim externen Sinuslift sehr schonend präpariert wer-
den, indem eine für Knochenabtrag geeignete Einstel-
lung gewählt wird. Dieses Vorgehen schont die Schnei-
der’sche Membran bei vorsichtigem Vorgehen.

39
HANDBUCH LASERZAHNMEDIZIN 2010

Chirurgie

Abb. 2: Versuchsaufbau: Präparat wird konstant auf Körpertemperatur gehalten. – Abb. 3: Versuchsaufbau: digitale Temperaturmessung,
Umschlingung des Implantatkopfes mit K-Typ-Thermoelement. – Abb. 4: Versuchsaufbau: simulierte Periimplantitisbehandlung im zahn-
technischen Stativ.



Lippen- und Zungenbändchen und Fibrome lassen sich
nahezu schmerzfrei ohne Anästhesie entfernen. Auch
eine Gingivektomie ist schmerzarm durchzuführen und
verursachtauf der Präparationsstelle kaum Nachblutung.
In der Implantologie werden Lasersysteme vor allem zur
Freilegung nach gedeckter Einheilung als auch zur Ober-
flächenkonditionierung und -desinfektion bei der Peri-
implantitisbehandlung eingesetzt.

In-vitro-Studie

In eigener In-vitro-Untersuchung wurde das qualitative
und quantitative Ausmaß an strukturellen und thermi-
schen Schäden an Implantatoberflächen ermittelt und
eine optimale Parametereinstellung für den Er,Cr:YSGG-
Festkörperlaser bei der Periimplantitisbehandlung und
der Freilegungsoperation gefunden.
Die strukturellen und thermischen Veränderungen wur-
den an Implantaten mit SLA-Oberfläche der Firma Strau-
mann (CH-Waldenburg) untersucht. Zur Untersuchung

von thermischen Auswirkungen des La-
sers bei der Freilegung wurden diese in
Schweinekieferhälften inseriert (Abb.2).
Die Freilegung des Kiefers erfolgte
durch die Präparation eines vestibulär
gestielten Mukoperiostlappens, der
nach der Implantation und der Befesti-
gung eines Thermoelementes am
Implantathals unter Knochenkontakt
(Abb. 3) reponiert wurde. Zur thermi-
schen Regulierung auf Körpertempe-
ratur wurden die Kieferpräparate in ein
Wasserbecken mit einem Einhänge-
thermostat eingebracht und mit einer
Klemme fixiert. Das Wasser konnte
über eine Heizung konstant auf Kör-
pertemperatur gehalten werden. Als
Referenzmessung wurde 60 Sekunden
lang ein Implantat im Wasserbecken
ohne Laserexposition gemessen.
Zur fotooptischen Darstellung der Ein-
schmelzungen kam eine Canon EOS
350D (Japan, Utsunomiya) mit 8 Mio.

Pixel und 90 mm Makroobjektiv zum Einsatz.Eine 28-fa-
che Vergrößerung der Einschmelzungen und Implantat-
strukturen konnte auf dem Bildschirm durch die digitale
Zoomfunktion erreicht werden.
Die Abstände der Laserspitze bei der Periimplantitis-Be-
handlungssimulation wurden durch ein zahntechnisches
Parallelometer (in z-Ebene) justiert und eingehalten
(Abb. 4). Das in Arbeitsabstand fixierte Laserhandstück
wurde in Schwenkbewegungen (x-y-Ebene) im Parallelo-
meter über die Implantatoberfläche entlang der Implan-
tatlängsachse geführt. Die Durchmesser der Einschmel-
zungen und deren Randzonen wurden auf dem Bildschirm
mit einer Schieblehre gemessen und per Dreisatz auf die
tatsächliche Größe umgerechnet. Die konstanten Laser-
parameter waren: Expositionszeit 5 s, Pulsenergie 100 mJ,
Pulsdauer 140 μs,Frequenz 20 Hz.Die variablen Parameter
waren:Watt-Leistung,Spraymenge und Arbeitsabstand.
Da die Lasereinschüsse im Bereich der zentralen Ein-
schmelzungen und Randzonen je nach Parametereinstel-
lung qualitativ sehr unterschiedlich ausfielen (Abb. 5),
wurden zur Auswertung und Beschreibung dieser Ver-
änderungen Qualitätsmerkmale definiert und graduiert
(s.Tabelle 1).
Qualitäts- und Quantitätsmerkmale wurden voneinan-
der getrennt ausgewertet. Im Vorfeld war festzustellen,
welche Strukturveränderungen wünschenswert bzw.kli-
nisch noch gerade akzeptabel sind. Bei der Periimplanti-
tisbehandlung sollte einerseits eine plaquearme Oberflä-
che erzielt werden, andererseits sollte die vom Hersteller
vorgegebene Struktur nicht gänzlich verändert werden.
Bei der Betrachtung der zentralen Einschmelzungen
fällt die bräunliche, teilweise bläuliche Farbe des Ti-
tans auf. Diese Veränderungen sind auf thermische
Oxidations- und Verschmelzungsvorgänge zurückzu-
führen. Im Bereich dieser Einschüsse ist die eigentliche
SLA-Struktur verschmolzen. Im Bereich der Randzonen
sind diese farblichen Oxidationsvorgänge nicht zu er-
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Schärfegrad Randzone 0 keine graue Randzone vorhanden

Schärfegrad Randzone 1 graue Randzone kaum erkennbar

Schärfegrad Randzone 2 flächig, keine Eingrenzung 

Schärfegrad Randzone 3 flächig, keine Eingrenzung,Graufärbung reduziert

Schärfegrad Randzone 4 flächig, vereinzelte Eingrenzung

Schärfegrad Randzone 5 flächig, vereinzelte Eingrenzung,bräunliche Teilzonen

Schärfegrad Randzone 6 rund,unscharf umgrenzt

Schärfegrad Randzone 7 rund, scharf umgrenzt

Schärfegrad Einschmelzung 0 keine bräunliche Einschmelzung vorhanden

Schärfegrad Einschmelzung 1 bräunliche Einschmelzung kaum erkennbar

Schärfegrad Einschmelzung 2 flächig, keine Eingrenzung

Schärfegrad Einschmelzung 3 flächig, keine Eingrenzung,Braunfärbung reduziert

Schärfegrad Einschmelzung 4 flächig, vereinzelte Eingrenzung

Schärfegrad Einschmelzung 5 rund,unscharf umgrenzt

Schärfegrad Einschmelzung 6 rund, scharf umgrenzt

Schärfegrad Einschmelzung 7 rund, scharf umgrenzt, bläuliches Zentrum

Defekt-Variable Defektklasse Defektausprägung

Tabelle 1: Qualitätsmerkmal-Klassen der ablativen Strukturveränderungen.

Abb. 5a und 5b: Ausschnitte von circa 30-fach fotooptischen Vergröße-
rungen aus der Abstandsparameter-Auswertung.In der rechten Abbil-
dung ist der verhältnismäßige Anteil der Randzonen zu den Zentralein-
schüssen größer als in der linken Abbildung,da der Arbeitsabstand grö-
ßer ist (Abb. 5a: 2 Watt, 10 % Luft, 10 % Wasser, 1,5 mm Arbeitsabstand.
Abb.5b: 2 Watt,10 % Luft,10 % Wasser,2 mm Arbeitsabstand).



kennen. Es ist lichtoptisch ausschließlich eine Vertie-
fung des Grautons der SLA-Titanoberfläche auszuma-
chen, die auf reduzierte Verschmelzungsvorgänge der
SLA-Rautiefe zurückzuführen ist.
Zur Beurteilung des Wirkungsoptimums im Hinblick auf
die Oberflächenschädigung wurden Qualitäts- und Quan-
titätskriterien für die ablativen Veränderungen festgelegt:
1. Die Qualitätsstufe 3 (siehe Tabelle 1) sollte für die zent-

ralen Einschmelzungen und Randzonen nicht über-
schritten werden.

2. Der Anteil der prozentualen Fläche der Randzonen
sollte möglichst groß sein.

3. Der Anteil der prozentualen Fläche der zentralen Ein-
schmelzungen sollte möglichst klein sein.

Durch die Herleitung der Fläche der kreisrunden Ein-
schmelzungen und Randzonen aus den gemessenen
Durchmessern konnte die Gesamtfläche der Schädi-
gung berechnet und ins Verhältnis zur möglichen Expo-
sitionsfläche der Implantatoberfläche gesetzt werden.
Hierdurch ergab sich eine prozentuale Verteilung zwi-
schen exponierbarer Implantatoberfläche und tatsäch-
lich geschädigter Oberfläche.
Das Laserhandstück war in einem festgelegten Abstand
zum Implantat in horizontaler x-y-Ebene beweglich im
Parallelometer gelagert. Die Parameter „Abstand“ und
„Kühlung“ wurden unabhängig voneinander unter-
sucht. Bei der Abstandsuntersuchung wurden die Para-
meter „Luft“ und „Wasser“ konstant gehalten, bei der
Kühlungsparameter-Untersuchung der Abstand.
Drei der ausgewerteten Implantatproben wurden nach
der abgeschlossenen Versuchsreihe und Auswertung
unter einem Rasterelektronenmikroskop (REM) im Strau-
mann-Institut (Basel) nachuntersucht, um die Struktur
der Qualitätsausprägungen von zentralen Einschüssen
und Randzonen zu ergründen. Es wurden Aufnahmen in
unterschiedlicher Vergrößerung betrachtet (Abb. 6).
Mittels EDX (energiedispersive X-Ray-Analyse) wurde die
Elementarzusammensetzung in den Oberflächenein-
schmelzungen analysiert. Die konstanten Laserparame-
ter waren: Expositionszeit 5 s, Pulsenergie 100 mJ, Puls-
dauer 140 μs, Frequenz 20 Hz. Die variablen Parameter
waren:Watt-Leistung,Spraymenge und Arbeitsabstand.

Ergebnisse

Ohne Sprayeinwirkung bewirkt der Laser eine Tempera-
turerhöhung am Implantat-Knochen-Interface. Wenn
nur Luft als Kühlmedium hinzugegeben wird,führt auch
dies zu einer Temperaturerhöhung am Implantat. Erst
vermehrte Wasserzugabe über 10 Prozent bewirkt eine
Temperaturreduktion. Besonders effektiv ist die Küh-
lung bei der Zugabe von Luft-Wasser-Spray.
Wird der Laser mit ausreichender Wasser- bzw. Spray-
kühlung betrieben, kann es nicht zu einem Temperatur-
anstieg im Knochen-Implantat-Interface kommen.
In den Versuchsreihen zur Analyse der Abhängigkeit von
Arbeitsabstand und Spraywirkung wurden insgesamt64
Implantatflächen untersucht und die Anzahl und Durch-
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messer von Oberflächeneinschmelzungen und Randzo-
nen ermittelt. Die errechnete Gesamtfläche wurde bei
der Analyse der Spraywirkung in Abhängigkeit vom Para-
meter „Laserleistung“ und „Sprayeinstellung“ unter-
sucht. Qualitative Defektmerkmale wurden mit quanti-
tativen Merkmalen verglichen und zueinander in Bezug
gesetzt. Die Pulsenergie betrug 100 mJ, die Pulsdauer
140 μs,die Frequenz 20 Hz.
Es zeigte sich, dass die Steuerung der Sprayzugabe für
die Leistungsverdichtung dieses Lasertyps von vorrangi-
ger Bedeutung ist und einen stark modulierenden Ein-
fluss hat. Sie beeinflusst neben der Leistungseinstel-
lung und dem Arbeitsabstand des Lasers erheblich die
Qualität und Quantität von Defektflächen und steuert
die Leistungsverdichtung des Lasers sehr gezielt. Es ist
keine Proportionalität zwischen Spraymengenabgabe
und Leistungsverdichtung zu erkennen.
Durch die Kombination von Laserlicht und Luft-Wasser-
Gemisch kommt es zu einem nichtlinearen Prozess im
Sinne der fotomechanischen Ablation.Wertet man alle
Leistungseinstellungen aus, so ist für den Parameter
Sprayeinstellung eine optimale Leistungsverdichtung
in Bezug auf die Qualität der Defektflächen bei 2 Watt
Laserleistung und 30-prozentiger Luft-Wasser-Sprayzu-
gabe zu verzeichnen.Für den Parameter Arbeitsabstand
ist eine optimale Leistungsverdichtung bezüglich der
Qualität der Defektflächen bei 2 Watt Laserleistung und
4 mm bis 5 mm Arbeitsabstand zu verzeichnen. Dieser
Arbeitsabstand ist in der klinischen Anwendung bei ma-
nueller Führung des Laserhandstücks gut einzuhalten.
Die Fläche der Einschmelzungen nimmt mit zunehmen-
dem Abstand proportional ab.

REM-Untersuchung

Von drei Proben wurden je drei Übersichtsaufnahmen er-
stellt und an zwei Stellen die Struktur mit einer erhöhten
Auflösung untersucht.In allen drei Fällen ist zu sehen,wie
die feine fraktale Struktur der SLA-Topografie aufge-
schmolzen ist. Die Sandstrahlstruktur bleibt im Wesent-
lichen beibehalten. Der Rand ist scharf, d.h. es gibt einen
gut definierten Übergang zwischen gelaserten und un-
behandelten Bereichen. Es wird kein Material herausge-
löst oder vulkanähnlich weggeschleudert. Es ist keine
„zentrifugale“,konzentrische Materialdeponierung zu er-
kennen;die Energie des Lasers ist für eine Lochbildung im
Titan zu gering. Unter dem REM gibt es kaum sichtbare

Übergänge zwischen Randzonen und zen-
traler Einschmelzung,die scharfe Umgren-
zung spricht für einen hohen Wärmeab-
fluss; die Laserenergie koppelt vor allem in
den filigranen Titan-Ätzspitzen bezie-
hungsweise „Ätz-Titanantennen“ an und
verschmilztdiese.Die Energie reichtjedoch
nicht aus,die Sandstrahlstruktur zu zerstö-
ren. Dennoch sprechen die Bilder für die
starke Bündelung des Laserstrahls. Inner-
halb dieses Einschmelzkreises ist die Ver-
schmelzung homogen verteilt. Das Titan

ist nur im Ätzbereich geschmolzen und durch den starken
Wärmeabfluss nur in dieser Schicht wieder erstarrt,ohne
die tiefer liegende SL-Struktur zu beschädigen.
Der lichtoptische Qualitätsunterschied von zentralen Ein-
schmelzungen und grauen Randzonen ist daher ein Refle-
xionsphänomen. Es ist mit den inselartigen, nicht aufge-
schmolzenen Bereichen erklärbar, die im Randbereich der
Aufschmelzungen mangels Energiedichte gehäuft auftre-
ten und mit den gitterartigen Einschmelzumrandungen
eine hellgraue Lichtreflexion ergeben. Der Rand der Auf-
schmelzungen verzweigt sich und bildet dadurch die licht-
mikroskopisch erkennbare Randzone; die homogen auf-
geschmolzenen Zentralbereiche erscheinen lichtoptisch
dunkel, da die nicht geschmolzenen Areale der Randzone
mit ihrer unbeschädigten SLA-Struktur fehlen. Die mittels
EDX ermittelte Elementarzusammensetzung ergab:in den
nichtexponierten Arealen ist nur Titan (Ti) und Sauerstoff
(O) zu sehen.In den aufgeschmolzenen Zonen zeigt sich er-
höhter Sauerstoffgehalt. Dies bedeutet, dass sich hier die
Oxidschicht ausgedehnt hat. Dies erklärt die beschriebe-
nen lichtoptischen Farbveränderungen des Titans, die auf
unterschiedlich dicken Oxidschichten beruhen.
Die Laserleistung ist also zu niedrig, um die 30 μm
Sandstrahlstruktur (SL) zu zerstören;sie ist aber ausrei-
chend, um die filigrane Ätzstruktur zu zerstören. Die
„Antennenspitzen“ bzw. die Berggrate der SL-Struktur
sind im Bereich der Ätzstruktur aufgeschmolzen.

Fazit

Eine Oberflächendekontamination bei der Periimplan-
titisbehandlung mit dem Er,Cr:YSGG-Laser ist möglich
und klinisch vertretbar,jedoch ist aufgrund seiner ober-
flächenverändernden Eigenschaften auf eine defokus-
sierte und energiereduzierte Parametereinstellung zu
achten, um Defekte auf der SLA-Oberfläche möglichst
klein zu halten. Thermische Schäden im periimplantä-
ren Interface treten nicht auf, da es durch die Sprayzu-
fuhr zu einer Temperaturreduktion kommt.�
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Abb. 6a und 6b: Ausschnitt aus der rasterelektronenmikroskopischen Untersuchung:
Defekte bei der beispielhaften Einstellung „2 Watt,2 mm Abstand,30 % Luft,30 % Wasser“.
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� Seit Beginn seiner Anwendung in der Zahnmedizin
hat der Laser einen beispiellosen Aufstieg erlebt.
Hauptursache für diesen Höhenflug sind zweifels-
ohne die besonderen Vorzüge der Dentallaser: sie er-
möglichen dem Behandler ein schonendes, effektives,
minimalinvasives Arbeiten bei verkürzter Behand-
lungsdauer und erfüllen damit gleichzeitig den Patien-
tenwunsch nach einer sanften, raschen und schmerz-
armen Behandlung mit vergleichsweise geringen
postoperativen Beschwerden.7,9,10 Insbesondere im Be-
reich der Implantologie ist der Lasereinsatz durch seine

hohe bakterizide Wirkung und die Möglichkeit des blu-
tungsarmen Schneidens sehr sinnvoll.

Präimplantologische Indikationen

Ein stabiles Weichgewebslager ist unerlässlich für die
Langlebigkeit der Implantate.Das Hauptziel der präim-
plantologischen Indikation stellt die Verbesserung der
späteren Weichteilsituation dar. Insbesondere seien
hier die Frenektomie, die Vestibulumplastik und die

Mukogingivalchirurgie erwähnt.4
Die Vorteile des Lasereinsatzes in
diesem Gebiet sind die präzise,
schonende Schnittführung, ein
blutungsarmes und damit über-
sichtliches Operationsgebiet,Keim-
reduktion im operierten Bereich,
geringe postoperative Schwellun-
gen und eine geringere Narbenbil-
dung durch signifikant weniger
Myofibroblasten.7,9,10 Durch die ver-

Lasereinsatz in der Implantologie
Laser versus konventionelle Therapie

Sowohl in der Implantologie als auch der begleitenden Oralchirurgie bietet der Laser im
Vergleich zu den konventionellen Methoden viele Vorteile. Anhand von drei Fallbeispielen
soll der Einsatz des Lasers in der präimplantologischen Indikation (Verbesserung der
Weichteilsituation) sowie der postimplantologischen Indikation (Implantatfreilegung, Peri-
implantitistherapie) dargestellt werden.

Dr. Ute Gleiß/Wesel

Abb. 1: Exzision von Schleimhautbändern. a) Situation vor Exzision. b) Nach Exzision mit dem Nd:YAG-Laser. c) Situation drei Tage postoperativ.

Abb.2: Implantatfreilegung.a) Radiologischer Ausgangsbefund.b) Situation vor Exzision.

Abb. 2: c) Aufsuchen der Verschlussschrauben mittels Er:YAG-Laser.d) Verschlussschrauben freigelegt. e) Gingivaformer in situ.



gleichsweise geringen postoperativen Beschwerden erfreut sich der Laser-
einsatz zudem einer hohen Patientenakzeptanz.

Postimplantologische Indikationen

Hauptindikationen des postimplantologischen Lasereinsatzes sind die
Implantatfreilegung und die Periimplantitistherapie.4 Die laserge-
stützte Implantatfreilegung bietet als Vorteil die sofort mögliche Abfor-
mung aufgrund des blutungsarmen Operationsgebietes sowie eine
schnellere Abheilung ohne Erfordernis der Nahtentfernung. Jedoch ist
eine ausreichende Weichteilunterstützung mit entsprechendem Ange-
bot an „Attached Gingiva“ die Voraussetzung. In ästhetisch relevanten
Bereichen ist die Indikation entsprechend eng zu stellen.
Insbesondere im Bereich der Periimplantitistherapie ergänzen laseras-
sistierte Verfahren das konventionelle Vorgehen nicht nur, die Laserbe-
handlung wird sogar oft als Therapie der Wahl angesehen.1,3,4,11 Der
weitaus größte Anteil an periimplantären Problemen ist neben biome-
chanischen Faktoren in der bakteriell-infektiösen Genese zu sehen. Ein
Problem, das häufig bei unzureichender Mundhygiene und/oder ein-
geschränkter Fähigkeit zur Mundhygiene auftritt. Die Dekontamina-
tion im Bereich der Zahnfleischtasche spielt somit eine zentrale Rolle
bei der Behandlung dieser plaqueinduzierten Erkrankung. Hier kommt
dem Einsatz des Laserlichtes eine große Bedeutung zu. Dabei werden
zwei grundsätzliche Verfahren beschrieben: zum einen die reine De-
kontamination der Implantatoberfläche und des umgebenden Gewe-
bes nach vorangegangener Reinigung mit Handinstrumenten, vor-
zugsweise durchgeführt mit den Diodenlasern (810 nm und 980 nm)
oder dem CO2-Laser (10.600 nm); zum anderen ein ablatives Vorgehen
mit Dekontamination (betreffend Granulationsgewebe, Konkremente
und infiziertes Knochengewebe). Dieses wird vorzugsweise mit dem
Er:YAG-Laser (2.940 nm) oder dem Er,Cr:YSGG-Laser (2.780 nm)1,2,3,5,6

durchgeführt.
Während für die reine Dekontamination bereits hervorragende Langzeit-
ergebnisse vorliegen (Senkung der Rezidivquote von 30 auf 11 Prozent)1–3,
liegen die Vorteile des ablativen Verfahrens in der Reinigung der Im-
plantatoberfläche, Entfernung des Biofilms und zusätzlich möglichen
Anfrischung des umgebenden Knochens.1,6,11 Je nach Progredienz der Pe-
riimplantitis können im Anschluss unterschiedliche Begleitmaßnahmen
wie Augmentationen und Membranapplikationen zum Einsatz kom-
men.6 Das Ausmaß der Erkrankung bestimmt den weiteren Verlauf und
das therapeutische Vorgehen. Das Ziel ist eine Stabilisierung der periim-
plantären Strukturen,Vermeidung des Implantatverlustes und der damit
oft einhergehenden Knochendefekte. Durch die zunehmende Anzahl
eingebrachter Implantate, die Altersentwicklung der Patientenstruktur
und damit möglicherweise verbundenen Verluste manueller Fähigkei-
ten wird eine Progredienz der Periimplantitis absehbar.
Der Lasereinsatz stellt eine wesentliche Erweiterung des Therapiespek-
trums dar und öffnet neue Wege für den Implantaterhalt. Auch bietet er
zukunftsweisende Erweiterungen des Behandlungsspektrums in Form
möglicher Implantatbettpräparationen, die ausschließlich mit dem La-
ser durchgeführt werden.

Schlussfolgerung

Durch evidenzbasierte klinische Studien bietet der Laser im Bereich der
Implantologie und begleitenden Oralchirurgie gegenüber konventionel-
len Methoden viele Vorteile. Er ist ein hocheffektives, präzises und
schonendes Behandlungsinstrument, das sich als einziges unserer Ins-
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trumente einer hohen Patientenakzeptanz erfreut.
Die Dynamik in Forschung und Entwicklung sowie die
Altersentwicklung der Patientenstruktur lassen
große Patientenkollektive erwarten. Der Lasereinsatz
stellt eine wesentliche Erweiterung des Therapie-
spektrums dar und bietet hoffnungsvolle Denkan-
sätze für die Zukunft.

Fallbeispiel 1:Exzision eines
Unterkieferlippenbändchens

Bei einer 54-jährigen Patientin war eine Implantation
im Unterkieferseitenzahnbereich geplant, da sie mit
ihrer vorhandenen Unterkieferprothese nicht gut zu-
rechtkam. Im Rahmen der zunächst durchgeführten
systematischen Parodontaltherapie musste ein hoch
inserierendes Unterkieferlippenbändchen entfernt
werden,um die Zugwirkung auf die Gingiva Regio 31 zu
vermindern.
Zum Einsatz kam unter Lokalanästhesie ein Nd:YAG-
Laser der Firma Fotona (Fidelis Plus) mit der Einstel-
lung: VSP (Pulsdauer ca. 100 Mikrosekunden), 2 W,
20 Hz, 300 μm-Faser (Abb. 1a und b). Postoperativ lie-
ßen sich weder Schwellungen noch Beschwerden fest-
stellen. Bei der Wundkontrolle nach drei Tagen zeigte
sich bereits eine deutliche Verbesserung der Region 31
(Abb. 1c).

Fallbeispiel 2: Implantatfreilegung

Bei dieser 51-jährigen Patientin war eine Implantatin-
sertion Regio 14 und 16 mit Sinusbodenelevation er-
folgt. Die Patientin wünschte sich eine schnelle,
schmerzfreie Versorgung der Implantate.

Da ausreichend „Attached Gingiva“ vorhanden war,
wurde die Implantatfreilegung unter Lokalanästhesie
mit dem Er:YAG-Laser Fidelis Plus durchgeführt (Ein-
stellung: LP-Pulsdauer ca. 500 Mikrosekunden, 200 mJ,
20 Hz) (Abb. 2a und b). Bereits beim Aufsuchen der Ver-
schlussschrauben ließ sich keinerlei Blutung feststellen
(Abb.2c und d).Nach Freilegung der Implantate erfolgte
die sofortige Abformung (Abb. 2e). Postoperativ waren
weder Schwellungen noch Beschwerden feststellbar.

Fallbeispiel 3:Periimplantitistherapie

Die 71-jährige Patientin suchte die Praxis mit rezidivie-
renden Beschwerden im Bereich der alio loco inserier-
ten Implantate Regio 43 und 33 auf. Der röntgenologi-
sche Befund ergab einen generalisierten horizontalen
Knochenabbau mit dezenten vertikalen Einbrüchen
Regio 43 und 33.Nach Darstellung der periimplantären
Situation wurde das Granulationsgewebe Regio 43
und 33 entfernt.
Es wurde unter Lokalanästhesie der Er:YAG-Laser Fide-
lis Plus mit der Einstellung:SP (Pulsdauer ca.275 Mikro-
sekunden), 150 mJ, 15 Hz verwendet. Eine Augmenta-
tion war nicht erforderlich.�

Eine Literaturliste kann in der Redaktion angefordertwerden.

■ KONTAKT

Dr. med. dent. Ute Gleiß
Korbmacherstr. 21
46483 Wesel
Tel.:02 81/2 33 23
E-Mail:utegleiss@web.de

Abb. 3: Periimplantitistherapie. a) Radiologischer Ausgangsbefund. b) Situation vor Exzision 43,33. c) Darstellung des Granulationsgewebes 43.

Abb. 3: d) Zustand nach Entfernung des Granulationsgewebes mittels Er:YAG-Laser bei 43. e) Darstellung des Granulationsgewebes 33. f) Zustand
nach Entfernung des Granulationsgewebes mittels Er:YAG-Laser bei 33.
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� Waren zu Beginn der Ära der enossalen Implantate
vor allem Frühkomplikationen gefürchtet, so können
diese heute durch deutlich verbesserte Implantatober-
flächen und verfeinerte OP-Techniken als beherrschbar
angesehen werden.Gefürchtet hingegen sind nach wie
vor Spätkomplikationen, die nach einigen Jahren Belas-
tung der künstlichen Zahnpfeiler durch periimplantäre
Läsionen entstehen. Die Periimplantitis ist ein Problem,
welches vornehmlich bei schlechter Mundhygiene und/
oder verschlechterter Fähigkeit zur Mundhygiene (beim
Alterspatienten), nicht jedoch assoziiert mit einem be-
stimmten Implantattyp („systemunabhängig“) auftritt.
Um die von der Periimplantitis betroffenen künstlichen
Zahnpfeiler zu erhalten,wurden zahlreiche Therapiean-
sätze definiert,i.d.R.wird ein vierphasiges Behandlungs-
schema (Hygenisierungsphase – chirurgisch-resektive
Phase – rekonstruktiv-augmentative Phase-Recall-
phase) angegeben.Wesentliche Erweiterung erfuhr die-
ses Schema durch die Markteinführung der Dioden-
bzw. Injektionslaser, die später durch CO2- und Er:YAG-
bzw. Er,Cr:YSGG-Laser ergänzt wurden.
Seit Mitte der Neunzigerjahre des vergangenen Jahr-
hunderts gehören Diodenlaser zu den etablierten Wel-
lenlängen,die in der Zahnheilkunde eingesetzt werden.
Wurden diese anfangs vornehmlich im cw-mode betrie-
ben,so haben sich heute vor allem Diodenlaser mit Kurz-
pulstechnik durchgesetzt. Hochleistungsdiodenlaser
emittieren monochromatisches, kohärentes Licht der
Wellenlänge von 810 nm. Dieses wird besonders von
dunklen Oberflächen hervorragend absorbiert. Auf-
grund dieser physikalischen Gegebenheiten eignet sich
der Injektionslaser (= Diodenlaser) hervorragend zur
Durchführung von Schnittführungen,wie sie in der zahn-
ärztlichen Chirurgie üblich sind,sowie für die Entfernung
benigner Tumoren in der Mundhöhle, für die Freilegung
von Implantaten und zum Einsatz in der mukogingivalen
Chirurgie. Dieses gute Schneideverhalten des Diodenla-
sers erklärtsich in der hervorragenden Absorption des La-
serlichts durch das im Gewebe enthaltene Hämoglobin.
Neben dem Einsatz in der Weichteilchirurgie wird der
Diodenlaser auch zur Dekontamination keimbesiedelter

Oberflächen (an Implantaten und Zähnen) eingesetzt.
Hier konnte gezeigt werden,dass besonders das gramne-
gative,anaerobe Keimspektrum durch das Laserlicht suf-
fizient geschädigt wird (Bach und Krekeler 1995,2000).
Bei Einhaltung von sinnvollen Leistungs- und Zeitpa-
rametern,welche in klinischen Langzeitstudien nachhal-
tig ermittelt wurden (Moritz 1996,Gutknecht 1997,Bach
et al. 1995,1996,1998,2000,2001) ,kann eine thermische
oder morphologische Schädigung der Implantatoberflä-
che und des umliegenden Knochengewebes definitiv
ausgeschlossen werden (Bach und Schmelzeisen 2002).
Ziel vorliegender Untersuchung war die Darstellung
und Wertung eines Behandlungsschemas für die Thera-
pie der Periimplantitis, welches nachhaltige Ergebnisse
und eine unbedingte Praxistauglichkeit aufweist. Mit
konventionellen Methoden der Periimplantitisbehand-
lung, wie diese in der Literatur mannigfaltig beschrie-
ben werden,gelingt zweifellos eine suffiziente Oberflä-
chenreinigung und hiermit auch eine Reduktion patho-
gener Mikroorganismen an den Implantatoberflächen.
Es kann aber nicht sicher davon ausgegangen werden,
dass eine vollständige Entfernung der relevanten Bakte-
rien erfolgt. Darüber hinaus hat die konventionelle Bio-
filmentfernung nur einen geringen Einfluss auf die ins
Weichgewebe infiltrierten Bakterien. Die Integration
von Diodenlaserlicht in die Periimplantitistherapie soll
hier ein neuer Denkansatz sein.

Material und Methodik

Über einen Zeitraum von zwölf Jahren (seit 1995 bis
2007) wurden insgesamt zehn Patienten (mit n=17 Im-
plantaten) behandelt und nachuntersucht, welche im
Frühjahr 1995 eine Periimplantitis an ihren künstlichen
Titanzahnpfeilern aufgewiesen hatten.

Ursache der Periimplantitis
Die Therapie der Periimplantitis stellt ein Grenzgebiet
zwischen Implantologie und Parodontologie dar. Ursa-
che der Parodontitis und der Periimplantitis sind bakte-

Lasereinsatz zur Oberflächen-
dekontamination von Implantaten 
Ein praxistaugliches Konzept im Rückblick 

In die Implantologie ist nach Jahren enormer Euphorie eine gewisse Form der Ernüchte-
rung eingekehrt. Diese beruht vor allem auf der Erkenntnis, dass ein Implantat mit einer ent-
sprechenden Suprakonstruktion „nicht lebenslang hält“, wie oftmals propagiert, sondern
durchaus mit Komplikationen gerechnet werden muss. Professor Herbert Deppe, Inhaber
des Lehrstuhls für zahnärztliche Chirurgie und Implantologie der Universität München, be-
richtete jüngst, dass ca. ein Achtel aller inkorporierten Implantate nach ca. zehn Jahren
periimplantäre Läsionen aufweisen.

Dr. Georg Bach/Freiburg im Breisgau



rielle Infektionen, im Speziellen handelt es sich um bio-
filmbasierte Infektionskrankheiten.
Es sind vornehmlich gramnegative und anaerobe Keime,
die für den Abbau parodontaler und  periimplantärer
Stützgewebe verantwortlich gemacht werden.
Bei der Parodontopathie, eine der beiden biofilmbasier-
ten Infektionskrankheiten, handelt es sich im Regelfall
um folgende Keime:
– Actinobacillus actinomycetemcomitans
– Prevotella intermedia und 
– Porphyromonas gingivalis.

Bei der Periimplantitis hingegen handelt es sich um fol-
gende Keime:
– Fusobakterien
– Prevotella intermedia und 
– Porphyromonas gingivalis.

Hauptziel der in unserer Praxis durchgeführten Peri-
implantitistherapie war die Entfernung des Biofilmes
und damit die Entfernung der erwähnten pathogenen
Mikroorganismen.

Behandelte Patienten
Die Daten über Alter und Geschlecht der Patienten ent-
nehmen Sie den Abbildungen 1 und 2. Erwähnenswert

ist,dass bei beiden Gruppen eine Häufung des primären
Auftretens der Erkrankung im mittleren Lebensab-
schnitt (30–50 Jahre) zu verzeichnen ist. Es waren keine
geschlechtsspezifischen Unterschiede feststellbar.

Einschluss- und Ausschlusskriterien
Sämtliche in die Untersuchung einbezogenen Patienten
mussten strengen Einschlusskriterien genügen.
Als Einschlusskriterien waren erforderlich:
– Klinisch sichtbare Entzündungszeichen wie BOP und

hohe Sondierungstiefen (Sondierung mit einer druck-
kalibrierten Kunststoffsonde)

– Radiologisch darstellbare periimplantäre Knochenlä-
sionen („Krater“).

Als Ausschlusskriterien galten:
a) Schwere Grunderkrankungen 
b) Nikotin-Alkoholabusus 
c) Fehlende Compliance.

Die recht strengen Einschluss- und Ausschlusskriterien
limitierten die Zahl der zur Verfügung stehenden Perso-
nen, sodass ein recht kleines Patientenkontingent da-
raus resultierte.

Behandlungsablauf

Der Behandlungsablauf für Patienten mit einer etablier-
ten Periimplantitis verlief gleichermaßen:

1. Initialtherapie:
– Motivation und Instruktion des Patienten
– Reinigung und Politur
– Applikation desinfizierender Agenzien.

2. Resektive Phase:
– Bildung eines Mukoperiostlappens
– Entfernung des Granulationsgewebes
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Abb. 1: Altersverteilung der unter-
suchten und behandelten Patien-
ten im Jahre 1995.

20–30 Jahre 1

30–40 Jahre 3

40–50 Jahre 3

50–60 Jahre 2

60–70 Jahre 1 

Alter Anzahl

Abb. 2: Geschlechtsverteilung der
untersuchten und behandelten
Patienten.

Weiblich 5

Männlich 5

Geschlecht Anzahl

Die Manifestation der Periimplantitis
Trotz unauffälliger klinischer Situation entleerte ich bei Sondierung Sekret am mesialen Implantat.Bei weiterem Sondieren imponiert ferner eine
deutliche Blutung. Nach Mobilisation der Weichteile wird der typische kraterförmige periimplantäre Knochendefekt ersichtlich.
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– Dekontamination mit Diodenlaserlicht (p = 1,0 Watt;
tmax = 20 Sekunden)

– apikales Verschieben der Weichteile.

3. Rekonstruktive Phase:
– falls erforderlich Knochenaugmentation
– ggf. mukogingivale Korrekturen.

4. Recallphase:
– Nach vier Wochen, sechs Monaten, einem Jahr und

dann jährlich vollständiges Erheben eines klinischen
Befundes, Anfertigen von Röntgenbildern (PSA),
Dekontamination eventuell freiliegender Areale mit
Diodenlaserlicht.

Bildgebende Verfahren
Als bildgebende Verfahren wurden im Regelfall das Or-
thopantomogramm (Panoramaschichtaufnahme) und
ergänzend Zahnfilmaufnahmen in Paralleltechnik ver-
wendet. In einigen Fällen exazerbierter Entzündungen
kamen auch A- und B-Scan-Ultraschallverfahren zum
Einsatz. Präoperativ wurden ein Orthopantomogramm
und ein Zahnfilmstatus (Zahnfilmaufnahmen der be-
treffenden Areale) erhoben, direkt postoperativ das Or-
thopantomogramm, nach einem Jahr und dann alle
zwei Jahre eine Panoramaschichtaufnahme. Der Vorteil
des Orthopantomogramms ist sein panoramaartiger
Überblick über sämtliche Zähne, den knöchernen Lim-
bus alveolaris und wichtige benachbarte anatomische
Strukturen. Die Zahnfilmaufnahme in Paralleltechnik
hingegen erlaubt Aussagen über die Progredienz, Still-
stand des Stückgewebsabbaues, da hier reproduzier-
bare Aussagen über den Verlauf des Limbus alveolaris
getroffen werden können.

Mikrobiologische Diagnostik
Zu den Zeitpunkten: präoperativ, vier Wochen postope-
rativ,ein Jahr postoperativ,fünf und zehn Jahre postope-
rativ wurden auch Keimentnahmen der betroffenen
Areale durchgeführt.Hierbei wurde nicht die klassische
mikrobiologische Untersuchungstechnik (Keiment-
nahme – Anzüchtung – Reinkulturen – Mikroskoppräpa-
rate – Gaschromatografie – Antibiotikaempfindlichkeit
und bunte Reihen) durchgeführt, es wurden vielmehr
DNA-RNA-Hybridisierungssonden verwendet.
Diese Hybridisierungssonden hatten den Vorteil, dass
kein Lebendmaterial aus den sondierten Gebieten zur
Anzüchtung erforderlich war, es minimierte den Auf-
wand in der (niedergelassenen) Praxis (ohne direkten
Zugang zu einem Institut für Mikrobiologie).Zudem wa-

ren die Ergebnisse bedeutend schneller als bei der klas-
sischen mikrobiologischen Untersuchung verfügbar.
Nachteil dieser Schnelltests sind der rechthohe Preis,zu-
dem werden nur spezielle Markerkeime erfasst, nicht
alle in der Tasche befindlichen mikrobiellen Lebewesen
können bestimmt werden. Die Stelle, an der eine Keim-
entnahme geplant wurde, musste mit einem Watte-
bausch vorsichtig getrocknet werden, anschließend
wurde die Papierspitze platziert und nach einer Warte-
zeit von zehn Sekunden unmittelbar in ein steriles Gefäß
verpackt und der Herstellerfirma zur Keimbestimmung
zugeleitet. Es erfolgt dort eine Bestimmung der Keime
und eine Beurteilung der sogenannten Markerkeim-
werte. Als negativ wurde bewertet, wenn weniger als
0,1 % als Markerkeim identifiziert wurden. Als niedrig
wurde die Identifikation von 0,1–0,99 % eingestuft.
Mittel wurde bezeichnet, wenn 1,0–9,9 % als Marker-
keime identifiziert wurden;als hoch,wenn mehr als 10 %
bestimmt wurden.

Laserlichtdekontamination 
Wesentlicher Bestandteil der gesamten Therapie war
die Dekontamination: Diese erfolgte mit Diodenlaser-
licht der Leistung von 1 Watt und 20 Sekunden Applika-
tionsdauer pro Implantat unter Faserkontakt. Hierfür
stand bei dem verwendeten Gerät (Oralia 01 IST) ein spe-
zielles Programm (I=Implantologie-Parodontologie) zur
Verfügung,die Leistungs- und Zeitlimitierung (1,0 Watt,
20 Sekunden) waren hier bereits in diesem Programm
als feste Parameter vorgegeben. Bei Einhaltung dieser
Parameter (Zeitlimitierung und Limitierung der Leis-
tung) ist gewährleistet, dass das die Krankheit verur-
sachende Keimspektrum suffizient geschädigt wird,
gleichzeitig aber auch, dass Pulpa und periimplantäre
bzw. peridontale Gewebestrukturen keine thermische
Schäden erleiden (Bach und Krekeler 1995).

Ergebnisse

Insgesamt zehn Patienten konnten über den vollen
Zwölfjahreszeitraum behandelt und nachuntersucht
werden. Ursprünglich – für die „Diodenlaser-Grundstu-
die“ im Jahre 1994/1995 in der Sektion Parodontale
Chirurgie der Universitätszahnklinik Freiburg – umfass-
te das Periimplantitis-Patientenkontingent 50 Patien-
ten. Durch Umzug/Behandlerwechsel/Tod von Patien-
ten und auch aus unbekannten Gründen reduzierte sich
das Patientenkontingent auf zehn Patienten, die auch
heute noch in meiner Praxis Patienten sind.
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Abb. 3: Entwicklung der PI Markerkeimwerte 1995–2005. (Legende:k.N. = kein Nachweis,n = niedrig,m = mittel,h = hoch)

Keim

Fusobakterien 2n/3m/1h 2n 2n 2n/1m 2n/1m

Prevotella intermedia 4n/2m 1n/1m 2n/1m 2n/2m/1h 2n/2m 

Porphyromonas ging. 2n/4m/2h 1n/1m 2n/1m 2n/2m 2n/2m

Zeitpunkt präoperativ 4 Wochen p.o. 1 Jahr p.o. 5 Jahre p.o. 10 Jahre p.o.



a) Mikrobiologische Ergebnisse
Die mikrobiologischen Ergebnisse entnehmen Sie bitte
Abbildung 3.Besonders hervorzuheben istdie nahezu voll-
ständige Elemination des Porphyromonas gingivalis über
den gesamten Untersuchungszeitraum und die signifi-
kante Reduktion der anderen anaeroben, gramnegativen
Keime über den gesamten Untersuchungszeitraum.
Ähnliche Ergebnisse wie beim Porphyromonas gingivalis
konnte auch bei den Fusobakterien erzieltwerden.Bis auf
zwei Fälle niedriger Konzentration und einem mit mittle-
rer Konzentration konnten bei den weiteren Patienten
diese Bakterien unter die Nachweisgrenze limitiert wer-
den, während zudem die anderen relevanten Marker-
keime deutlich zurückgedrängt werden konnten.

b) Rezidiv
Als Rezidivfall wurde das Auftreten eines der folgenden
Ereignisse gewertet:
– Auftreten einer Sondierungstiefe höher als 4 mm
– Verlust eines Implantates 
– Wiederauftreten einer Inflammation
– exzessive Weichteilentzündung mit Taschenaktivität.

Die Rezidivquote lag nach zwölf Jahren bei der Periim-
plantitis-Gruppe bei 23 % (vier Implantate). In der inter-

nationalen Literatur werden im Beobachtungszeitraum
von fünf Jahren Rezidivraten um die 30 % angegeben.

c) Verluste nach 140 Monaten
Innerhalb der zwölfjährigen Untersuchungsdauer wur-
den folgende Verluste verzeichnet:2 von 17 Implantaten
(12 %).

d) Radiologische Ergebnisse
In der Einjahreskontrolle konnte bei allen 17 Implantaten
eine Rekonstruktion des ehemaligen kraterförmigen
Defektes bis zum ersten Gewindegang bzw.bis zum Im-
plantathals festgestellt werden.
Nach fünf Jahren war dies noch bei zwölf Implantaten
und nach zehn Jahren bei zehn Implantaten und bei
der letzten Röntgenkontrolle bei neun Implantaten
der Fall.
Bei zwei Implantaten trat eine sukzessive Verschlechte-
rung der knöchernen Stützgewebssituation ein, die bei
einem Fall nach sieben und beim anderen nach neun
Jahren zur Entfernung dieses künstlichen Zahnpfeilers
zwangen.
Die sechs weiteren Implantate wiesen nach der letzten
Röntgenkontrolle horizontale Stützgewebsverluste in
Höhe des ersten/zweiten Gewindeganges auf.
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Die Therapie der Periimplantitis
Hier sehen Sie den ersten Patientenfall überhaupt,der mit unserem Periimplantitis-Behandlungsschema unter Zuhilfenahme der Diodenlaser-
dekontamination behandelt wurde.
November 1994:An dem Implantat Regio 13 hat sich eine Periimplantitis manifestiert.Die Panoramaschichtaufnahme (Detail) zeigt einen deut-
lichen Knocheneinbruch am künstlichen Zahnpfeiler. Nach Mobilisation der Weichteile wird die deutliche Defektsituation ersichtlich.
Januar 2008: Die Arbeit (von 1990) ist immer noch im Mund. Die Situation am behandelten Implantat Regio 13 stellt sich mit und ohne Supra-
konstruktion als reizlos dar,es besteht keine Sondierungstiefe.Auch die knöcherne Situation stellt sich in der Panoramaschichtaufnahme als sta-
bil dar,neben dem rekonstruierten Defekt Regio 13 imponiert lediglich die Wurzelfüllung an 43 als Unterschied zur Aufnahme des Jahres 1995.
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e) Bedeutung des vorgestellten Behandlungskonzepts
für die Patienten
Zwei Implantate gingen verloren, mit deren Exkorpora-
tion war auch ein Verlust der entsprechenden Steg- (in
einem Fall) und der Brückenrekonstruktion (im anderen
Fall) zu verzeichnen. Alle anderen behandelten Implan-
tate sind jedoch – auch zwölf Jahre nach Diagnosestel-
lung „Periimplantitis“ – in Funktion.
Auch wenn – wie im Ergebnisteil beschrieben – nicht bei
allen Implantaten zum jetzigen Zeitpunkt stabile Ver-
hältnisse festzustellen sind und auch erneut knöcherne
Verluste nach Therapie im Laufe der Jahre eintraten, ist
die Tatsache, dass die Mehrzahl der Implantate den Pa-
tienten erhalten werden konnten, als Erfolg zu werten.
Diese Tatsache ist vor allem für die älteren Patienten von
großer Bedeutung,die einer Explantation und Augmen-
tation und Neuimplantation eher ablehnend gegen-
über standen bzw. deren Gesundheitszustand solche
hochinvasiven Maßnahmen nur eingeschränkt, mitun-
ter gar nicht zugelassen hätten.

Diskussion

Die Fortführung dieser Studie auf den Zeitraum von
zwölf Jahren wurde von den Autoren als erforderlich er-
achtet, um den Nachweis zu führen, dass die Therapie

der Periimplantitis auch unter den „Bedingungen einer
niedergelassenen Praxis“ erfolgreich durchgeführtwer-
den kann und nicht jede „Periimplantitis früher oder
später“ zum Verlust des künstlichen Zahnpfeilers führt.
Der sehr lange Untersuchungszeitraum limitierte na-
turgemäß das Patientenkontingent, welches wir unter-
suchen und behandeln konnten. Die geringe Patienten-
zahl war durch die harten Einschluss- und Ausschluss-
kriterien für die Teilnahme an der Studie bedingt, diese
strengen Anforderungen an die Patienten minimierten
jedoch das Risiko der Beeinflussung der Ergebnisse
durch äußere Faktoren sehr.
Nach Jahren fast nicht enden wollender Euphorie in der
Implantologie werden die zahnärztlichen Behandler
durchaus mit einer deutlichen Anzahl von Komplikatio-
nen konfrontiert. Die Periimplantitis stellt hier m.E. die
größte Herausforderung heutiger Implantologie dar.
Alleine die Vielzahl bis heute inkorporierter Zahnpfeiler
und die Altersentwicklung unserer Patienten, oftmals
einhergehend mit dem weitestgehenden Verlust ma-
nueller Fähigkeiten wie Reinigung komplizierter Supra-
konstruktionen,wird eine Progredienz der Periimplanti-
tis bedingen. Hauptziel der systematischen Therapie ei-
ner manifesten Periimplantitis ist zweifelsohne die Ent-
fernung des Biofilmes und damit die Entfernung
pathogener Mikroorganismen (Biofilmmanagement).
Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse für die Implan-
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Rettung einer aufwendigen prothetischen Arbeit durch Therapie der Periimplantitis an einem strategisch wichtigen Implantat im Oberkiefer
März 1995: Nur ein Jahr nach Eingliederung einer aufwendigen und für den Patienten finanziell kaum zu bewältigenden implantatgestützten
prothetischen Arbeit im Oberkiefer hat sich an den Implantaten im ersten Quadranten eine Periimplantitis manifestiert. Nach Mobilisation der
Weichteile (unten) wird die deutliche Defektsituation ersichtlich. Vier Monate nach der chirurgisch-resektiven Phase stellt sich die klinische
Situation als reizlos dar.
November 2007: Die Arbeit (von 1994) ist immer noch im Mund des mittlerweise 63 Jahre alten Patienten. Die Situation am behandelten Im-
plantat Regio 13 stellt in toto (gesamte Suprakonstruktion) und im ehemaligen OP-Gebiet als reizlos dar,es besteht keine Sondierungstiefe.

Die Situation im Röntgenbild
Als Glücksfall kann bezeichnet werden, dass vom Vorbehandler/Überweiser eine Panoramaschichtaufnahme vorliegt, die die Situation VOR der
Inkorporation von Implantaten zeigt. Beachten Sie die profunden parodontalen Läsionen (oben).
März 1995: Die Panoramaschichtaufnahme (Detail) zeigt bereits ein halbes Jahr nach Eingliederung der Arbeit einen deutlichen Knochenein-
bruch am künstlichen Zahnpfeiler, der sich ein weiteres halbes Jahr später drastisch ausgeweitet hat und nun auch das mesiale Implantat be-
trifft. Zu diesem Zeitpunkt erfolgte die Überweisung des Patienten in unsere Praxis. Auch die knöcherne Situation stellt sich in der Panorama-
schichtaufnahme des Jahres 2006 als stabil dar,neben dem am Implantat zu ca.2/3 rekonstruierten ehemaligen Defektes Regio 14 imponiert die
weitestgehend komplette und stabile Rekonstruktion am Implantat Regio 13.



tatoberflächendekontamination ist u. E. die Einschät-
zung zulässig,dass sich die Integration der Diodenlaser-
dekontamination in ein bewährtes Behandlungs-
schema der Periimplantitis bewährt hat und zudem
eine deutliche Senkung der Rezidivquote und eine deut-
liche Verbesserung der Prognose dieses Erkrankungsbil-
des zur Folge hat.�
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� Das Dentin der Zahnwurzel besteht zu 70 % aus an-
organischen (Apatitkristalle), zu 20 % aus organischen
Bestandteilen und zu 10 % aus Wasser (Angaben in Ge-
wichtsprozent). Die Brinellhärte beträgt 650 HB. Ein
Charakteristikum des Dentins sind die Dentinkanäl-
chen (Junqueira, 1991). Sie verlaufen im apikalen Anteil
der Wurzel eher geradlinig, während sie im koronalen
Anteil radiär verlaufen. Inhalt der Dentinkanälchen
sind Odontoblastenfortsätze (Tomes’sche Fasern). Der
Durchmesser beträgt etwa 2 μm.Weiterhin enthalten
die Dentinkanäle Gewebsflüssigkeit, organische
Strukturen und vereinzelt Endäste sensibler Nerven.
Die Kanälchen sind permeabel, was für die Bakterien-
besiedlung von Bedeutung ist.
Ein Problem stellen zusätzliche Foramina und laterale
Kanäle dar. Sie sind nicht die Ausnahme, sondern die
Regel. Aufgrund der fast unmöglichen Aufbereitung
solcher Strukturen (selbst das Exstirpieren ist meist
nicht möglich) kann es zu Komplikationen kommen,
da infiziertes Weichgewebe im Kanal zurückbleibt
und so eine Exazerbation des Entzündungsprozesses
möglich wird.

Bakterienbesiedelung des Wurzelkanals

Die Bakterienflora des infizierten Wurzelkanals ist von
unterschiedlichen Bakterienarten geprägt. So fand
Baumgartner in einer Studie über frisch extrahierte, in-
fizierte Zähne 20 Bakterienarten in den apikalen 5 mm
des Wurzelkanals (Baumgartner, 1991) (Tab. 1).
Die Besiedlung ist in den meisten Fällen Ergebnis einer
kariösen Läsion. Als Folge der durch die Bakterien und
deren Stoffwechselprodukte hervorgerufenen Ent-
zündungsreaktion, an deren Anfang eine Hyperämie
steht, kommt es schließlich zur Nekrose der Pulpa. Da
somit alle Abwehrmechanismen der vitalen Pulpa
fehlen, können sich die verschiedenen Bakterien im
Kanal ungehemmt etablieren und vermehren. Durch
Übertreten der Bakterien ins periapikale Gewebe
kommt es anschließend zu einer Abwehrreaktion am
Periapex, in deren Folge schließlich ein Abszess, ein
Granulom oder eine radikuläre Zyste entsteht. Verur-
sacht wird die Entzündungsreaktion durch verschie-
dene Bestandteile und Stoffwechselprodukte der

Bakterien. So kommt es zu einer fortschreitenden
Destruktion periapikalen Gewebes einschließlich des
Knochenabbaus. Apikale Parodontitiden können
durch die im Wurzelkanal und in den Dentinkanälchen
enthaltenen Bakterien hervorgerufen und unterhal-
ten werden. Das entscheidende Ziel einer endodonti-
schen Behandlung ist daher die effiziente, größtmög-
liche Reduktion der pathogenen Keime im Wurzelka-
nal (Darwisch, 1994; Briseno, 1992).

Behandlungsformen

Je nach Vorgeschichte werden zwei wesentliche Vorge-
hensweisen unterschieden:

a) Vitalexstirpation
Sie findet Anwendung, wenn sich die Pulpa durch trau-
matisch oder bakteriologisch bedingte Reizung ent-

Lasereinsatz in der Endodontie
Voraussetzungen für den Therapieerfolg

Die klassischen Verfahren der Wurzelkanalaufbereitung haben ihre Grenzen. So ist es zum
Beispiel bei gekrümmten Kanälen nicht immer möglich, infiziertes Weichgewebe oder
Kanalwanddentin vollständig zu entfernen oder maximal zu reduzieren. Studien belegen,
dass der Einsatz von Dentallaser hier Abhilfe schafft. Der folgende Artikel beschreibt
Wirkungs- und Vorgehensweise.

Prof. Norbert Gutknecht/Aachen

Actinomyces species (fakultativ) 2
Actinomyces sp. 1
Actinomyces israelii 1
Actinomyces viscosus (fakultativ) 1
Actinomyces naeslundii (fakultativ) 2
Bacteroides intermedius 5
B. denticola 1
B. buccae 5
Bifidobacterium sp. 1
Eubacterium sp. 1
Fusobacterium nucleatum 3
Lactobacillus sp. (fakultativ) 4
Lactobacillus sp. 3
Peptostreptococcus anaerobius 5
Peptostreptococcus micros 1
Propionibacterium sp. 1
Enterococcus faecalis (fakultativ) 4
Streptococcus intermedius 1
Streptococcus mutans (fakultativ) 3
Veilonella parvula 5

Spezies gefunden in x Kanälen von 10

Tab. 1: Bakterienarten im infizierten Wurzelkanal (nach Baumgartner,
1991).
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zündet hat. Dabei wird sowohl die Kronen- als auch die
Wurzelpulpa unter sterilen Kautelen insgesamt ent-
fernt. Eine bakterielle Besiedlung der Wurzelkanäle hat
zu diesem Zeitpunkt noch nicht stattgefunden. Beson-
dere keimreduzierende Maßnahmen müssen nicht er-
griffen werden.Diese Form des endodontischen Eingrif-
fes hat eine Erfolgsquote von > 80 % (Kerekes und Tron-
stad,1979).

b) Gangränbehandlung
Sie ist dann notwendig, wenn mikrobiologisch bedingt
eine teilweise bzw.vollständige Zerstörung der Kronen-
bzw. Wurzelpulpa stattgefunden hat. Die verantwort-
lichen Mikroorganismen bewirken ähnlich der Karieser-
krankung eine Erweichung des Wurzelkanalwandden-
tins dadurch, dass sie in die lateralen Dentintubuli ein-
wandern.Vor allem im apikalen Drittel ist,bedingt durch
die unterschiedlich große Ramifikation, ein Auswan-
dern der Mikroorganismen in den Parodontalspalt mög-
lich. Dies kann zu einer apikalen Ostitis oder im fortge-
schrittenen Stadium zu einem apikalen Granulom füh-
ren. Ziel der Gangränbehandlung ist es, das infizierte
Pulpengewebe zu entfernen sowie die bakteriell verän-
derten Wurzelkanalwandanteile durch die mechani-
sche Aufbereitung (Lumenvergrößerung) abzutragen.
Da jedoch die Anzahl der verbleibenden Mikroorganis-
men in den Dentintubuli und in der periapikalen Region
unterschiedlich hoch ausfallen kann, ist die Behand-
lungsaussicht infaust, vor allem dann, wenn die Aufbe-
reitung des Wurzelkanales aus anatomischen Gründen
begrenzt ist.

Klassische Verfahren der
Wurzelkanalaufbereitung

Das Ziel der Wurzelkanalaufbereitung ist die Entfer-
nung bzw. größtmögliche Reduzierung des infizierten
Weichgewebes und Kanalwanddentins.Außerdem wird
der Kanal erweitert, um ein gleichmäßigeres Lumen zu

schaffen, was eine dicht abschließende Füllung erlaubt
(Geurtsen, 1990). Der mechanischen Aufbereitung sind
Grenzen gesetzt,wenn es sich um stark gekrümmte Ka-
näle handelt. Hier ergeben sich folgende Probleme:
– sanduhrförmige Erweiterung des Kanallumens
– Schaffung einer apikalen Leiste oder Perforation 
– laterale Abweichung vom Kanalverlauf
– Instrumentenbruch
– Verlust der Arbeitslänge.
Folge der unregelmäßigen Aufbereitung ist das Zurück-
bleiben infizierten Gewebes im Kanal. Damit ist die
Wurzelbehandlung unbrauchbar. Außerdem stellen die
Dentinkanälchen ein Problem dar, da aufgrund der be-
grenzten Eindringtiefe der chemischen Substanzen nur
bis etwa 100 μm Tiefe eine Bakterienreduktion im Den-
tin erreicht wird (Vahdaty, 1993).

Chemische Agentien zur
Wurzelkanalsterilisation

Jede Methode der Wurzelkanalaufbereitung,ob mecha-
nisch, mit Ultraschall oder mit dem Saugspülgerät, be-
nötigt zur möglichst effizienten Reduzierung der patho-
genen Keime die Unterstützung durch bakterizide Lö-
sungen, denn sowohl die sogenannte Schmierschicht
(Smearlayer) als auch restliches Pulpagewebe und pa-
thogene Keime, die sich in schwer zugänglichen Teilen
des Kanals ansammeln, sind durch mechanische Me-
thoden nicht zu entfernen (Smith, 1986).
Die Anforderungen an Wurzelkanalspülungen sind klar
definiert:
– Auflösen des restlichen Pulpagewebes
– keine Toxizität für das apikale Mischgewebe
– Entfernung loser Dentinauflagerungen
– Desinfektion der Kanäle (auch der Seitenkanälchen)
– Auflösung der Schmierschicht.
Keines der bekannten chemischen Agentien ist bis jetzt
in der Lage, alle diese Forderungen zu erfüllen. Es muss
immer zwischen positiven und negativen Effekten ab-
gewogen werden (Chong, 1993, Spangberg, 1973). Das
heißt, der bakterizide Effekt muss größer sein als der zy-
totoxische. Am gebräuchlichsten sind NaOCl und H2O2.
Die bakterizide Wirkung ist in vielen Studien nachge-
wiesen worden (Byström, 1985; Orstavik, 1990; Shih,
1970;Smith,1986;Spangberg,1973).Empfohlen wird die
Wechselspülung mit H2O2. Die Reaktion führt zur Bil-
dung von naszierendem Sauerstoff (Selzer,1988).Dieser
beschleunigt die Reinigung des Kanals durch die starke
Blasenbildung.
Die größten Schwierigkeiten liegen im apikalen Drittel
des Wurzelkanals.Werden bestimmte Abschnitte nicht
oder nur unzureichend bearbeitet, verbleibt infiziertes
Gewebe. Bei zu geringer Aufbereitungsgröße versagt
die Spülung, da die Flüssigkeit in sehr enge Kanäle nur
durch Kapillarwirkung gelangen kann. Eine wirkungs-
volle Spülung ist also nicht möglich. Zu einer schwieri-
gen oder unmöglichen Aufbereitung von kaum zugäng-
lichen Kanalabschnitten kommt also erschwerend eine
kaum wirksame Spülung hinzu.

Abb. 1: Lichtmikroskopisches Präparat eines apikalen Wurzelkanals.
Deutlich sichtbar die lateralen Dentintubuli sowie laterale Ausbuch-
tungen. – Abb. 2: In-vitro-Demonstration eines gepulsten Nd:YAG-La-
sers im Wurzelkanal.
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Die chemischen Agentien sind im oben genannten
Sinn nur Kompromisslösungen. Jeder bakterizide Ef-
fekt ist zugleich mit einem zytotoxischen verbunden
(Chong, 1993). Die Dentinerweichung erschwert eine
dichte Kanalabfüllung (Lewinstein, 1994). Diese nach
wie vor ungelösten Komplikationen der Wurzelkanal-
behandlung lassen die Suche nach idealen Methoden
fortschreiten. Seit der Einführung des Lasers in der
Zahnheilkunde wurden bereits einige vielverspre-
chende Studien vorgestellt, in denen eine nachgewie-
sene Entfernung der Schmierschicht und Versiegelung
der Dentintubuli erreicht wurden (Gutknecht et al.,
1991). In der Literatur wird weiterhin über einen sterili-
sierenden oder bakteriziden Effekt des Lasers im Rah-
men der Endodontie berichtet (Hardee, 1994; Rooney,
1994; Gutknecht, 1996; Gutknecht, 1997; Gutknecht,
1998; Gutknecht, 1999).

Präklinische und klinische Untersuchungen 
zur laserunterstützten endodontischen
Behandlung

1.Temperatur
Um sicher zu sein, dass bei der Behandlung eines
Patienten mit dem freilaufend gepulsten Nd:YAG-
Laser und Diodenlaser keine thermischen Schäden ver-
ursacht werden, wurden von Behrens und Gutknecht,
1993, Dentinscheibendicken und Leistungseinstel-
lungen gewählt, die selbst extremsten Situationen
Rechnung tragen. Bei den Messungen auf der Wurzel-
oberfläche wurde bei der für die endodontische Be-
handlung notwendigen Einstellung (15 Hz/1,5 W) eine
Temperatur von 38 °C nach einer Behandlungszeit von
45 Sekunden gemessen. Dieser Wert liegt somit im
physiologischen Bereich. Zusätzlich ist zu bedenken,
dass sehr gut durchblutetes Gewebe die Wurzeloberflä-
che umgibt, was zu einem guten Abtransport der er-
zeugten Wärme führt.
Anic et al.(1993) untersuchten die Temperatureffekte bei
der Behandlung von Wurzelkanälen mit dem CO2-Laser
mithilfe einer Infrarotkamera. Dabei konnten sie bei ei-
ner Einstellung von 10 Pulsen bei 0,5 Watt und einer Puls-
rate von 0,5 s einen Temperaturanstieg von 19,1°C auf der

Wurzeloberfläche messen.Da die Eindringtiefe des Dio-
denlasers kleiner ist als die des Nd:YAG-Lasers,ist die Ge-
fahr von thermischen Schädigungen im umgebenden
Gewebe entsprechend geringer (Moritz et al., 1997). Die
im Finite Elemente Modell von Gutknecht et al.,1995 und
Justen et al., 1995 sichtbar werdenden hohen Tempera-
turen im apikalen Bereich der Zahnwurzel stellen sicher,
dass Mikroorganismen in den diversen Ramifikationen
abgetötet werden. Durch die rasche Temperaturab-
nahme an der Wurzelkanalwand nach Weiterführung
des Lichtleiters in koronaler Richtung wird gewährleis-
tet,dass das umgebende Gewebe durch die Behandlung
nur unwesentlich belastet wird und somit keine Schädi-
gung zu erwarten ist.

2.Wurzelkanalwandveränderungen
Wird der Nd:YAG-Laser mit einer Einstellung von
15 Hz/1,5 W eingesetzt, werden sowohl die Schmier-
schicht vollständig entfernt als auch die Dentinkanäl-
chen durch die anorganische Schmelze größtenteils ver-
schlossen (Gutknecht et al.,1991).Ganz anders sehen die
mit dem CO2-Laser behandelten Wurzelkanäle aus. Sie
weisen, nach Beimpfen der Kanäle mit einer Bakterien-
suspension,in der REM-Untersuchung einen deutlichen
Bakterienrasen auf. Zu erklären ist dies durch die Tatsa-
che, dass der CO2-Laser sehr gut an Wasser ankoppelt
und dadurch die Bakterien quasi auf die Wurzelka-
nalwände aufgedampft werden. Aufgrund dieses Er-
gebnisses ist der klinische Einsatz des CO2-Lasers trotz
guter Reduktion vermehrungsfähiger Keime derzeit
nicht uneingeschränkt zu befürworten (Wilkert-Walter
et al., 1997).
Eigene Untersuchungen mit dem Diodenlaser zeigten,
dass es zu einer flächigen Veränderung der Schmier-
schicht kommt (med. Dissert. Jafari, 1999). Die raster-
elektronenmikroskopische Auswertung der mit dem
Ho:YAG-Laser bearbeiteten Wurzelkanalwände zeigte je
nach Leistungseinstellung 1 bis 2 Watt und 5 bzw. 10 Hz
das gesamte Spektrum von Wurzelkanalwandverände-
rungen – von leichten Oberflächenveränderungen bis
hin zu einer durchgehend geschmolzenen rekris-
tallisierten Schicht mit Rissbildung.

3. Bakterizide Wirkung
Die bakterizide Wirkung der klassisch eingesetzten
Wechselspülung bei der Wurzelkanalaufbereitung mit
H2O2/NaOCl ist nachgewiesen (Byström et al., 1985; Or-
stavik et al., 1990; Shih et al., 1970; Smith et al., 1986;
Spangberg et al., 1973). Dabei variieren jedoch die Anga-
ben über die keimreduzierende Wirkung von Studie zu
Studie. Byström et al., 1983 konnten nur eine Bakterien-
reduktion von 80 % nach fünf Behandlungssitzungen
feststellen. Diese Effekte sind jedoch nicht bei ge-
krümmten und nur bis ISO 30 aufbereitbaren Wurzel-
kanälen zu erzielen.
Die von Gutknecht et al.,1996 erreichten Ergebnisse von
durchschnittlich 99,92 % für die Bakterienreduktion
mittels Nd:YAG-Lasers im Wurzelkanal wurden unter
Standardeinstellung (15 Hz bei 100 mJ = 1,5 W, viermal 
5–8 Sek.) (Gutknecht et al., 1991) des Lasers für die prak-

Abb.3:Ausschnittaus dem Finite Elementemodell.Demonstration des
Temperaturverlaufes im apikalen Drittel.
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tische Arbeit am Patienten erreicht. Rooney et al. und
Hardee et al.haben 1994 in unterschiedlichen Versuchs-
anordnungen und Bakterienkombinationen auch Keim-
reduktionen von 99 % bei Einsatz eines Nd:YAG-Lasers
beschrieben.
In der von Gutknecht et al.,1997 durchgeführten verglei-
chenden Studie mit dem Ho:YAG-Laser konnten auch,je
nach Einstellung, Bakterienabtötungsraten zwischen
98,6 und 99,9 % erzielt werden. Bei der 1998 durchge-
führten Studie mit dem CO2-Laser wurde eine durch-
schnittliche Keimreduktion von 99,51 % bei 4 Watt er-
mittelt.
Gegenstand weiterführender Studien war es,die Tiefen-
wirkung des Lasers im Wurzelkanalwanddentin zu
untersuchen. Klinke et al. konnten 1997 einen bakterizi-
den Effekt des Nd:YAG-Lasers noch in einer Tiefe von
1.000 μm nachweisen.Vergleichbare Werte wurden von
Gutknecht 1998 mit dem Diodenlaser (810 μm) be-
schrieben.Eine Spüllösung wie NaOCl erreichthingegen
nur eine wirksame Bakterienreduktion bis 100 μm (Or-
stavik et al., 1990).

4. Klinische Untersuchung
Die Summe aller präklinischen Untersuchungen
bildete die Grundlage zur Entwicklung eines The-
rapieplanes, bei dem die Laserbehandlung in das klas-
sische endodontische Therapiekonzept integriert
wird, um die Effektivität der klassisch-endodonti-
schen Therapie aufgrund der laserspezifisch bakteri-
ziden Wirkung entscheidend zu verbessern. Ziel der
klinischen Untersuchung war es, den Behandlungs-
plan therapeutisch umzusetzen und die daraus ge-
wonnenen Ergebnisse über einen definierten Zeit-
raum zu verifizieren, um eine Aussage über die
Erfolgsaussichten der laserunterstützten endodonti-
schen Behandlung machen zu können.
In der von Gutknecht et al., 1996 publizierten klinischen
Studie mit dem Nd:YAG-Laser ist signifikant, dass ohne
Laser nur 21 % der Problempatienten erfolgreich thera-
piert werden konnten, mit dem Laser aber 82 % der Pa-
tienten, die ohne Laser erfolglos vorbehandelt worden
waren (gesamtes konventionelles Therapiespektrum
wie medikamentöse Einlagen, Kortikoide, CHKM, di-
verse Spülungen und Aufbereitungen etc.), erfolgreich
therapiert werden konnten. Die für den Therapieerfolg
entscheidende Keimreduktion muss aufgrund der von
uns behandelten und nachuntersuchten Patienten ein-

deutig dem Laser zugeschrieben werden. Bezogen auf
das streng selektierte Patientengut und die kompli-
zierte Ausgangssituation muss diese Statistik als be-
deutsames Resultat gewertet werden.Ein Bruch der op-
tischen Faser war äußerst selten (< 0,5 %) und führte in
keinem Fall zu einem Misserfolg.Die Wahrscheinlichkeit
der Fraktur eines Aufbereitungsinstruments ist deutlich
höher (3 bis 4 %).
Als besonders positiver Aspekt muss die Möglichkeit an-
gesehen werden, selbst stark gekrümmte und nur bis
ISO 30 aufbereitbare Wurzelkanäle mittels Laser zu the-
rapieren. Darüber hinaus hat die abgegebene Laser-
energie noch positive keimreduzierende Wirkungen in
den an das Kanallumen angrenzenden Dentinschichten
und der periapikalen Region. Im Gegensatz dazu haben
die zur klassischen Desinfektion verwendeten Spüllö-
sungen in derart kleinen Lumina aufgrund physikali-
scher Limitationen keine oder nur geringe Wirkungen.
Dies trifft vor allem auf die endodontische Problem-
region des apikalen Drittels zu.
Der zeitliche Mehraufwand einer Laserbehandlung ist
in praxi gering, die Akzeptanz der Patienten aufgrund
der möglichen Erhaltbarkeit des Zahnes sehr hoch. Da
40 % des Untersuchungskollektivs aus den Jahren 1991/
1992 stammen, können bereits positive Aussagen über
den entscheidenden mittelfristigen Zeitraum gemacht
werden.

5. Anwendungen
Nach Anamnese, klinischer und röntgenologischer
Untersuchung bildet die daraus gewonnene Diagnose
die Grundlage unseres klinischen Vorgehens. Ist es
noch nicht zu einer bakteriellen Infektion der Kronen-
bzw. Wurzelpulpa und den damit verbundenen Folgen
gekommen, kann das entzündlich geschädigte Ge-
webe mittels Vitalexstirpation entfernt werden. Ganz
anders stellt sich die Situation dar, wenn nach Anam-
nese, klinischer und röntgenologischer Untersuchung
ein starker bakterieller Befall des endodontischen Sys-
tems diagnostiziert wird. Wir sprechen hier von einer
gangränösen Veränderung des endodontischen Sys-
tems, in dem aufgrund der speziellen ökologischen Be-
dingungen spezielle Spezies selektiert werden, die das
Bild der periapikalen Parodontitis evozieren (Sundqist,
1993; Perez et al., 1993).
Die angestrebte Therapie besteht in der möglichst voll-
ständigen Elimination der pathogenen Erreger, der re-

Abb. 4: Klinische Anwendung des Lasers bei der endodontischen Behandlung. Die Quarzfaser wird kreisend im Wurzelkanal von apikal nach ko-
ronal bewegt.– Abb.5: Ausgangsbefund bei einer Patientin,die über sechs Monate erfolglos behandelt wurde.Situation nach Laserbehandlung
– Masterpointaufnahme. – Abb. 6: Kontrolle sechs Monate nach der Laserbehandlung. Die Patientin ist absolut beschwerdefrei.
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sultierenden Ausheilung der Entzündung, der Vermin-
derung der Reinfektion und der Anregung einer Kno-
chenregeneration (Sundqist, 1993;Perez et al., 1993;Bys-
tröm et al., 1989; Oguntelei, 1994). Für die klassische Be-
handlung gangränöser Zähne können nach Lehnert
(1993) nur sehr ungenaue oder gar keine Erfolgsaussich-
ten gegeben werden.
Neben der bakteriellen Besiedelung des Wurzelkanals
mitSpeziesselektion können anatomische Gegebenhei-
ten,wie z.B.stark gekrümmte,teilweise obliterierte Wur-
zelkanäle und starke Ramifikationen im apikalen Drittel
des Wurzelkanales den Behandlungserfolg entspre-
chend stark beeinträchtigen. Daraus ergibt sich die ei-
gentliche Herausforderung für den endodontisch täti-
gen Kollegen, da er darauf bedacht sein sollte, vor einer
chirurgischen Intervention zunächst den, für den Pa-
tienten angenehmeren, nichtinvasiven Weg zu be-
schreiten (Lehnert, 1993; Smith et al., 1993;Tetsch, 1986;
Wassmund,1935;Maalouf et al., 1994;Allen et al., 1989).
Unter diesen Umständen ist nun ein therapeutisches
Hilfsmittel gefordert,das in der Lage ist,die Ursache der
Erkrankung, nämlich die bakterielle Besiedelung, wirk-
sam zu bekämpfen.

6. Indikation und Kontraindikation für die
laserunterstützte endodontische Behandlung
Für die laserunterstützte Behandlung sollte man sich
dann entscheiden, wenn man Patienten behandeln
muss,die eines oder mehrere der nachfolgenden Symp-
tome aufweisen:

Dabei muss vorher sichergestellt sein,dass der jeweilige
Zahn aus funktionellen, prothetischen oder ästheti-
schen Gründen erhaltungswürdig, der Zahn mit zer-
störter Zahnkrone und Wurzelkaries rekonstruierbar,
der Patient an der Zahnerhaltung interessiert ist und der
Gesundheitszustand des Patienten die Durchführung
der endodontischen Behandlung ermöglicht (Aus-
schluss eines Herdgeschehens).
Eine klare Kontraindikation für die Durchführung einer
laserunterstützten endodontischen Behandlung be-
steht dann, wenn eine weit fortgeschrittene Parodon-
titis (Lockerungsgrad 3) vorliegt, eine tiefe Kronen- oder
Wurzelfraktur am endodontisch zu behandelnden Zahn
besteht und obliterierte Wurzelkanäle an dem endo-
dontisch erkrankten Zahn vorgefunden werden.

7.Vorgehen
Die Patienten sollen vor, während und nach der Behand-
lung mit einem Erhebungsbogen standardisiert erfasst
werden. Bei jedem Patienten wird nach der Anamnese
und klinischen Untersuchung ein Röntgenbild des
behandlungsbedürftigen Zahnes erstellt, um die Aus-
gangssituation eindeutig festzuhalten. Entsprechend
der Röntgenmessaufnahme werden nun die Wurzel-
kanäle der Molaren auf mindestens Größe ISO 30 aufbe-
reitet; die Wurzelkanäle aller übrigen Zahngruppen so-
weit medizinisch notwendig (feine Dentinspäne) und
anatomisch möglich. Als Spülmedium wird stan-
dardisiert physiologische Kochsalzlösung benutzt. Die
Trocknung der Kanäle erfolgt mit sterilen Papierspitzen.
Die röntgenologische Dokumentation erfolgtsowohl vor
(Ausgangsbefund – Rö-Mess) als auch nach Abschluss
der endodontischen Behandlung (abgefüllter Wurzelka-
nal). Die Patienten sollten einmal jährlich nachunter-
sucht und röntgenologisch dokumentiert werden.
Um sicherzustellen, dass die flexible 200 μm Glasfaser
den physiologischen Apex erreicht, wird die durch die
Röntgenmessaufnahme gewonnene Wurzelkanallänge
exakt auf den Lichtleiter übertragen. Ohne den Laser zu
aktivieren, führt man die Faser im Wurzelkanal bis zum
Apex. Erst dann wird der Laser aktiviert und die Faser in
kreisenden Bewegungen unter Kontakt mit der Wurzel-
kanalwand von apikal nach koronal geführt. Spätestens
nach der dritten Sitzung werden die Wurzelkanäle lege
artis randdicht gefüllt (AH 26 und Guttapercha, laterale
Kondensation) (Kerekes et al., 1979).
Die Kriterien für eine erfolgreiche Behandlung werden
wie folgt definiert:
1. Beschwerdefreiheit vom Abschluss der Behandlung

an bis zur letzten Kontrolluntersuchung (Perkussion
negativ,okklusale Belastung problemlos).

2. Das Ausbleiben der Notwendigkeit von chirurgischen
Interventionen (Extraktion oder WSR).

3. Objektivierbare Verringerung der apikalen Translu-
zenz nach drei bis zwölf Monaten (Röntgenbildver-
gleich).

Um sicher und erfolgreich behandeln zu können, sollte
der interessierte Kollege neben dem Laserschutzkurs ei-
nen speziellen Kurs (Laser in der Endodontie) belegen,
damiter diese neue Technik richtig und gezielteinsetzen
kann.�

Eine Literaturliste kann beim Autor angefordert werden.
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1. Zähne mit einer purulenten Pulpitis oder Pulpennekrose,

2. Zähne, deren Kronen- und Wurzelpulpa gangränös verändert war,

3. Zähne mit periapikalen Läsionen (Periapikalspalt von 1mm bis hin zu

Granulomen mit einem Durchmesser von 5mm und mehr) 

(Smith et al., 1993; Kovacs et al., 1993; Schroeder, 1983),

4. Zähne mit periapikalem Abszess,

5. Zähne mit Seitenkanälen, die zu parodontaler Mitbeteiligung führen 

(Endo-Perio),

6. entzündlich oder traumatisch bedingte Resorption des Apex,

7. mindestens drei Monate erfolglos vorbehandelte Zähne 

(mit wechselweiser Spülung und medizinischer Einlage).



Laser-Basics

Laseranwendung
in der Chirurgie
in der Implantologie
in der Endodontie
in der Parodontologie
in der Zahntechnik

Einsatzspektrum
Er:YAG-Laser
Diodenlaser
CO2-Laser

Marktübersichten

Vorstellung Dentallaser/Photodynamische Systeme

Wirtschaft/Fortbildung



� Aufbauend auf der theoretischen Basis muss die
klinische Indikation zum speziellen Einsatz des Lasers
gestellt werden. In der Parodontologie werden haupt-
sächlich der CO2-, Er:YAG-, der Dioden- oder Nd:YAG-
Laser eingesetzt (Ertl und Purucker, 1993; Pick und Col-
vard,1993;Gold und Vilardi, 1994;Romanos et al., 1998;
Purucker und Romanos,1999;Schwarz et al.,2003;Scu-
lean et al., 2004). Es wird berichtet, dass der Nd:YAG-
Laser das Fibroblastenwachstum reduziert und Krater
auf der Wurzeloberfläche während der Laserbestrah-
lung bildet (Morlock et al., 1992; Trylovich et al., 1992).
So werden nur niedrige und kontrollierte Energie-
einstellungen in der Praxis angewendet. Der Er:YAG-
Laser wird experimentell zur Konkremententfernung
empfohlen (Aoki et al., 1994).
Breite klinische Untersuchungen in der Parodonto-
logie stehen hier noch aus, und die geringe Ko-
agulationseigenschaft dieser Wellenlänge kann die-
sen Laser in der Weichgewebschirurgie oder Konkre-
mententfernung einschränken. Im folgenden Bei-
trag wird der klinische Einsatz des Lasers nur in der
parodontalen Weichgewebschirurgie anhand von
Falldokumentationen, die in der täglichen Praxis am
häufigsten auftreten, dargestellt. Im Allgemeinen
wird in der Weichgewebschirurgie des erkrankten
Parodonts einerseits die Entfernung des Taschen-
epithels und des infizierten Granulationsgewebes
beabsichtigt. Andererseits ist häufig die chirur-
gische Entfernung von gingivalen Tumoren (u.a.
Epuliden, medikamentös bedingten Gingivahyper-
plasien, Hämangiomen usw.), Leukoplakien der Gin-
giva und die Durchführung von Weichgewebsplasti-
ken (z.B. Entfernung von einstrahlenden Muskelfa-
sern) indiziert.

Theoretische Grundlagen

CO2-Laser – Der CO2-Laser hat eine Wellenlänge von
10.600 nm (unsichtbarer Infrarotbereich) und wird
stark von Wasser absorbiert. Das Einsatzgebiet liegt im
gesamten Spektrum der Weichgewebschirurgie vor al-
lem bei den flächigen Veränderungen der Schleimhaut.

Nd:YAG-Laser – Der Nd:YAG-Laser hat eine Wellenlänge
von 1.064 nm und wird vornehmlich von dunklen Farb-
stoffen (z.B. Hämoglobin) und Pigmenten absorbiert.
Wegen seiner guten Koagulationseigenschaft wird er
in der Weichgewebschirurgie und wegen seiner bakte-
riziden Wirkung in der Endodontie eingesetzt.

Diodenlaser – Der Diodenlaser mit einer Wellenlänge
von 810 nm oder 980 nm wird wegen seiner guten Ko-
agulation und bakteriziden Wirkung heutzutage so-
wohl in der Weichgewebschirurgie als auch in der
Endodontie immer häufiger angewendet.

Klinische Fallpräsentationen

Taschenelimination mit dem Nd:YAG-Laser
Eine 59-jährige Patientin stellte sich zur syste-
matischen PAR-Behandlung vor. Nach der initialen
Phase der Behandlung (Motivation, Instruktion, Ta-
schenmessungen) wurden die Taschen mit Handins-
trumenten gesäubert. Nach erfolgter Wurzelglät-
tung wurde mit dem Nd:YAG-Laser das infizierte Ta-
schenepithel sowie das orale Epithel entfernt (Deepi-
thelisationstechnik). Das orale Epithel wurde alle vier
bis fünf Tage über einen Zeitraum von sechs Wochen
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Lasereinsatz in der parodontalen
Weichgewebschirurgie
Die Anwendung des Lasers nimmt im chirurgischen Behandlungsspektrum der Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde einen immer größeren Raum ein. Um diese innovative Techno-
logie im Sinne des Patienten zu nutzen, ist das theoretische Grundlagenverständnis von
entscheidender Bedeutung.

Prof. Dr. Georg E. Romanos/New York (USA), Prof. Dr. med. dent. Georg H. Nentwig/Frankfurt am Main

Abb.1a:Ausgangssituation (Sondierungstiefe:7 mm).– Abb.1b: Deepithelisation mit dem Nd:YAG-Laser (Pulsemaster 600,ADT,Keltern,Deutsch-
land) unter Oberflächenanästhesie.– Abb.1c:Postoperative Kontrolle nach sechs Monaten (Sondierungstiefe:3 mm,Attachmentgewinn:4 mm).



entfernt.Bei den Reevaluationsmessungen wurde ein
Attachmentgewinn beobachtet (Abb. 1).

Entfernung von Epuliden

Entfernung von einer Epulis granulomatosa mit dem
Diodenlaser
Eine 28-jährige Patientin stellte sich zur Abklärung und
Behandlung der pathologischen Veränderung Regio 44,
45 vor.Es handelte sich um einen stark entzündeten gin-
givalen Tumor ohne Knochendestruktion (anhand des
Röntgenbildes nachweisbar). Zur chirurgischen Entfer-
nung wurde der Diodenlaser (980 nm) mit einer Leis-
tung von 5 Watt im kontinuierlichen Betriebsmodus ein-
gesetzt. Die Behandlung erfolgte unter Oberflächen-
anästhesie. Der Diodenlaser ermöglicht durch seinen
guten Koagulationseffekt ein blutarmes OP-Gebiet. Die
Wundheilung gestaltete sich komplikationslos.Nach ei-
nem Monat wurden reizlose Verhältnisse ohne Rezidiv
vorgefunden (Abb. 2).

Entfernung von einer Epulis granulomatosa mit dem
Nd:YAG-Laser
Eine 38-jährige farbige Patientin stellte sich im neunten
Monat der Schwangerschaft mit starken Schmerzen im
Bereich des linken posterioren Unterkiefers vor. Der vor-
handene Tumor mit einer Größe von 25 x 12 x 9 mm war
stark vaskularisiert und behinderte den Schlussbiss
(Abb. 3a, b). Die klinische Verdachtsdiagnose lautete
Epulis granulomatosa. Unter Oberflächenanästhesie
wurde er mit dem gepulsten Nd:YAG-Laser (4 Watt) ex-
zidiert. Eine erfolgreiche Blutstillung erfolgte aufgrund
der guten Koagulationsfähigkeit dieser Laserwellen-
länge. Zwei Wochen postoperativ zeigten sich reizlose
Wundverhältnisse (Abb. 3c), und die unter dem Tumor

gelegenen tief zerstörten Wurzelreste wurden zum spä-
teren Zeitpunkt konventionell entfernt. Die histologi-
sche Begutachtung bestätigte die klinische Verdachts-
diagnose. Unter dem Mikroskop konnte eine selektive,
starke Koagulation nur der Blutgefäße dargestellt wer-
den. Eine weitere Beschädigung des benachbarten Bin-
degewebes war nicht feststellbar (Abb. 3d).

Entfernung von medikamentös bedingten
Gingivahyperplasien mit dem CO2-Laser
Ein 52-jähriger Patient mit Cyclosporin A-Gingivahyper-
plasie (aufgrund vorangegangener Nierentransplanta-
tion) stellte sich zur Gingivektomie vor. Der operative
Eingriff wurde mit dem CO2-Laser (kontinuierlicher Be-
triebsmodus, 6 Watt) durchgeführt. Um die Zahnhart-
substanz vor der Laserbestrahlung zu schützen, wurde
ein Kirkland-Gingivektomiemesser in den Taschenfun-
dus inseriert. Bei den stark ausgeprägten Hyperplasien
wurde die Entfernung der Gingiva, kombiniert mit Gin-
givektomiemessern und Laserstrahl, durchgeführt.
Nach einer Woche zeigte sich eine komplette Reepithe-
lisation des OP-Gebietes (Abb. 4).

Entfernung einer Leukoplakie der Gingiva mit dem 
CO2-Laser
Ein 38-jähriger Patient stellte sich mit einer isolierten gin-
givalen Leukoplakie im Bereich der keratinisierten Gingiva
Regio 35 vor.Eine Probeexzision (entnommen alio loco) be-
stätigte die Verdachtsdiagnose einer einfachen Leukopla-
kie. Mithilfe des nicht fokusierten CO2-Laserstrahls (cw,
4 Watt) wurde sie ablativ unter Oberflächenanästhesie
entfernt und nach einem Monat konnte keine pathologi-
sche Veränderung mehr festgestellt werden (Abb. 5).

Vestibulumplastik und Frenektomie mit dem CO2-Laser
Eine 23-jährige Patientin klagte über Blutung der margi-
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Abb. 2a: Ausgangssituation. – Abb. 2b: Chirurgische Entfernung des Tumors mit dem Diodenlaser (Ceralas 15, Biolitec, Jena, Deutschland) zeigt
eine starke Koagulation des OP-Gebietes. – Abb. 2c: Postoperatives Ergebnis nach zehn Tagen.

Abb. 3a und b: Klinische Ausgangssituation der Epulis granulomatosa. Laterale Ansicht (a), okklusale Ansicht (b). – Abb. 3c: Wundheilung zwei
Wochen postoperativ nach der Nd:YAG-Laseranwendung (der Wurzelrest wurde später entfernt).



nalen Gingiva im anterioren Bereich des Unterkiefers.
Hoch inserierende Muskelbändchen und eine einge-
schränkte Vestibulumtiefe verhinderten eine optimale
Mundhygiene. Mit dem CO2-Laser (cw, 4 bis 5 Watt)
wurde eine supraperiostale Präparation und Trennung
der Muskelfasern durchgeführt. Die Schnittführung er-
folgte im Bereich zwischen keratinisierter und nicht
keratinisierter Mukosa. Die Wundheilung gestaltete
sich ohne Komplikationen. Auch nach acht Monaten
postoperativ konnte kein lokales Rezidiv beobachtet
werden (Abb. 6).

Schlussfolgerung

Der chirurgischen Behandlung mit dem Laser eröffnet
sich ein immer größer werdendes Indikationsspektrum
in der Parodontologie.Der Einsatzbereich der jeweiligen
Strahlung muss genau beachtet werden, um alle Vor-
teile zur Anwendung kommen zu lassen. Obwohl der
CO2-Laser in der klinischen Praxis etabliert ist,sind noch
andere Wellenlängen, wie z.B. Dioden- und Nd:YAG-

Laser, mit ihren guten Koagulationseigenschaften bei
stark entzündeten Regionen, stark ausgeprägten
Gingivahyperplasien und gefäßreichen Tumoren an-
wendbar, wie es hier dargestellt wurde. Die innovative
Laserchirurgie  erlaubt heute mit ihrer Anwendung ei-
nen schmerzfreien, blutarmen Eingriff, der im Vergleich
zu den konventionellen Maßnahmen in der Regel mit
geringen Komplikationen und Misserfolgen verbunden
ist. Das sollte weiter für den in der Praxis tätigen Zahn-
arzt individuell betrachtet werden, sowohl vom klini-
schen Anwendungsspektrum als auch vom betriebs-
wirtschaftlichen Standpunkt.�

Eine Literaturliste kann in der Redaktion angefordertwerden.
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Abb.5a:Girlandenförmige plane Leukoplakie der Gingiva.– Abb.5b:Ablative Entfernung mitdem CO2-Laser (SC 20,Weil-Dental,Rosbach,Deutsch-
land). – Abb. 5c: Reizloses klinisches Ergebnis ein Monat postoperativ.

Abb. 6a: Ausgangssituation zeigt insuffiziente Vestibulumtiefe und hoch inserierende Muskelfasern. Eine lokale Entzündung der marginalen
Gingiva war zu sehen. – Abb. 6b: Karbonisierte Fläche des Vestibulums nach Laserbestrahlung. – Abb. 6c: Klinisches Ergebnis acht Monate nach
dem operativen Eingriff.

Abb. 3d: Histologische Darstellung des Operationspräparates. Die starke Koagulation der Blutgefäße erfolgt auch weit weg von der Inzisions-
stelle, da der Nd:YAG-Laserstrahl von den tiefen Stellen des Gewebes absorbiert wird. – Abb. 4a: Ausgangssituation der Gingivahyperplasie. – 
Abb. 4b: OP-Situs nach einer Woche zeigt eine komplette Reepithelisation.


