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Mit der umfassend überarbeiteten und erweiterten 16. Auflage des Jahrbuchs Laser-
zahnmedizin legt die OEMUS MEDIA AG das aktuelle Kompendium zum Thema Laser in
der Zahnarztpraxis vor. 

Renommierte Autoren aus Wissenschaft, Praxis und Industrie informieren im Jahrbuch
„Laserzahnmedizin 2015“ über die Grundlagen der Lasertechnologie und geben Tipps für
den Einstieg in diesen Trendbereich der Zahnmedizin sowie dessen wirtschaftlich sinn-
volle Integration in die tägliche Praxis. Darüber hinaus sind die im Jahrbuch ent haltenen
aktuellen wissenschaftlichen Beiträge auch für jeden Laseranwender von Interesse.
 Etliche Fallbeispiele und zahlreiche Abbildungen dokumentieren die breite Einsatzmög-
lichkeit der Lasertechnologie. Relevante Anbieter stellen ihr Produkt- und Service -
konzept vor. Thematische Marktübersichten ermöglichen die schnelle Information
über CO2-, Er:YAG-, Nd:YAG- und Diodenlaser. Präsentiert werden bereits eingeführte
Produkte sowie Innovationen, die helfen können, neue Potenziale zu 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 nahezu 40 Jahren wird der Laser als
Instrument zur Therapie und Diagnose
in der Medizin und Zahnmedizin einge-
setzt. Seine Vorteile gegenüber konven-
tionellen Methoden, wie berührungs-
freies und damit aseptisches Arbeiten
sowie die meist reduzierte Traumatisie-
rung des Gewebes, sind unbestritten.
Darüber hinaus ermöglicht die Spezifik
des Laserlichtes die Erschließung völlig
neuer Behandlungs- und Operations-
techniken.
Wenn angesichts dieses nahezu unbe-
grenzten 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 einsetzbaren Laser
und zweitens waren Laser im Vergleich
zu herkömmlichen Instrumenten relativ
teuer. Hier hat sich in den letzten Jahren
aber sehr viel getan. Die Laser der neu-

esten Generation sind flexibel, leistungs-
fähig 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 tech-
nische Niveau und die Vielfalt der
 Einsatzmöglichkeiten anbelangt, waren
Dentallaser noch nie so gut wie heute.
Nachgewiesenermaßen erreicht der Laser
z. B. hervorragende Ergebnisse in der
zahnärztlichen Chirurgie, in der Endodon-
tologie 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 mittel-
fristig auf diese Möglichkeit zur Erwei-
terung ihres Therapiespektrums nicht
verzichten wollen.

Ihr Jürgen Isbaner
Chefredakteur 
ZWP Zahnarzt Wirtschaft Praxis,
Mitglied des Vorstandes der 
OEMUS MEDIA AG

Laser – einfach, schnell,
wirtschaftlich

Jürgen Isbaner
[Infos zum Autor]



elexxion AG
Schützenstraße 84
78315 Radolfzell 
info@elexxion.com
www.elexxion.de

Henry Schein Dental Deutschland GmbH
Monzastraße 2a
63225 Langen 
info@henryschein.de
www.henryschein-dental.de

LASERVISION GmbH
Siemensstraße 6
90766 Fürth
info@lvg.com
www.uvex-laservision.de

ORALIA medical GmbH
Schneckenburgstraße 11
78467 Konstanz
contact@oralia.de
www.oralia.de

Schneider Dental
Muscherstraße 8
92367 Pilsach
info@pdtlaserdental.de
www.pdtlaserdental.de

Sirona – The Dental Company
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
contact@sirona.de
www.sirona.de

Inserenten

INSERENTEN  | IMPRESSUM

4 Jahrbuch Laserzahnmedizin 2015

Verleger: 
Torsten R. Oemus

Verlag:
OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig
Tel.: 0341 48474-0 
Fax: 0341 48474-290
kontakt@oemus-media.de

Deutsche Bank AG, Leipzig
IBAN DE20 8607 0000 0150 1501 00
BIC DEUTDE8LXXX

Verlagsleitung: 
Ingolf Döbbecke
Dipl.-Päd. Jürgen Isbaner (V.i.S.d.P.)
Dipl.-Betriebsw. Lutz V. Hiller

Redaktion:
Georg Isbaner · Tel.: 0341 48474-123
g.isbaner@oemus-media.de
Katrin Maiterth · Tel.: 0341 48474-133
k.maiterth@oemus-media.de

Korrektorat:
Ingrid Motschmann/Frank Sperling
Tel.: 0341 48474-125
Marion Herner
Tel.: 0341 48474-126

Herstellung:
Sandra Ehnert · Tel.: 0341 48474-119

Erscheinungsweise:
einmal jährlich, es gelten die AGB

Verlags- und Urheberrecht:
Das Jahrbuch und die enthaltenen Bei trä ge und Abbildungen sind ur-
heberrechtlich  geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zu stimmung des
Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt  be sonders für Ver viel -
fältigungen, Über setzun gen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung
und Bearbeitung in elektronischen Sys temen. Nachdruck, auch auszugs-
weise, nur mit Genehmigung des Verlages. Bei Ein sen dungen an die
 Redaktion wird das Einverständnis zur vollen oder auszugsweisen
 Veröffentlichung vorausgesetzt,  sofern nichts anderes vermerkt ist. Für
unverlangt eingesandte  Bücher und Manu skripte kann keine Gewähr
übernommen werden. Bei Einsendung an die Redaktion wird das
 Einverständnis zur  vollen oder auszugsweisen Veröffentlichung voraus-
gesetzt, sofern nichts anderes vermerkt ist. Mit anderen als den
 redaktionseigenen Signa oder mit Verfassernamen gekennzeichnete
 Beiträge geben die Auffassung der Verfasser wieder, die der Mei nung
der Redaktion nicht zu entsprechen braucht. Der  Verfasser dieses Bei-
trages trägt die Verant wortung. Gekennzeichnete Sonderteile und
 Anzeigen befinden sich außerhalb der Verantwortung der Redaktion.
Für Verbands-, Unternehmens- und Marktinformationen, insbesondere
Marktübersichten, kann keine Gewähr über-
nommen werden. Eine Haf tung für Folgen aus
unrichtigen oder fehlerhaften Darstellungen
wird in jedem Falle ausgeschlossen. Gerichts-
stand ist Leipzig.

JAHRBUCH LASERZAHNMEDIZIN 2015
16. überarbeitete Auflage

Impressum



Editorial
3  Laser – einfach, schnell, wirtschaftlich

        Jürgen Isbaner

Laser-Basics
8  Laser in der Zahnmedizin – 

quo vadis?
        Jürgen Isbaner

12  Am Anfang war das Licht …
        Dr. rer. nat. Ulrich Warnke

19  Duty Cycle: Akademischer Begriff
oder von klinischer Relevanz?

        Dr. med. dent. Gottfried Gisler, M.Sc.

22  Kleine Farbenlehre
        Prof. Dr. Axel Donges

24  Die Wechselwirkung eines 
Er:YAG-Laserstrahls mit Wasser

        Prof. Dr. Axel Donges

27  Aufbereitung und Sterilisation
 optischer Fasern von Diodenlasern

        Priv.-Doz. Dr. Jörg Meister

34  Berufsrechtswidrigkeit der
 Bezeichnung „Tätigkeits -
schwerpunkt Laserbehandlung“

        Dr. Dennis Hampe

36  Abrechnung Lasereinsatz gemäß
GOZ 2012

        Dr. Andreas Klug

39  Für Sie in der Literatur gefunden
        Dr. Georg Bach

Laseranwendung
46   Laserzahnheilkunde – eine Übersicht

        Dr. Timo Simniok

49  Theragnostik und All-in-One-Laser
        Prof. Dr. Matthias Frentzen

52  Laser oder konventionelle  Therapie
– wo liegen die  Vorteile in der
 Lasertherapie?

        Dr. med. dent. Pascal Black, M.Sc., M.Sc. 

55  Lasereinsatz in der Chirurgie
        Prof. Dr. med. dent. Georg E. Romanos

59  Lasereinsatz in der  Implantologie –
Wellenlängen und Indikationen

        Michael Bauer, M.Sc.

61  Laser versus konventionelle Therapie
        Dr. med. dent. Ute Gleiß

64  Periimplantäre Läsionen –
 Entstehung und Therapieoptionen

        Dr. Georg Bach

68  Lasereinsatz zur Oberflächen -
dekontamination von Implantaten

        Dr. Georg Bach 

74   Evidenzbasierte Laseranwendung
in der Parodontaltherapie

        Prof. (emerit.) Dr. Heinz H. Renggli

81  Laser in der Parodontologie
        Olaf Oberhofer, M.Sc.

87  Laserunterstützte Parodontitis -
therapie ohne Antibiotikaeinsatz

        Jiaoshou (Prof.) Dr. med. Frank Liebaug

89  Die Photodynamik in der 
dentalen Anwendung – 
Definition und Wegweiser

        Priv.-Doz. Jörg Meister

92  Photodynamische Therapie – 
Blau vs. Grün

        Dr. Michael Hopp

103   Langzeitbehandlung periimplantärer
Läsionen in der Alterszahnheilkunde

        Dr. Georg Bach

106  Photodynamische Therapie oder
Photothermale Therapie

        Dr. Marcus Engelschalk

109  Lasereinsatz in der Endodontie
        Prof. Norbert Gutknecht

114   Laser – sinnvolle Ergänzung für
nachhaltigen Therapieerfolg in der
Endodontie?

        Dr. med. dent. Pascal Black, M.Sc., M.Sc.

117   Er,Cr:YSGG-Laser und radial
 abstrahlende Faserspitzen

        Miguel R. Martins

122  Konventionelle und Laser-
 Füllungstherapie in der Praxis

        ZÄ Jeannette Deumer, M.Sc.

124  Der Wirkungsmechanismus von
Low-Level-Laser-Strahlung auf Zellen

        Dr. med. Lutz Wilden

130  Low-Level-Laser-Therapie (LLT) 
bei Stomatitis aphthosa

        Jan Tunér

133  Lasereinsatz in der Zahntechnik
        Dr. Georg Bach

Lasertypen
136  Die laserunterstützte  Zahnmedizin

in der täglichen Praxisroutine
        Dr. Kresimir Simunovic, M.Sc.

143  Diodenlaser und Hochfrequenz-
technik in der oralen Anwendung

        Hans-Joachim Koort

147   Diodenlaser unterstützt
 Vitalerhaltung der Pulpa bei 
Caries profunda

        Jiaoshou (Prof.) Dr. med. Frank Liebaug

152  Physikalische Herpes-simplex-Virus-1-
Therapie mit dem Diodenlaser

        ZÄ Jeannette Deumer, M.Sc.

158  Retromolare Schleimhaut -
veränderung mithilfe des 
970-nm-Lasers entfernen

        Prof. Dr. Andreas Braun

161   Der Erbium:YAG- und Diodenlaser
in der ästhetisch-kosmetischen
Zahnmedizin

        Dr. med. Dr. med. dent. Claus Neckel

165  Der Erbium:YAG-Laser in 
Theorie und Praxis

        Dr. Thorsten Kleinert

168  Er:YAG-laserunterstütze Socket
und Ridge Preservation

        Jiaoshou (Prof.) Dr. med. Frank Liebaug

172   Füllungen im Zahnhalsbereich –
Mit dem Laser im Vorteil

        Dr. med. Michael Hopp

178  Erbiumlasereinsatz 
zur  Stimulierung der
 Knochenwachstumsfaktoren-PDGF

        Michael Bauer, M.Sc.

181   Der CO2-Laser – 
Physikalische Grundlagen

        Prof. (NY) Dr. med. dent. Rolf Semmler

184  Der CO2-Laser in der Prothetik
        Dr. med. Michael Hopp

Marktübersichten
190  Vor fünfzig Jahren schien 

er gefährlich – heute kann 
er (fast) alles: der Laser

        Dr. Christian Ehrensberger

191   Anbieter und Produkte
 Dentallasermarkt

192  Diodenlaser in der Zahnmedizin
        Dr. Georg Bach

194  Anbieter und Produkte Kompakte
Diodenlaser/Diodenlaser Soft

196  CO2- und Erbium:YAG-Laser in der
Zahnmedizin
Dr. med. dent. Pascal Black, M.Sc., M.Sc.

197  Anbieter und Produkte CO2-Laser/
Er:YAG-Laser/Kombilaser Er:YAG

198  Nd:YAG-Laser in der Zahnmedizin
Dr. Georg Bach

198  Anbieter und Produkte 
Nd:YAG-Laser

Vorstellung Laseranbieter
201  Produktinformationen von 

Herstellern/Vertreibern

Jahrbuch Laserzahnmedizin 2015 5

INHALT



Bach, Dr. Georg
Rathausgasse 36
79098 Freiburg im Breisgau
doc.bach@t-online.de

Bauer, Michael, M.Sc.
Lasers in Dentistry & Kollegen
ImplantatCenter Köln
Hohenzollernring 22–24, 50672 Köln
michael-bauer@implantate-bauer.de
www.implantate-bauer.de
www.implantatcenter-koeln.de

Biffar, Prof. Dr. Reiner
Ernst-Moritz-Arndt-Uni Greiswald
Rotgerberstraße 8, 17489 Greifswald
biffar@uni-greifswald.de
www.uni-greifswald.de

Black, Dr. med. dent. Pascal, M.Sc., M.Sc.
Praxis Dres. Black
Therese-Giehse-Platz 6, 82110 Germering
praxis@dr-black.de
www.dr-black.de

Braun, Prof. Dr. Andreas
Philipps-Universität Marburg und
Universitätsklinikum
Georg-Voigt-Straße 3, 35039 Marburg
andreas.braun@staff.uni-marburg.de
www.uni-marburg.de

Deumer, Jeannette, M.Sc.
Gatower Straße 296, 14089 Berlin
mail@zahnarztpraxis-deumer.de
www.zahnarztpraxis-deumer.de

Donges, Prof. Dr. Axel
Fachhochschule u. Berufskollegs NTA
Seidenstraße 12–35, 88316 Isny im Allgäu

Engelschalk, Dr. Marcus
Praxisgemeinschaft für Parodontologie
und Implantologie
Priv.-Doz. Dr. Gonzales & Dr. Engelschalk
Frauenplatz 11, 80331 München
info@dr-engelschalk.de
www.dr-engelschalk.de

Frentzen, Prof. Dr. Matthias
Universität Bonn
Welschnonnenstraße 17, 53111 Bonn
frentzen@uni-bonn.de
www.uni-bonn.de

Gisler, Dr. med. dent. Gottfried, M.Sc.
Bahnhofstr. 14, 8708 Männedorf, Schweiz
info@zahnarzt-gisler.ch
www.zahnarzt-gisler.ch

Gleiß, Dr. med. dent. Ute
Korbmacherstr. 21, 46483 Wesel
utegleiss@web.de
www.dr-gleiss-wesel.de

Gutknecht, Prof. Norbert
Universitätsklinikum Aachen
Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen
ngutknecht@post.klinikum.rwth-aachen.de

Hampe, RA Dr. Dennis, LL.M.
B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen
www.bbraun.de

Hopp, Dr. Michael
Zahnarztpraxis am Kranoldplatz
Kranoldplatz 5, 12209 Berlin-Lichterfelde
mdr.hopp@t-online.de
www.dr-michael-hopp.de

Karthein, Dr. Rainer
Adamstr. 24, 50996 Köln
Jutta-Rainer.Karthein@t-online.de

Kleinert, Dr. Thorsten 
Schönhauser Allee 10–11, 10119 Berlin
info@zap-frohme-kleinert.de
www.zahnarztpraxis-frohme-kleinert.de

Klug, Dr. Andreas
Weißhofer Straße 65–67, 75015 Bretten
kdrklug@t-online.de
www.drklug-zahn.de

Koort, Hans-Joachim
MedLas Consult
Auf der Schleide 18, 53225 Bonn
ceo@medlas.com
www.laserhf.com

Liebaug, Jiaoshou (Prof.) Dr. med. Frank
Professor Universität Shandong, China
Arzbergstraße 30
98587 Steinbach-Hallenberg
www.zahnarzt-liebaug.de
www.ellen-institute.com

Martins, Miguel Rodrigues, DDS, MSc
Endodontic Department, Faculty of Dental
Medicine, Universidade do Porto – Portugal
Rua Dr. Manuel Pereira da Silva
4200-393 Porto, Portugal
miguel.ar.martins@gmail.com

Meister, Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Jörg
Universität Bonn
Welschnonnenstraße 17, 53111 Bonn
jmeister@uni-bonn.de · www.uni-bonn.de

Neckel, Dr. Dr. Claus
Kubik, Dr. Benjamin
Gemeinschaftspraxis für Mund-, Kiefer-,
Gesichtschirurgie und Oralchirurgie
Gartenstr. 12, 97616 Bad Neustadt
cpneckel@t-online.de

Oberhofer, Olaf, M.Sc.
Oberhofer und Kollegen, Zahnärztliche Praxen
Hellweg 23, 59597 Erwitte
oberhofer@das-octagon.de
www.das-octagon.de

Renggli, Prof. (emerit.) Dr. Heinz H.
Parodontologie/UMC/THK
Philips van Leydenlaan 25
6525 EX Nijmegen, Niederlande
retrey@kabelfoon.nl

Romanos, Prof. Dr. med. dent. 
Georg E., DDS, PhD
Stony Brook University
160 Rockland Hall
Stony Brook, NY 11794-8700, USA
grperio@gmail.com

Semmler, Prof. (NY) Dr. med. dent. Rolf
Otto-Hahn-Straße 40
97218 Gerbrunn-Würzburg
praxis@drsemmler.de

Simniok, Dr. Timo
Rabensberg 17, 30900 Wedemark
praxis@simniok.de
www.simniok.de

Simunovic, Dr. Kresimir
Praxis für laserunterstützte Zahnmedizin
Seefeldstr. 128, 8008 Zürich, Schweiz
ksimunovic@smile.ch
www.simident.ch

Tunér, Jan
Privatpraxis
Spjutvagen 11
77232 Grängesberg, Schweden
jan.tuner@swipnet.se

Warnke, Dr. rer. nat. Ulrich
Universität des Saarlandes, Fakultät 8.4

66041 Saarbrücken
warnke@mx.uni-saarland.de
www.uni-saarland.de

Wilden, Dr. med. Lutz
Medical Office for Lasertherapy
Apartados de Correos Nr. 109
07814 Santa Gertrudis, Ibiza

Autoren

AUTORENVERZEICHNIS

6 Jahrbuch Laserzahnmedizin 2015



Vorwort

Laser-Basics
Grundlagen

Wartung
Recht

Abrechnung
Literatur

Laseranwendung
Überblick
Chirurgie

Implantologie
Periimplantitistherapie

Parodontologie
Photodynamische Therapie
Photothermische Therapie

Endodontie
Ästhetik

Low-Level-Laser-Therapie
Zahntechnik

Lasertypen
Überblick

Diodenlaser
Er:YAG-Laser

CO2-Laser

Marktübersichten

Vorstellung Laseranbieter



Dentallaser werden auf dem deut-
schen Markt seit ca. 20 Jahren vertrieben.
Trotz zahlreicher Anbieter und Vertriebs-
firmen sowie einer bestehenden wissen-
schaftlichen Gesellschaft konnte sich der
Laser entgegen dem internationalen
Trend in Deutschland bisher nicht in der
Breite durchsetzen. Die Bilanz fällt somit
 ernüchternd aus. 
Anfang der 1990er-Jahre wurden ameri-
kanische Laser (Nd:YAG) in Deutschland
als Alleskönner eingeführt und ein Ein-
satzspektrum von der Chirurgie bis zum
Hartgewebe versprochen. Aufgrund un-
zureichender Erfahrung der Anwender
und der technischen Unausgereiftheit der
Laser endete der Pioniergeist bei den
meisten Anwendern in einem Fiasko, das
sich in den Folgejahren außerordentlich
negativ auf die Entwicklung der Laser-
zahnmedizin und damit auf den Verkauf
von Lasern auswirkte – das Image des
 Lasers war negativ besetzt, d.h. teuer, un-
zuverlässig, nicht universell einsetzbar
und wissenschaftlich unzureichend doku-
mentiert. Und so türmten sich bald die
ausrangierten Laser der ersten Genera-
tion als Edelschrott in den  Lagern der Ver-
triebsfirmen.
Einen nicht unwesentlichen Anteil am Ne-
gativimage des Lasers in dieser Früh-
phase hatten auch die Vertriebsfirmen
selbst. Unangemessen hohe Preise, teil-
weise windige Vertreter, schlechter Ser-

vice und Drückermentalität vergällte
selbst dem begeistertsten Laseranwender
den Spaß an der „Laserei“. Insbesondere
in der Vergangenheit setzten sich die Fir-
men untereinander permanent rechtlich
auseinander und diffamierten sich oben-
drein gegenseitig beim potenziellen Kun-
den. Begleitet wurden diese Turbulenzen
durch permanente Wechsel der Anbieter
und Vertriebsstrukturen. Bis auf wenige
rühmliche Ausnahmen konnte und kann
sich ein Laserkäufer nicht sicher sein, ob
es seine „Laserfirma“ morgen noch gibt.
Ständige personelle Wechsel oder das
Ausscheiden von Mitarbeitern verbessern
zudem die Situation nicht gerade. Den-
noch kann man davon ausgehen, dass in
Deutschland ca. 5.000–6.000 Laser plat-
ziert worden sind. Wie viele davon täglich
im Einsatz sind, bleibt fraglich.

Positive Entwicklung 
ab Mitte der 1990er-Jahre

Nichtsdestotrotz entwickelte sich in der
zweiten Hälfte der 90er-Jahre der Laser-
markt positiv. Mit der Entstehung der
DGL und deren Jahrestagungen bekam
die  Lasergemeinde auch in Deutschland
ein wissenschaftliches Zuhause. Der erste
LEC Laserzahnheilkunde-Einsteiger-Con-
gress im Jahr 1997, heute LASER START
UP, und das im gleichen Jahr erstmals er-
schienene Laser Journal boten darüber hi-

naus auch einer breiteren Masse die
Möglichkeit, sich kompetent und markt -
trans parent über das Laserthema zu in-
formieren. Das in diesem Zusammenhang
jährlich erscheinende Jahrbuch „Laser-
zahnmedizin“ gilt seitdem als das ak -
tuelle Kompendium des Lasermarktes.
Angesichts dieser recht  positiven Ent-
wicklungen, die noch lange keinen
 Aufschwung, sondern eher eine  erste
Konsolidierung darstellten, begannen
immer mehr Marktteilnehmer den noch
sehr jungen Lasermarkt nach Kräften zu
strapazieren. Universitäten sowie natio-
nale und internationale Fachgesellschaf-
ten nahmen die Firmen für Vorträge,
Studien, Kurse, Curricula oder Masterstu-
diengänge derart in Anspruch, dass
denen kaum noch finanzielle Mittel oder
Manpower für Marketing und Vertrieb
übrig blieben. Ein Trend, der bis ca. 2003/
2004 anhielt.
Am Ende dieses Szenarios muss man
heute feststellen, dass ein Teil der Laser-
Vertriebsfirmen bereits vom Markt ver-
schwunden ist, sich zurückzieht oder das
 Engagement im Dentalmarkt gegen null
fährt. Der fachlichen Fortbildung und
Qualifizierung der Anwender und Einstei-
ger, die sehr stark auf das Engagement
der  Industrie angewiesen sind, wurde zu-
nehmend die wirtschaftliche Grundlage
entzogen. Dies umso mehr, als dass ins-
besondere in der letzten Zeit einzelne

VORWORT

Die Anbieter von Dentallasern hoffen seit Jahren auf einen

deutlichen Schub bei den Verkaufszahlen. Die Gefahr, dass

diese Hoffnung enttäuscht werden könnte, ist vorhanden. Die

Branche versteht es nur unzureichend, die positiven Ansätze

der letzten Jahre wirklich zu nutzen und dem Laser den gebüh-

renden Platz im Rahmen der modernen Zahnmedizin zu er-

kämpfen. Die Ursachen hierfür waren und sind vielfältig.

Laser in der Zahnmedizin – 
quo vadis?
Jürgen Isbaner
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Personen sich als vermeintliche Spezialis-
ten und besondere Kenner des Marktes
darstellen und damit insbesondere klei-
nen Firmen den Todesstoß versetzen. Im
Ergebnis wurde der Laser nicht mehr
fachlich kompetent durch Direkt anbieter
vertrieben, sondern war zwischenzeitlich
nur ein Produkt unter vielen im Portfolio
der Dentaldepots. Dieser Trend ist derzeit
aber wieder rückläufig. Neben der fehlen-
den wirtschaftlichen Grundlage seitens
der Laseranbieter krankt das System aber
noch an anderen Stellen.

Aus Laserzahnheilkunde wird
Laserzahnmedizin

In kaum einem anderen Bereich der
Zahnmedizin gibt es eine so geringe Zahl
von qualifizierten Referenten und Auto-
ren. Die Zahl der Fachbeiträge oder Stu-
dien ist zudem extrem rückläufig. Man
kann sagen, das, was heute an fach -
lichem Know-how geboten wird, hält
 abgesehen von einigen wenigen Hoch-
schullehrern (Gutknecht, Frentzen, Roma-
nos, Semmler, Renggli) oder Praktikern
(Bach, Liebaug, P. Black, Hopp etc.) der
fachlichen Prüfung und praktischen Eva-
luierbarkeit kaum stand. Zugleich ist die
Bezeichnung „Laserzahnheilkunde“ und
der Versuch, sie als eigenständiges The-
rapiegebiet zu etablieren, un logisch und
damit faktisch gescheitert. „Laserzahn-
heilkunde“ ist allenfalls eine unterstüt-
zende bzw. alternative Therapieform. 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. Hier liegt unter
anderem in Zeiten des Kostendrucks eine
Chance des Lasers.
Will man dem Laser auch im deutschen
Dentalmarkt – immerhin einer der wich-
tigsten Märkte weltweit – eine Zukunft
geben, ist radikales Umdenken erforder-
lich. Man muss sich zwangsläufig von
dem Begriff und der Idee der „Laserzahn-
heilkunde“ verabschieden. Besser ist es,
von „Laserzahnmedizin“ als einer unter-
stützenden bzw. alternativen Therapie-
form zu sprechen. In diesem Kontext gilt
es, den Laser bzw. die Lasertherapie in-
nerhalb der Fachgebiete zu platzieren,
d.h. in der Implantologie, Parodontologie,
Chirurgie, Prothetik oder Endodontie. Nur
im ständigen direkten Vergleich, dies so-
wohl in der Forschung als auch in der
praktischen Evaluierung, d.h. in der Be-
trachtung Laser vs. konventionelle Thera-
pie, wird es gelingen, die Vorzüge des
Lasers herauszuarbeiten und ihn als pro-
bates therapeutisches Mittel darzustellen.
Schon heute weiß man, welche hervor -
ragenden Ergebnisse der Lasereinsatz
nachgewiesenermaßen z.B. in der Periim-
plantitistherapie oder in der Parodontal-
behandlung hat.
Wenn es aber nicht gelingt, dies der brei-
ten Masse der Zahnärzte darzustellen,
bleiben der Laser und die kleine Schar 
der Anwender auf verlorenem Posten. 
Für alle Marktteilnehmer, die Fachgesell-
schaften, Laseranwender, Firmen sowie
Verlage und Kongressveranstalter heißt
das, neue Herangehensweisen zu finden
und die Vergangenheit kritisch unter die
Lupe zu nehmen.

Was hat Bestand und 
wo  besteht dringender
 Handlungsbedarf?

Interessanterweise haben sich der oft kri-
tisierte und totgesagte LASER START UP
(Laserzahnheilkunde-Einsteiger-Con-
gress) und das Laser Journal neben den
Curricula der Fachgesellschaften als eine
der wenigen verlässlichen Konstanten in
einem von extremen Wandel gekenn-
zeichneten Markt erwiesen. So gibt es
derzeit kaum eine Veranstaltung, die über
die Jahre mehr neue Laseranwender in
den Markt gebracht hat als der LASER
START UP. Dies dürfte inzwischen unbe-
stritten sein.
Um aber weiter voranzukommen, bedarf
es neuer Kooperationsmodelle mit den
Fachgesellschaften und der Industrie, mit
Praktikern und den Universitäten. Das In-
teresse seitens der Fachgesellschaften,
verschiedener Firmen und auch vieler An-
wender liegt vor. Jetzt gilt es, diesen Pro-
zess mit qualifizierten Referenten und
wissenschaftlichem Input auf den Weg zu
bringen.
Was das technische Niveau und in die
Vielfalt ihrer Einsatzmöglichkeiten anbe-
langt, waren Dentallaser noch nie so gut
wie heute. Es wäre daher außerordentlich
schade, wenn sich der Laser nicht auch
bei uns endlich durchsetzt.

VORWORT
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Endre Mester (Budapest) und Fried-
rich Plog (Kanada) waren die ersten, die
biologische und klinische Effekte in den
70er-Jahren mit einem sogenannten
Low-Power-Laser untersuchten, damals
verwendeten sie noch HeNe-Laser mit
632,8 nm. Mester konnte eine Photo-
biostimulation nachweisen, beschleu-
nigtes Haarwachstum, beschleunigte
Hautregeneration bei Wunden. Beson-
ders beeindruckend waren Heilungen
therapieresistenter Symptome. Schnell
wurde eine Laser-Therapie-Klinik in
Budapest etabliert. Plog konzentrierte
sich ab 1973 auf die Behandlung soge-
nannter Akupunkturpunkte mit einem
HeNe-Laser, was sich nach seinen Aus-
sagen als Alternative zur Nadelung
 erwies. Dies war der Start zu intensiver
Forschung und Erprobung der Behand-
lung in Osteuropa und China. Die po -
sitiven Erfolge ermutigten schließlich 
in den 80er-Jahren auch den Westen,
die Methode zu prüfen. Ab sofort wur-
den die preisgünstigen Halbleiterlaser
und Super-Lumineszenz-Dioden ver-
wendet, 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 Dau-
erstrichlaser (cw-Laser) betrieben wer-
den. Die Vorteile dieses Laserprinzips
sind: große abgestrahlte Leistung, aus-
reichend gute Strahlungsbündelung,
geringe spektrale Breite, Stabilität der
spektralen und räumlichen Verteilung
der Strahlung, ausreichende Lebens-
dauer 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 Therapien
sind in unserer Gesellschaft allgemein
durch die Dominanz der Pharmaindus-
trie ins Hintertreffen geraten. Außerdem
gibt es im Bereich des Lichtes, auch des
Laserlichtes, viel Unwissenheit. Schließ-
lich sind die einflussnehmenden Größen
bei der Lichtapplikation bei den derzeit
auf dem Markt angebotenen Geräten
unvollständig berücksichtigt. Die wich-
tigsten 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 Photo-
nenfluss durch eine Fläche hindurch
anhält und stellt damit ein Maß für
die applizierte Dosis dar,

– schließlich sind noch die Phasenbezie-
hungen der einzelnen Photonen in der
Zeit und im Raum von Bedeutung, was
als Kohärenz bezeichnet wird,

– und die Schwingungsrichtung der
elektrischen Feldstärke, was als Pola-
risation bezeichnet wird. 

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

Laser-Lichtquellen und 
ihre Terminologien

Als Jargon für kohärente Lichtquellen
mit bestimmten Farben haben sich die

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 handhaben-

den Halbleiterlaser. Speziell der Softlaser wird unter diesem As-

pekt immer erfolgreicher eingesetzt, aber auch umstritten

 diskutiert. Genaue Erkenntnisse zur Funktionsweise halfen hier,

Vorbehalte abzubauen,  Indikationen zu bestätigen.

Am Anfang war das Licht …
Physikalisch-physiologische Grundlagen zu 
Licht- und Lasereffekten in der Therapie

Dr. rer. nat. Ulrich Warnke
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Bezeichnungen Softlaser, Kaltlaser oder
Low-Power-Laser eingeprägt, um diese
Auswahl von Lasern abzugrenzen von
den teilweise hochgefährlichen anderen
medizinischen Lasern. Aber diese Abgren-
zung vermittelt einen falschen  Eindruck,
denn sie bezieht sich auf das Lasersystem
und nicht auf das bestrahlte Gewebe.
 Verantwortlich für die Wirkung ist aber
immer die Laser- Gewebe-Interaktion.
Deshalb ist nicht allein der Laser-Leis-
tungs-Output das Entscheidende, son-
dern die spezifische Absorption der
elektro magnetischen Quantenenergie im
Gewebe. Laser, die mit ihren Lichtfre-
quenzen innerhalb der Absorptionsban-
den des Wassers liegen, können eine
„explosive“ thermale Wirkung entfalten,
obwohl ihre Quantenenergie und ihre
Leistung relativ gering ist, sie also eigent-
lich Low-Power-Laser sind. Auf der ande-
ren Seite können die Laser, die außerhalb
der Absorptionsbanden der Moleküle des
Organismus liegen, durchaus sehr hohe
Leistungen aufweisen, also „heiße“ Laser
sein, ohne jede Reaktion. Auch die
 Bezeichnung Low-Energy-Laser führt zu
falschen Erwartungen. Ein Laser, der z.B.
als Gesamt-Strahlungs-Energie nur 4 J
 herausgibt, hat bei der üblichen Fokus -
sierung eine Energieflussdichte von etwa
200 J/cm2. 

Lichteffekte und Lichttherapien

Die Farbfrequenzen der Halbleiterlaser
bewirken mit  ihren Photonenenergien

einzelne spezielle fotochemische Reak-
tionen, das heißt, die Energie wird nach
Absorption durch ein Molekül in eine
Veränderung der  inneren Struktur oder
der Wechselwirkung mit der Molekül-
nachbarschaft münden. Unter Berück-
sichtigung dieser Fakten wurde ver-
sucht, dieses Lichttherapie-System inter-
national als low level laser therapy
(LLLT) zu bezeichnen, wobei low auf 
die Reaktion bezogen ist (low  reactive
level). Wenn nun die Wirkung des Halb-
leiterlasers mit Biostimulation gekenn-
zeichnet wird, so gibt dieser Begriff nur
eine Seite der Wirkung wieder, denn
viele Wirkungen der Photonen beruhen
nicht auf Sti mulation, sondern auf Inhi-
bition. Besser wäre die Wirkungsweise
mit Biomodulation zu beschreiben. Licht
mit Wellenlängen der LLLT von 630–
1.300 nm wird im Gewebe gestreut und
absorbiert. Streuung heißt Änderung der
Strahlenrichtung und der Geschwindig-
keit der Fortpflanzung der Strahlung.
Absorbiert heißt Transformation von
Photonenenergie in eine andere Form
von Energie.
Licht im sichtbaren und unsichtbaren
nahen Infrarot kann mit Elektronen,
 Molekülen und Molekülverbänden in
Wechselwirkung treten. Dabei entsteht
eine Anregung im Elektronenband, eine
Anregung von Oszillation innerhalb des
Moleküls oder Rotation des ganzen
 Moleküls. Elektronen lassen sich nur an-
regen, wenn die Ausrichtung ihrer Spins
dies erlaubt. Die Anregung der Elektro-
nenbande kann in einem Bruch  einer
Verbindung münden oder in einer akti-
vierten Enzymtätigkeit.
Gewebe besteht durchschnittlich zu 
70 Prozent aus Wasser. Wasser absor-
biert Licht erst merklich bei Wellen -
längen größer 1.100 nm und kleiner
280 nm. Wäre es anders, könnten wir
nichts sehen, oder umgekehrt gesagt:
wir sehen in einem Bereich elektromag-
netischer Schwingungen, der nicht vom
Wasser des Augapfels absorbiert wird.
Tiefer ins Gewebe eindringen können
deshalb nur diejenigen Wellenlängen,
die außerhalb der Wasserabsorption
 liegen. Neben Wasser 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
verstärkter Vibration nach Absorption
von Infrarotstrahlung angeregt. Im sicht-
baren 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 bedeuten-
des Chromophor ist das Melanin. Blut
und Melanin beschatten im sichtbaren
Lichtbereich das darunterliegende Ge-
webe und nehmen damit rapiden Ein-
fluss im Dosisgeschehen. Andererseits
verwandeln sie Licht in Wärme, sind also
fotothermal wirksam. 
Im Folgenden werden einige immer
 wieder gestellte Fragen zum Softlaser
beantwortet:

Strahlt die Sonne stärker als ein soge-
nannter 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 1.423W/m2

in der Sonnennähe (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 ge-
langt 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 Wellen -
längen von etwa 300 nm bis 4.000 nm.
Nur die Hälfte dieser Strahlung kann
 tiefer ins Gewebe eindringen, nämlich
alle Photonen mit Quantenenergien
 unterhalb 1,8 eV (das entspricht Wellen-
längen größer 690 nm). Ins Gewebe
 gelangt  folglich nur Strahlung mit der
Gesamtintensität von etwa 6 mW/cm2.
Betrachtet man nun die selektiven
 Wellenlängen der gebräuchlichen Laser
und Dioden, z.B. 632,8 nm (monochro-
matischer HeNe-Laser) oder 904 nm
(Halbleiterlaser), so bleiben nur noch In-
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Abb. 1: Exkorporiertes Implantat und Röntgenbild; vor der Ent-
fernung erfolgte eine Keimentnahme und eine Laserlichtdekon-
tamination.



tensitäten von weniger als 0,13 mW/cm2

übrig. Dagegen haben wirksame HeNe-
Laser 2 mW/cm2 und gebräuch liche
Halbleiterlaser im Impulsmaximum 10 bis
80 W/cm2. Hochleistungslaserdioden
mit den Standardwellenlängen  werden
heute auf dem Markt sogar bis zu 2,5 kW
 angeboten. 

Ist das weiße Licht der Sonne als
Summe aller Frequenzen besser als
monochromatisches Kunstlicht?
Verschiedene Wellenlängen werden
von verschiedenen Antennenpigmen-
ten in unserem Körper absorbiert. Lie-
gen mehrere dieser Pigmente in einer
Redox kaskade (wie in der Atmungs-
kette innerhalb der Mitochondrien) und
werden die Pigmente durch die ver-
schiedenen Wellenlängen gleichzeitig
angeregt, so behindern sie sich gegen-
seitig in der Weitergabe der Elektronen,
es kommt zum Elektronenstau (chro-
matic transients). Die Folge ist eine un-
vollständige Reduktion von oxidierten
Substanzen. Das ist die ungünstige
Seite weißen Lichtes. Aber es gibt auch
einen günstigen Effekt. In  tieferen
Schichten des Körperabschlussgewebes
wird von dem applizierten  weißen Licht
nur noch rotes und A- infrarotes Licht
übrig bleiben, da die kürzeren Wellen-
längen oberflächlich durch Protein-
Chromatophore, wie Melanin und
Hämoglobin, und durch Wasser absor-
biert 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 physikalisch
 definiert als die Intensität des Strahles,
die exakt 36 Prozent (entspricht 1/e) der
Leistung von dem Strahl an der Ober -
fläche vor Eintritt in das Gewebe ent-
hält. Wenn von wenigen Millimetern die
Rede ist, so meint man die 36 Prozent
Restamplitude (1/e) der ursprünglich
100 Prozent einfallenden Strahlung.
Also sind mindestens 63 Prozent der
Photonen auf der Strecke absorbiert,
was einer für Wirkungen recht luxuriö-

sen Quantenausbeute entspricht. Die
Eindringtiefe ist wellenlängenabhängig:
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-Wellenlängenbe-
reich der Halbleiter von 800–900 nm
besteht für die Hauptabsorber, also so-
wohl für Hämoglobin als auch für das
Gewebewasser, eine sehr geringe Licht-
aufnahme. Hier befindet sich geradezu
ein „Absorptionsloch“. Deshalb kann
das Licht tiefer als benachbarte
 Wellenlängen eindringen. Insgesamt
dringt der rote bis A-infrarote Licht -
bereich bis mehrere Zentimeter tief in
die Abschlussgewebe. 

Kann für die postulierten Wirkungen
auch nichtkohärentes Licht, also statt
Laser normale Dioden und Lampen
verwendet werden?
Die im ärztlichen Bereich angebotenen
Laser sind keineswegs preisgünstig.
Nichtkohärente Lumineszenz-Dioden
kosten einen Bruchteil des Laserpreises.
Außerdem erübrigt sich ein Laserbeauf-
tragter innerhalb der Praxis und die
Schutzbrille für Patient, behandelnden
Arzt und Helfer. Die kohärente, also
 zeitliche und räumlich gleichmäßige
 Veränderung der Photonen innerhalb
der Strahlung ist in der fotobiologischen
Wirksamkeit, verglichen mit nichtko -
härenter Strahlung, umstritten. Einige
Untersuchungen zeigen Unterschiede
zwischen Laserstrahlung und nichtko -
härenter Lumineszenz-Diodenstrahlung,
andere finden keinen Unterschied bei
exakt eingestellter gleicher emittierter
Leistung bzw. Absorption. Wenn wir die
beiden Lichtquellen vergleichen, finden
sich Unterschiede in der spektralen
 Aussendung. Während Laserdioden dis-
krete Spektrallinien (Moden) aufweisen
mit einer Gesamtbreite kleiner 5 nm,
haben Lumineszenzdioden kontinuier -
liche Spek tren mit spektralen Breiten
von 40–80nm. Die Diodenlaser zeigen
 untereinander allerdings auch Unter-
schiede: Multimodenlaser haben meh-
rere Moden in transversaler und longi-
tudinaler Richtung. Monomodenlaser

haben ein Modus in transversaler Rich-
tung, aber mehrere Moden in longitu -
dinaler Richtung. Nur Monofrequenz-
laser haben jeweils einen Modus. Die
Antwort zur Frage, ob dies eine Bedeu-
tung hat, weist der Mechanismus zur
Anregung von Enzymen. Wie Enzyme
durch kohärentes Licht angeregt wer-
den, dafür gibt es experimentelle Hin-
weise: Lange Polypeptidketten haben
gebundene Elektronen, die bei kohären-
ter Photon-Energieeinschleusung im
Kollektiv reagieren können. Versuchs -
ergebnisse 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
Energiemangel lassen sich durch Licht
aufbauen. Dieser Mechanismus ist bei
bestimmter pathologischer Entartung
hoch effizient. Zwei Beispiele dazu:
Schmerzreduzierung (Parameter: Ionen-
Pumpen-Funktion) und Wundheilung.
Bekannt ist, dass zwischen 40 und 
60 Prozent der in der Zelle gebildeten
ATP-Energie in die Enzymaktivität AT-
Pase der Membranen, gemeinhin als
Pumpen bezeichnet, investiert wird, 
um das Membranpotenzial aufrechtzu -
erhalten. Verminderte ATP-Synthese in
den Mitochondrien ist kausal verbunden
mit Erniedrigung der Pumpenaktivität.
Folge davon ist eine Hypopolarisation
der Membran einer Zelle. Die Neuron-
zelle wird leicht depolarisiert, wobei der
Abstand zum Schwellenpotenzial zur
Auslösung des Aktionspotenzials ver -
ringert wird. Die Folge davon ist, dass
Reize relativ geringer Amplitude bereits
zur Wirksamkeit durchgesteuert werden.
Umgekehrt bedeutet eine erhöhte ATP-
Synthese, eben auch durch Licht, Hyper-
polarisation und Abblocken von Reizen.
Der zweite Faktor bei Schmerz ist die
 erhöhte Übersäuerung des Gewebebe-
reichs, wobei ebenfalls Schwellenwerte
 erniedrigt werden. Durch erhöhten
ATP-Gehalt wird ein pathologisch hoher
Protonenlevel durch erhöhte ATPasen-
H+-Pumpenaktivität schneller reduziert.
Mit beiden Mechanismen ist zum einen
die Sensibilität und zum anderen die
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 Erregungsweiterleitung von Schmerz -
reizen reduziert. Wundheilung selbst ist
ein stark energieverbrauchender Prozess
mit entsprechend hohem Sauerstoff -
konsum. Ursache dafür ist eine hohe
Phagozytoseaktivierung mit Bakterien
und Zelltrümmerauflösung nach der Ver-
letzung. Nach etwa fünf  Tagen wird eine
hohe Glykoproteinausschüttung gefor-
dert (exsudative Phase) und nach zehn
Tagen eine hohe Syntheserate der Kol-
lagene (proliferative Phase). Schließlich
muss das neugebildete Gewebe umge-
lagert und verfestigt werden (reparative
Phase). Die lichtinduzierte ATP-Synthese
wird zweifellos die notwendigen Ener-
gien bereitstellen, zumal die natürliche
ATP-Bildung aufgrund der anfangs zer-
störten Kapillarperfusion nur schleppend
anlaufen kann. Derartige Erwägungen,
die aus unserem Wirkungsmechanis -
mus der Mitochondrienstimulierung ge-
schlossen werden können, finden ihre
Spiegelung in den Ergebnissen anderer
Arbeitsgruppen zur Schmerzreduzierung
und Wundheilung.

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
nicht reflektiert. Vielmehr regt der elek-
trische Lichtkraftvektor die freien Elek-
tronen unseres Körpers an, die in der
gleichen Ebene schwingen können wie
das Licht. Wird das Elektron auf diese
Weise beschleunigt und abgebremst,

dann sendet es seinerseits Photonen
aus, wobei eine neue Lichtwelle ent-
steht. Diese neue Lichtwelle, ausgesen-
det von der Körpersubstanz, nennen wir
Reflexion. 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 Elektro-
nen ebenfalls bevorzugt in einer Rich-
tung durch eine Welle zur Schwingung
angeregt werden, so ist die Aussendung
der neuen elektromagnetischen Schwin-
gung auch hier senkrecht zur Elektro-
nenbewegung polarisiert. 
Elektronen bilden stehende elektromag-
netische Wellen um den Atomkern
herum. Diese Wellen laufen allerdings
nicht – wie bisher geglaubt – in Form
eines Kreises bzw. einer Balloberfläche
um den Kern, sondern aufgrund der
 Wirkung der unsymmetrischen elek-
troschwachen Kraft eher in Form eines
aufgeblasenen Kegels. Wird nun eine
elektromagnetische Welle von außen
eingestrahlt, so interferiert, also über -
lagert sich diese der ursprünglichen
Elektronenwelle. Passt die Frequenz 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  Täler ist abhängig, wie viele
Photonen die Außenwelle mitgebracht
hat. 
Je mehr Photonen – wir sagen – je mehr
Leistung das Licht abgibt, desto größer
ist die Amplitude des Kraftfeldes und
desto wahrscheinlicher und enger wer-
den die Überlagerungsmöglichkeiten,

d.h. chemischen Bindungen mit benach-
barten Atomen. Haben sich auf diese
Weise viele Atome zu einem Molekül
 zusammengelegt, so werden die über-
schüssigen Elektronen des Atomtorso an
den Rand der Moleküle abgelegt. Dort
schwingen diese Elektronen kollektiv –
wie im Atom – in Form einer stehenden
Welle. Auch hier wieder ist die Ampli-
tude der Welle abhängig davon, wie viele
Photonen unter gebracht wurden. Strahlt
ein Licht oder eine andere elektro -
magnetische Schwingung auf solch ein
 Molekül, dann bringt es zusätzlich Pho-
tonen mit, und wenn die Frequenz der
eingestrahlten Welle in den Frequenz -
bereich der stehenden Elektronenwelle
des Moleküls passt, dann wird die
 Außenwelle auch hier assimiliert, wo-
durch eine massive Photonenvermeh-
rung stattfindet. Mehr Photonen heißt
größere Reaktionsmöglichkeit. Ist unser
Molekül z.B. ein Enzym, dann wird die-
ses Enzym durch die Lichteinstrahlung
nun mehr Umsatz mit seinem Partner
anstreben. An zwei Beispielen werden
wir diesen Effekt näher beschreiben.

Anregung freier Elektronen

Im sichtbaren Frequenzbereich sind nur
noch die Elektronen „leicht“ genug, um
den elektromagnetischen Feldkräften zu
folgen. Werden Elektronen vom Licht-
strahl getroffen, schwingen sie verstärkt
in der Kraftrichtung des Lichtes. Dadurch
strahlen sie selbst Licht aus. Man sagt
dazu, das Licht wird zurückgestrahlt. 
An freien Elektronen gestreutes Licht 
ist immer polarisiert, da nur der Vektor
absorbiert wird, der in der Richtung der
Elektronenschwingung verläuft. Sind die
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Abb. 2: Arterie, Vene und Lymphgefäß der Abdomenhaut der Maus vor der  Bestrahlung. – Abb. 3: Vergrößerung der Lumina nach Be strah lung.

Abb. 2 Abb. 3



Achsen möglichst vieler Elektronen
gleichartig ausgerichtet, z.B. durch die
Einwirkung eines Magnetfeldes, dann
ergibt sich im betroffenen Volumen eine
kohärente Lichtwirkung, die weit effek-
tiver arbeiten kann. Aus diesem Grund
bieten wir der Medizin integrierte 
4-Komponenten-Stäbe an (Patent ein-
gereicht), die alles enthalten, um opti-
male Ergebnisse zu erzielen: Licht,
Magnetfeld, elektrischer Strom und
Schall – alles in Phase. Werden freie
Elektronen durch Licht angeregt, indem
sie einen Impuls erhalten, dann können
sie oftmals von Molekülen eingefangen
werden. Dadurch werden die Moleküle
vorübergehend negativ geladen, was
wiederum Konsequenzen für das Redox-
system hat. Meistens lebt die Anregung
nur Bruchteile von Sekunden und wird
dann wieder gelöscht, wobei die Energie
weiterwandert.

Anregung gebundener 
Elektronen

Sind die Elektronen nicht frei, sondern
an ein Molekül gebunden, dann wird
das Molekül durch die Lichtkräfte pola-
risiert. In Moleküle eingestrahltes Licht
erzeugt ein oszillierendes Dipolmoment,
das wiederum oftmals mit der gleichen
Lichtfarbe strahlt wie das anregende
Licht. Allerdings verschiebt sich die
Phase; womit gemeint ist, dass Wellen-
tal und Wellenberg zeitlich und räumlich
nicht mehr identisch zum einfallenden
Licht sind. Dies gilt, solange die Fre-
quenz nicht in der Nähe einer Absorp -
tionsbande liegt. Die Phasenverschie-
bung ist umso stärker, je mehr Elektro-
nen des Moleküls sich beeinflussen
 lassen, je mehr also das Molekül auf das
Licht reagiert. Dabei nimmt die Pola -
risierung zu. Die Folge davon 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 schrau-
benförmiger Struktur. Proteine sind chi-
rale rechtsgedrehte Moleküle (rechts-
drehende Helix), weil die Bausteine, also
die Aminosäuren, linkshändig sind. 

L-Aminosäuren drehen die Polarisation,
also die Lichtkräfte, nach rechts. In
 chiralen Molekülen zieht die Kraft der
Lichtwelle die Elektronen nicht nur ein
Stück auseinander, wie bei der Stab -
antenne, sondern hier wandern sie in
 Helixbahnen. Das ergibt neben dem
elektrischen Dipol einen Bahndreh -
impuls und damit ein magnetisches Mo-
ment. Ist der Drehsinn des einfallenden
Lichtes entgegengerichtet zu der Helix-
windung, findet keine Polarisation im
Molekül statt. Das Licht, das Helixstruk-
turen anregt, bewirkt bei den Elektronen
eine Zirkularpolarisation. Zirkular pola-
risierte Licht-Resonanzstrahlung orien-
tiert also Drehimpulse von Teilchen
durch Absorption. Daraus ergibt sich
eine makroskopische Magnetisierung
in Richtung des eingestreuten Lichtes.
Die Gegenkräfte sind desorientierende
Stoßkräfte. Legt man zusätzlich zu den
Lichtstrahlen ein Magnetfeld mit kleins-
ter Amplitude senkrecht zu der induzier-
ten Magnetisierung an, so erfahren die
betroffenen Teilchen eine Präzessions-
bewegung und damit eine Änderung
der Absorptionscharakteristik für Reso-
nanzstrahlung. Auf diese Weise kann
man Redoxsysteme steuern. Wie kann
das über seine Elektronen, also elektro-
nisch angeregte Molekül seine Energie
abgeben, wenn es nicht selbst als
 Lichtquelle fungiert? Es gibt mehrere
Möglichkeiten: die Energie wird por -
tionsweise in die Freiheitsgrade der
Schwingung, Rotation, Translation der
Moleküle in der Umgebung investiert.
Da die Freiheitsgrade der meisten Mo-
leküle bevorzugt im thermischen Bereich
des elektromagnetischen Schwingungs-
spektrums liegen (Infrarot, Mikrowelle),
wird die Anregungsenergie in Wär-
meenergie umgewandelt. Eine weitere
Möglichkeit ist die Investition der Ener-
gie 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 in-
nerhalb Sekunden oder Stunden lang-
sam wieder abgeben. Schließlich kann
sich die Energie des eingestrahlten Lich-

tes auch in die Fortbewegung eines
 Moleküls manifestieren (Schwerpunkts-
bewegung), wodurch Adhäsions- oder
desorbierende Prozesse provoziert
 werden. Im Fall der kristallinähnlichen
Membranen verändert sich nach Aus-
richtung der Bauelemente die Ladung
und das elektrische Feld der Ober -
fläche. 
Zu jeder Absorptions- und Emissions -
frequenz gehört ein eigener Oszillator
mit einer eigenen Lage im Molekülge-
rüst. Sind die Oszillatoren der Moleküle
über größere Volumen räumlich gleich
orientiert, wie bei den Muskelfasern, 
so ist für den therapeutischen Effekt
 wichtig, dass polarisiertes Licht in der
 richtigen Richtung eingestrahlt wird.
 Ansonsten „sieht“ die Muskelfaser das
Licht nicht und ist ineffektiv. Das Licht,
dessen elektrisches Feld senkrecht zu
lang gestreckt ausgerichteten Mole -
külen schwingt, dringt leicht gestreut
hindurch, wird also nicht absorbiert.
Umgekehrt wird Licht, dessen elektri-
sches Feld parallel zu den Molekülen
schwingt, das Gewebe kaum durchdrin-
gen, es regt die Moleküle aber zur eige-
nen Lichtemission an. Dieses emittierte
Sekundärlicht der Muskelfaser ist dann
über größere Flächen wieder polarisiert.
Stellen wir uns zwei benachbarte Mole-
küle vor, die enger zusammenliegen als
die Wellenlänge des eingestrahlten Lich-
tes (etwa 800 nm). Das Licht bringt
dann die Elektronen beider Moleküle
zum Schwingen. Diese Schwingungen
sind dann in Phase, denn die Elektronen
werden vom gleichen Lichtvektor der
einfallenden Welle angeregt. Eine
 Besonderheit sind nun die elektrischen
Felder, die von den betroffenen Elektro-
nen abgestrahlt werden. Sie liegen auch
in Phase und überlagern sich positiv,
 sodass ein mehrfach stärkeres Feld für
nachfolgende Wirkeffekte in der Um -
gebung zur Verfügung steht. Für den
Mechanismus, d.h. wie Enzyme durch
Licht angeregt werden, gibt es experi-
mentelle Hinweise: Lange Polypeptidket-
ten haben gebundene Elektronen, die
bei weitgehend phasengleicher Pho-
ton-Energieeinschleusung im Kollektiv
 reagieren können. Das Phänomen ist
bekannt als „electromagnetic molecular
resonance“ (EMER). Dabei werden die
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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 Elek-
tronen oszilliert. Für das Enzym Chymo-
trypsin ist eine verstärkte Substratak-
tivität durch kohärentes Licht (457,9 nm
und 855 nm) bereits beschrieben wor-
den, 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
nichtelektronische Anregung, die in ver-
schiedenen Rotationsstadien mündet.
Die Helixform der Proteine verwendet
die eingestrahlte Energie zu erhöhten
 Vibrationszuständen.

Eindringtiefen der Strahlung

Die Strahlung der Sonne transmittiert
auch die Körperoberfläche des Men-
schen. Die höchste Photonendichte in
der Hauttiefe ist allerdings nicht im
sichtbaren Wellenbereich, sondern ver-
schiebt sich in Richtung roter und in -
fraroter Photonen, also gerade dort,
wo die Sonne auf der Erdoberfläche
die höchste Energiestromdichte pro
Photonenen ergieintervall hat. Kürzere
Wellenlängen werden in den Haut-
schichten durch verschiedene Proteine,
insbesondere durch die Pigmente Hä-
moglobin und Melanin absorbiert und
beschatten die darunterliegenden Ge-
webeschichten. Längere Wellenlängen
werden bevorzugt von Wasser absor-
biert. Im therapeutisch verwendeten
längerwelligen Rot-Infrarot-Lichtbereich
von 600–1.000 nm ist also quasi ein
Absorptionsloch, weil es neben dem
Hämoglobin und dem Melanin kaum
andere Mengen von Chromophoren
gibt, die dieses Licht absorbieren kön-
nen. Deshalb ist die Streuung des Lich-
tes 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 Eindring-
tiefe im nahen Infrarot, so zeigen un-
sere Messungen, dass bei blasser Haut
und wenig durchblutetem Gewebe mit
machbaren Leistungdichten noch unter-
halb 5 cm dicker Gewebeschicht mess-
bare Photonenmengen auftreten. Aus
Messungen zur Transmission kann man
kalkulieren, dass bei einer Laserlicht-
quelle 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 Wahrscheinlich-
keit von  Treffern darstellt (wie bei einem
Schrotgewehr), deshalb ist – bezogen
auf das kalkulierte Beispiel – in größerer
Tiefe die Grenze der direkten Wirksam-
keit erreicht. Das schließt aber nicht aus,
dass die Energie dissipativ weitergeleitet
wird und einzelne Anregungsstufen 
über gepumpte, d.h. energetisch aufge-
pfropfte Momente innerhalb des Körpers
verteilt werden. Wege dieser Form der
Energieverteilung sind bevorzugt die
Blut- und die Lymphbahnen. Russische
Arbeiten legen nahe, dass es auch für
den sichtbaren Lichtbereich Wellenleiter
im  Gewebe gibt, die das Licht über
 erstaunlich große Entfernungen transpor-
tieren  können. Derartige Lichtleiter, aller-
dings nur über kurze Strecken, sind auch
im Ohr gefunden worden. Die universel-
len Mikrotubuli bieten sich als Lichtleiter
 geradezu an. Weitere Forschung muss
hier Klarheit bringen.

Effekte von Mikrowellen als
Schwebung von Lichtwellen

Enzyme sind das Wichtigste für die
 Lebensfunktion. Sie erfüllen ihre Aufga-
ben mithilfe von physikalischen Mole-
küleigenschaften. Das bedeutendste
Merkmal ist wohl, dass Enzyme mithilfe
von Mikrowellen resonant in Koope -
ration mit ihrem Substrat arbeiten. Z.B.
hat Lysozym die Eigenschwingung von
6,25 x 1012 Hz. Diese typischen Schwin-
gungen von Proteinen im THz-Bereich
stehen auch in Wechselwirkungen mit
elektromagnetischen Schwingungen der
Umwelt. Enzyme im Organismus können
dann aktiviert werden, wenn eine aus -

reichende Eindringtiefe der Schwingung
in den Organismus erreicht wird. Auch
die Sonne sendet in diesem Mikro wellen-
Spektralbereich. Dies allerdings vor allem
dadurch, weil bestimmte Spektralbe -
reiche im sichtbaren und im nahen Infra-
rotbereich durch Wasserabsorption (At-
mosphäre und Haut gewebe) getrennt
werden und die verbleibenden Spektren
dann mitein ander zu Schwebungen in-
terferieren. Die so entstehenden Schwe-
bungsfrequenzen liegen bei sehr nahe-
liegenden Wellenlängen im entsprechen-
den Mikrowellenbereich. Wenn dieser
Effekt nutzbar ist, wie kann dieser Effekt
technisch nachgebaut werden? Liegen
andere Verhältnisse vor, so hat man es
mit der nichtlinearen Optik zu tun. Be-
strahlt man ein organisches Gewebe, das
oben beschriebene Voraussetzungen
 erfüllt, gleichzeitig mit zwei intensiven
Laserstrahlen verschiedener Frequenz,
dann treten auch Wellen mit der Sum-
men- und Differenzfrequenz auf. Man
kann somit auch therapeutisch wichtige
Mikrowellen erzeugen. Im Prinzip pas-
siert dieser Effekt auch bereits durch die
Modi eines Lasers, also durch die Seiten-
frequenzen neben der monochroma -
tischen Hauptfrequenz. Was ist der ent-
scheidende Vorteil dieses Verfahrens? Er-
innern wir uns: Mikrowellen haben keine
größere Eindringtiefe, da sie von den
wasserhaltigen Geweben stark absor-
biert werden. Anders sind die Verhält-
nisse im roten und nahen infraroten
Lichtbereich. Diese Wellen können bis
mehr als 5 cm tief eindringen. Zwei Licht-
quellen in diesem Bereich mit benach-
barter Frequenz haben wir mit der
beschriebenen Methode innerhalb des
Gewebes zu Schwebungen im Mikro -
wellenbereich überlagert und infolge der
 Unlinearität des  organischen Gewebes
eine wirksame Sekundärstrahlung aufge-
baut. Diese Strahlung liegt bei richtiger
Berechnung in Resonanz mit bestimmten
Enzymen, auch mit der ATP-Synthetase.
Das System ist von uns zum Patent an-
gemeldet (Nr. 19653338.4).

Licht kombiniert mit 
magnetischen Feldern

An unserem Aufenthaltsort auf der Erd-
oberfläche gibt es Licht nicht ohne ein
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Magnetfeld. Was passiert hier? Das
Magnetfeld spaltet die durch Licht an-
geregten Energieniveaus bestrahlter
Moleküle auf. Die Energie der parallel
zum Magnetfeld ausgerichteten Elektro-
nen wird abgesenkt und die der anti-
parallel ausgerichteten Elektronen
angehoben. Das heißt, alle derartigen
Energiebänder spalten sich in zwei Teil-
bänder mit positiver und negativer
Spinrichtung. Da sowohl die elektrosta-
tische Wechselwirkungsenergie (Cou-
lomb-Energie) als auch die kinetische
Energie der Elektronen abhängig von
der Spinstellung ist, werden über die
magnetisch bedingte Aufspaltung die
Austauschvorgänge zwischen den Elek-
tronen benachbarter Atome mit neuen
Resonanzmöglichkeiten aktiviert. Je
stärker das Magnetfeld, desto unter-
schiedlicher werden die aufgespalteten
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 Photonen -
absorption durch FMN

Die Strahlung des Lichtes im roten
 Bereich spielt über die Elektronenbe -
einflussung zweifellos eine Rolle in der
Bildung freier Radikale. Eine häufige

 Behandlung benötigt ausreichend
 Antioxidantien bzw. Unterstützung der
gegenarbeitenden Enzyme (Vitamine,
Minerale, Flavonoide). Werden organi-
sche Moleküle in ihren Elektronenbin-
dungen von der Lichtenergie getroffen,
so sind Bindungsbrüche möglich. Man
fand im Rotlichtbereich unerwartet
sogar Brüche innerhalb der DNA und
RNA. Alle Zerstörungen von Funktions-
substanzen, insbesondere von Vita -
minen, sind auf Angriffe von lichtindu-
zierten freien Radikalen zurückzuführen.
Es ist eine Frage der Truppenstärken,
 einerseits von freien Radikalen und an-
dererseits von Antioxidantien. Unterlie-
gen die Antioxidantien, so breiten sich
freie Radikale zerstörerisch aus. Um die
Zerstörungen zu verhindern, müssen
Zellen laufend mit Antioxidantien
 aufgefüllt werden. Diese notwendige
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 starkem
Maße eine Vernichtung der freien Radi-
kalen durch aktivierte Reduktion der
Sulfhydril-(SH-)Körper. 
Innerhalb der Redox-Kaskade haben
SH-Enzyme die Aufgabe, durch Radikale
oxidierte Substanzen schnellstens wie-

der zu reduzieren, um anabole Funktio-
nen aufrechtzuerhalten. Dabei werden
SH-Enzyme ihrerseits oxidiert. Energie-
reiches Licht, wie Blaulicht, besitzt die
Möglichkeit, die oxidierten SH-Enzyme
erneut zu reduzieren und so die Turn-
over-Rate der Radikalneutralisation
deutlich anzuheben. Der Synthesestoff-
wechsel bekommt dadurch sein not-
wendiges reduziertes Milieu. Dieser
Vorgang ermöglicht, dass die durch freie
Radikale gehemmte Bildung von Wachs-
tumsfaktoren erneut ansteigt und 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 Leder-
haut vielfach gebuchtet und bietet so
dem Licht eine stark vergrößerte Ober-
fläche. Die Keimschicht ist zwar gefäß-
los, doch das Zellgefüge ist locker und
mit ausgedehnten Lymphräumen durch-
setzt. Diese Keimschichtlymphe befindet
sich in einem lebhaften Stoffaustausch
mit dem Blut der unmittelbar darunter-
liegenden Lederhaut.
Das Besondere der Keimschicht ist, dass
sie bis in die Basalzellenlage von allen
Wellenlängen des UV-Bereichs, des
sichtbaren Bereichs und Infrarot-Be-
reichs durchsetzt wird. Auf der anderen
Seite können alle Blutstoffe ständig der
Keimschicht zugeführt werden, dort mit-
hilfe des Lichtes und lokalen Sulfhydril-
körpern reduziert bzw. oxidiert werden
und dann wieder ins Blut abgeführt
werden.
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Der Duty Cycle ist das Verhältnis
von Pulsdauer zu Pulsperiode (Abb. 1).
Eine Pulsperiode ist zeitlich die Sum me
von Pulsdauer und Pulspause und wird
im gepulsten System als 1/Frequenz
de finiert. Der Duty Cycle wird durch
Pulsdauer und Frequenz beeinflusst,
indem Verlängern/Verkürzen der Puls-
dauer und Erhöhen/Vertiefen der Fre-
quenz den Duty Cycle vergrößern/ver-
kleinern. Eine Verkleinerung des Duty
Cycle bedeutet relativ immer auch ge-
ringere thermische Neben effekte und
vice versa. Dabei ist dem Laseranwen-
der vermutlich kaum bewusst, dass der
Duty Cycle bei Arbeiten im Dauerstrich-
betrieb oder cw-  Modus (Continuous-
Wave-Modus) das Maximum von 1 oder
100 % erreicht, die  Pulsdauer also einer
Pulsperiode entspricht. 

Duty Cycle 1: Diodenlaser 
810 nm Klinischer Effekt: 
Koagulation ohne
 Weichgewebeabtrag

Ein maximaler Duty Cycle von 1 oder
100 % entspricht im Laserbetrieb einem
cw-Modus. Je kleiner der Faserdurch-
messer am Austrittsende des Laser-
strahls ist, desto höher wird die Leis-
tungsdichte oder Intensität (W/cm2). An-
derseits nimmt der Divergenzwinkel des
Laserstrahls proportional mit Verkleine-
rung des Strahlradius zu. Daraus resul-

tiert, dass die für eine Koagulation er-
wünschte nötige Hitze hohe Intensitäten
im Kontaktmodus der Faser zum Ge-
webe voraussetzt. Damit das um ein
blutendes Gefäß circumferente Gewebe
thermisch nicht geschädigt wird, muss
zeitlich mit kürzestmöglichen Lasingein-
sätzen oder mit kleinstmöglichen Dosen
(J/cm2) gearbeitet werden. Der klinische
Effekt muss bei diesen Wellenlängen im
nahen Infrarotbereich im Weichgewebe
sofort ersichtlich sein, um hohe Penetra-
tionstiefen der Laserenergie aufgrund
der optischen Eigenschaft des Gewebes
zu vermeiden. An einem klinischen Bei-
spiel sollen die physikalischen Vorlagen
einfach erklärt werden:

Abdrucknahme nach Kronenpräpa ration
Normalerweise blutet das Zahnfleisch
nach subgingivaler Kronenpräparation
trotz Stopfen von Retraktions fäden dort,
wo es infolge mangelnder Mundhygiene

im Interdentalbereich entzündet ist. Und
anderseits kann es im oralen Bereich
während der Präparation wegen schlech-
ter Sicht leicht verletzt werden. Vor der
Abdrucknahme muss dieses Zahnfleisch
ohne weiteren Weichgewebeverlust zur
Koagulation gebracht werden. Die Tech-
nik ist einfach und setzt folgende Laser-
settings voraus:
– hohe Leistungsdichte (kleiner Faser-

durchmesser von 200 bis max. 400 µm)
– Duty Cycle 1 (cw-Modus)
– Arbeiten im Kontaktmodus der Faser

zum Weichgewebe
– zeitlich kurzer Lasingeinsatz von 1 bis

max. 3 Sekunden (kleine Dosis)
– tiefe Leistung von 1 bis max. 2 W

Koagulationstechnik
Da das Blut auch nur an wenigen Stellen
verletzten Zahnfleisches sofort den
 ganzen Zahnfleischsulkus füllt (Abb. 2a),
sollte die Dentalassistentin den Sulcus

Während der Begriff Duty Cycle das Verhältnis von Pulsdauer

zu Pulsperiode beschreibt, ist er jenseits der physikalischen

 Terminologie auch ein Konzept, das bei der laserunterstützten

dentalen Therapie immer mehr Einsatz findet. Im folgenden

 Artikel werden drei verschiedene Wellenlängen beschrieben, die

mit drei klinischen Effekten und Duty Cycles korrespondieren.

Duty Cycle: Akademischer Begriff
oder von klinischer Relevanz?
Dr. med. dent. Gottfried Gisler, M.Sc.

Pulsdauer

Pulsperiode Pulspause
Zeit

duty-cycle = 
pulse duration �

pulse period �

Le
is

tu
ng

Abb. 1: Duty Cycle ist das Verhältnis von Pulsdauer zu Pulsperiode.

Dr. Gisler, M.Sc.
[Infos zum Autor]
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gin givae mit der Dreiwegspritze ausspü-
len (nicht aussprayen!), um die Blutungs-
punkte ausfindig zu machen. Dann wird
der Zahnarzt diesen Blutpunkt nach obi-
gem Setting zur Koagulation bringen.
Gelingt eine Koagulation eines bluten-
den Gefäßes, entsteht sofort ein kleiner
schwarzer Koagulationspunkt (Abb. 2b).
Nach Koagulation werden die Retrak -
tionsfäden gelegt und Abdruck genom-
men (Abb. 2c). Gelingt beim ersten
Anlauf die Koagulation nicht, kann
 entweder eine Faser mit kleinerem
Durchmesser eingesetzt werden, um die
Leis tungsdichte (Intensität) zu erhöhen,
oder bei gleichem Faserdurchmesser die
Leistung bis zu einem maximalen Wert
von 2 Watt erhöht oder der Lasingein-
satz bis maximal 3 Sek. verlängert wer-
den, aber immer unter vollem Kontakt
der Faser zum blutenden Gefäß. Falls
aber Lasingzeit und Leistung gleichzeitig
erhöht werden, ohne den klinischen
 Effekt der Koagulation erreicht zu haben,
können aufgrund zu hoher Energie -
mengen (E = Leistung x Zeit) thermische
Schäden im umliegenden Gewebe des
blutenden Gefäßes entstehen. Und da
solche Ar beiten unter Anästhesie durch-
geführt  werden, fehlt das so wichtige
schmerz reflektorische Feedback des Pa-
tienten. Die Energie wird nämlich immer
absorbiert, wenn auch vielleicht nicht
dort, wo sie erwünscht wäre: im bluten-
den Gefäß.

Duty Cycle im einstelligen 
Prozentbereich: 
CO2-Laser 10.600 nm –
Klinischer Effekt: Koagulation
mit  Weichgewebeabtrag 

Der CO2-Laser 10.600 nm ist die ideale
Wellenlänge, Weichgewebe blutungsarm
oder blutungsfrei zu modellieren oder ab-
zutragen. Dank einem hohen Absorptions-
koeffizienten im Wasser von 103/cm ist die
Penetrationstiefe der  Laserenergie gering
und der Lasereffekt ist immer  sofort er-
sichtlich. Mit Pulsdauern im Mikrosekun-
denbereich kann mit hohen Frequenzen
effizient und mit kleinen Duty Cycles im
einstelligen Prozentbereich schmerzarm
gearbeitet werden. Gingivektomien oder
Entfernung von Gingivahyperplasien im
Bereich der Attached Gingiva können des-
halb meist ohne Anästhesien durchge-
führt werden. Vorsicht mit dem CO2-Laser
10.600 nm ist aufgrund der hohen Ab-
sorptionskonstanten von 104/cm im Hy-
droxylapatit und dessen Ablationsmecha-
nismus  (explosive Verdampfung) immer
bei Entfernung von Weichgewebe in den
Randzonen zum Knochen (Periimplantitis,
Ligamententfernungen etc.) oder am vita-
len Zahn geboten.

Klinische Beispiele

Abbildung 3 zeigt einen strategisch wich-
tigen Pfeilerzahn (UK-Stegprothetik) mit

subgingivaler Karies. Eine Gingivektomie
(GE) ist zur Sanierung Voraussetzung. Das
Zahnfleisch wird mit dem CO2-Laser mit
einer Pulsdauer von 350 µs und einer Fre-
quenz von 140 Hz effizient blutungsfrei
entfernt. Ein Duty Cycle von knapp 5 %
erlaubt bei zeitlich maximal dauernden
Lasingeinsätzen von 3 Sek. oft anästhe-
siefreies Arbeiten. In Abbildung 3 ist auch
der Nachteil des CO2-Lasers ersichtlich.
Die im  Hydroxylapatit  absorbierte Laser-
energie wird explosiv verdampft. Eine
oberflächliche Karbonisation des Dentins
ist die Folge (Abb. 3b). Die dabei entste-
hende Hitze hat beim devitalen Zahn
kaum Konsequenzen. Mit dem Er:YAG-
Laser kann das karbonisierte Dentin ent-
fernt und ein mikroretentives Haftmuster
für die Kompositfüllung generiert werden
(Abb. 3c). Die Kompositfüllung wird dank
blutungsfreier GE und mithilfe eines
 Gingivaretraktors trocken adhäsiv (SE
 Adhäsiv) gelegt (Abb. 3d). Drei Wochen
später ist die Gingiva partiell entzün-
dungsfrei regeneriert (Abb. 3e). 
Wird bei größeren Eingriffen unter Anäs-
thesie mit dem CO2-Laser eine stärkere
Blutung erwartet, so kann mit einem
 höheren Duty Cycle die thermische Ne-
benwirkung bewusst verstärkt werden,
indem sowohl die Frequenz erhöht als
auch die Pulsdauer verlängert wird. Die
Entfernung des Prothesenlappenfibroms
(Abb. 4a) und totale Vestibulumplastik
mit sekundärer Epithelisation bei diesem

Abb. 3: Sanierung einer a) subgingivalen Karies mittels b) blutungsfreier GE, c) Er:YAG-Konditionierung des Dentins und d) adhäsiv gelegter Kompositfüllung sowie 
e) drei Wochen danach.

Abb. 3a Abb. 3b Abb. 3d Abb. 3eAbb. 3c

Abb. 2: Zustand a) nach subgingivaler Kronenpräparation, b) nach Koagulation und c) direkt nach blutungsfreier Abdrucknahme.

Abb. 2a Abb. 2b Abb. 2c



zahnlosen Oberkiefer wurde mit dem
CO2-Laser mit einer Frequenz von 180 Hz
und einer Pulsdauer von 500 µs, somit
einem Duty Cycle von 8 %, durchgeführt
(Abb. 4b). Es ist bei der Präparation des
Periosteum aber sehr darauf zu achten,
dass der Laserstrahl, um Karbonisationen
im Knochen zu vermeiden, parallel dazu
geführt wird. Das Resultat zehn Monate
danach zeigt gute Schleimhautver -
hältnisse (Abb. 4c). Da direkt nach der
Operation die eigene Prothese bis zur
prospektiven Umschlagsfalte konditio-
niert wurde, hatte die Patientin sozu -
sagen keine postoperativen Schmerzen.

Duty Cycle im einstelligen 
Promillebereich: Er:YAG-Laser
2.940 nm – Klinischer Effekt: 
Weichgewebeabtrag ohne 
Koagulation 

Je kleiner der Duty Cycle wird, desto ge-
ringer werden die thermischen Nebenef-
fekte. Das hat große Bedeutung, wenn im
Bereich von wärmesensiblen Geweben
wie vitalem Zahn oder Knochen gearbei-
tet wird. Große und tief subgingival gele-
gene Zahnhalsdefekte erfordern zur Re-
konstruktion mit einer adhäsiv gelegten
Kompositfüllung eine GE (Abb. 5a). Um
thermische Nebeneffekte am Zahn zu
 vermeiden, kann die GE mit einem
Er:YAG- oder Er,Cr:YSGG-Laser mit einem
sehr kleinen Duty Cycle im Promille-
bereich durchgeführt werden. Wasser ist
bei  Arbeiten mit diesen Wellenlängen im
 mittleren Infrarotbereich in der Nähe von
Zahn oder Knochen eine Conditio sine
qua non und hat bei der Entfernung von
Gingiva einen kühlenden Effekt. Die
 Gingiva kann im Kontaktmodus dank
Wasserkühlung und Duty Cycle im
Promille bereich (Frequenz 10 Hz, Puls-
dauer 100 µs) trotz sehr hoher Absorpti-
onskonstanten im Wasser von 104/cm an-
ästhesiefrei und im „Kaltabtrag“ entfernt

werden. Nachteil von so tiefen Duty
 Cycles ist wegen geringen thermischen
Nebeneffekten ein leicht blutendes Zahn-
fleisch (Abb. 5b). Mit einem in Alumi -
niumchlorid getränkten Retraktionsfaden
können diese Blutungen im Normalfall
problemlos gestoppt werden (Abb. 5c).
Bei hartnäckigen Blutungen kommt der
Diodenlaser mit Duty Cycle 1 wie unter
Punkt 1 beschrieben zum Einsatz. Vorteil
hingegen ist, dass zufällige und oft un -
vermeidbare Laserpulse ins vitale Dentin
während der GE ein mikroretentives Haft-
muster (Abb. 5b, Pfeil) für die Komposit-
füllung generieren. Optimale Haftmuster
im sklerosierten Dentin entstehen, wenn
die fluence 10 J/cm2 nicht übersteigt.
Eine GE dieser Art lässt sich sehr einfach
mit 70–80 mJ und  einem spotsize von
1.000 µm (9–10 J/cm2) im Kontakt modus
zum Weichgewebe ausführen. Die Kom-
positfüllung kann nach Konditionieren
von Schmelz und Dentin mit dem 
Er:YAG-Laser (Abb. 5c) bei fluences knapp
oberhalb der Ablationsschwelle mit
kleinstmöglichem Substanzabtrag mini-
malinvasiv adhäsiv gelegt werden
(Abb. 6b). Ein Vergleich des Gingiva -
verlaufes vor GE (Abb. 6a), direkt nach
 Politur der  Kompositfüllung (Abb. 6b) und
einen Monat später (Abb. 6c) zeigt, dass

die Regenerationsfähigkeit des Weich -
gewebes nach „Kaltabtrag“ gut ist.

Zusammenfassung

Zusammenfassend kann gesagt werden,
dass die thermischen Nebenwirkungen
bei einem Lasereinsatz durch viele Fakto-
ren wie Energiedosis, fluence, Absorpti-
onskonstante, Intensität, Absorptionsart,
optische Eigenschaft des Gewebes, Kon-
takt-/Nonkontakt-Modus oder eben auch
vom Duty Cycle beeinflusst werden. Der
Duty Cycle ist ein Element im Zusammen-
spiel der Wechselwirkungen von Materie
und Licht und erlaubt, thermische Neben-
wirkungen ganz bewusst punktförmig zu
erzeugen oder zu minimieren. Der Laser-
anwender kann die Parameter der Laser-
geräte einsetzen, um einen bestimmten
klinischen Effekt zum Wohle des Patien-
ten zu erzielen.
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Abb. 4: Zahnloser Oberkiefer mit a) großem Prothesenlappenfibrom, b) nach Operation und c) nach Abheilung.

Abb. 4a Abb. 4b Abb. 4c

Abb. 5: a) Subgingivaler Zahnhalsdefekt 34, b) nach GE mit Duty Cycle 1 ‰ (10 Hz, 100 µs) und fluence 10 J/cm2

(80 mJ, 1.000 µm spotsize) mit zufällig während der GE gebildetem mikroretentiven Haftmuster (Pfeil) und c) Blutstillen
mit in Aluminiumchlorid getränktem Retraktionsfaden. – Abb. 6: Regenerationsfähigkeit der Gingiva nach GE mit Duty
Cycle 1 ‰ und fluence 10 J/cm2: a) vor GE, b) nach Politur der Kompositfüllung und c) einen Monat später.

Dr. med. dent. Gottfried Gisler, M.Sc.
Bahnhofstr. 14

8708 Männedorf, Schweiz

info@zahnarzt-gisler.ch

www.zahnarzt-gisler.ch
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Abb. 5a

Abb. 6a Abb. 6b Abb. 6c

Abb. 5cAbb. 5b



Ein Videoprojektor, auch Beamer
 genannt, dient dazu, farbige Bilder aus
einem Ausgabegerät (z.B. PC, DVD-
Player) auf eine meist größere Bildfläche
zu projizieren. Technisch lassen sich
 Videoprojektoren auf verschiedene Wei-
sen realisieren. Bei einem Laser-Projek-
tor entsteht das Bild dadurch, dass drei
intensitätsmodulierte Laserstrahlen mit
unterschiedlichen Wellenlängen überla-
gert und zeilenweise sehr schnell über
die Bildfläche geführt werden. Dabei
wird – wie bei einem konventionellen
Farbfernseher – die Tatsache ausge-
nutzt, dass mithilfe von nur drei Farben
sich jeder Farbeindruck erzeugen lässt
(additive Farbmischung). Die Grundla-
gen dieser additiven Farbmischung sind
nachfolgend kurz zusammengestellt. 

Primärfarben

Die Farben Rot, Grün und Blau (wie in
Abbildung 1 gezeigt) werden Primärfar-

ben (des RGB-Systems)
genannt. Bei der

gleichzeitigen

Beleuchtung einer weißen Fläche mit
rotem, grünem und blauem Licht kann
jeder beliebige Farbeindruck durch
 Variation der Intensitäten der drei
 Primärfarben erzeugt werden. Die
 Überlagerung von rotem, grünem und
blauem Licht wird als  additive Farb -
mischung bezeichnet.

Sekundärfarben

In Abbildung 1 ist zu erkennen:
– Die Überlagerung von blauem und

rotem Licht ergibt den Farbeindruck
Magenta. 

– Die Überlagerung von rotem und
grünem Licht ergibt den Farbeindruck
Gelb. 

– Die Überlagerung von grünem und
blauem Licht ergibt den Farbeindruck
Cyan. 

Die Farben, die durch die Addition von
zwei Primärfarben entstehen, werden
 Sekundärfarben genannt. Durch  Variation
der Intensitäten lassen sich beliebige
Übergänge (Farbtöne) zwischen den bei-
den gemischten Primärfarben darstellen
(Abb. 2).

Farbkreis

Werden die drei in Abbildung 2 gezeig-
ten Farbübergänge an den gleichfarbi-
gen Stellen zusammengesetzt und zu
einem Kreis gebogen, so ergibt sich der
sogenannte Farbkreis (Abb. 3). Der Farb-
kreis zeigt die drei Primärfarben (des
RGB-Systems): Rot, Grün und Blau. Zwi-
schen den Primärfarben erkennt man
die Sekundärfarben, die sich durch
 additives Mischen der entsprechenden
Primärfarben erzeugen lassen. Farben,
die sich im Farbkreis gegenüberstehen,
werden als komplementär bezeichnet
(Abb. 4). Beispiele sind:
– Rot und Cyan 
– Blau und Gelb
– Grün und Magenta 

Tertiärfarben

Werden alle drei Primärfarben (des
RGB-Systems) gemischt, so lässt sich
jeder Farbeindruck erzeugen. Spezialfall:
Bei geeigneten Intensitäten ergibt die
Addition der drei Primärfarben den
 Eindruck Weiß bzw. Grau bei niedrigen
Intensitäten (Abb. 1). 

Ob in der Natur, in der Praxis oder durch einen Laser entstan-

den: Farben sind allgegenwärtig. Welche Grundfarben es gibt

und wie sich andere Farben erzeugen lassen, soll in diesem

 Artikel aufgezeigt werden. 

Kleine Farbenlehre
Prof. Dr. Axel Donges
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Abb. 1: Additive Farbmischung der drei Grundfarben Rot, Grün und Blau. – Abb. 2a–c: Farbliche Übergänge zwischen zwei Primärfarben.

Abb. 2a

Abb. 2b

Abb. 2cAbb. 1

Prof. Dr. Axel Donges
[Infos zum Autor]



Rot + Grün + Blau = Weiß
Der Eindruck Weiß wird aber auch bei
der additiven  Mischung einer Primär-
farbe mit ihrer Komplementärfarbe her-
vorgerufen.

Rot und Cyan = Weiß 
Blau und Gelb = Weiß
Grün und Magenta = Weiß

Die ist leicht einzusehen: Da Cyan eine
Mischung von Grün und Blau ist, kann
die Mischung von Rot und Cyan als
 Mischung von Rot, Grün und Blau inter-
pretiert werden, die Weiß ergibt usw.

Rot und Cyan = 
Rot + (Grün + Blau) = Weiß 

Blau und Gelb = 
Blau + ( Rot + Grün) = Weiß

Grün und Magenta = 
Grün + (Blau + Rot) = Weiß

Subtraktive Farbmischung

Fällt z.B. weißes Licht (rot, grün, blau)
auf eine Zitrone, so wird bei der diffusen
Reflexion viel blaues verschluckt. Weißes
Licht, dem man den blauen Anteil ent-
zieht (grün, rot), erscheint dem Betrach-
ter gelb (Abb. 5).
Das Erzeugen von buntem Licht durch
die Wegnahme gewisser Farbanteile
 bezeichnet man als subtraktive Farb -
mischung. 
Subtraktive Farbmischung liegt auch bei
einem Farbfilter vor. Wir betrachten als
Beispiel einen Farbfilter, der grünes Licht
absorbiert. Aus dem Filter tritt dann nur
noch Blau und Rot, weshalb das durch-

gelassene Licht Magenta ist (Abb. 6).
Ein weiteres Beispiel für subtraktive
Farb mischung ist beispielsweise bei
einem Farbdrucker realisiert. Ein Farb-
drucker braucht drei verschiedenfarbige
Tinten mit den Farben Cyan, Gelb und
Magenta. Durch Mischen der drei Far-
ben lässt sich jeder Farbeindruck erzeu-
gen (Abb. 7).
Wird Cyan, Gelb und Magenta gemischt,
wird nichts mehr reflektiert. Die Ober -
fläche erscheint schwarz (um teurere
Farbtinte zu sparen, wird meist beim
Schwarz-Weiß-Druck i.d.R. schwarze
Tinte verwendet). 

Jahrbuch Laserzahnmedizin 2015 23

GRUNDLAGEN | LASER-BASICS

Komplementär

Purpur

Rot

Rot -
orange

Orange

Gelb
Gelb-
grün

Blau-
grün

Blau

Dunkel-
blau

Blau -
violett

Rot -
violett

Grün

Abb. 3: Farbkreis. – Abb. 4a und 4b: Zur Definition komplementärer Farben.

Abb. 3 Abb. 4a Abb. 4b

Licht reflektiertes Licht

reflektierende Fläche

absorbiertes Licht

Abb. 5: Warum ist die Zitrone gelb? – Abb. 7: Durch Absorption bestimmter Farben erscheint das Druckbild farbig. Im dargestellten Fall wird viel blaues Licht verschluckt.
Die gut  reflektierten Rot- und Grünanteile erzeugen den Farbeindruck Gelb.

Zitrone: © UltraViolet 

Abb. 6: Wirkungsweise eines Farbfilters. Der Farb-
filter verschluckt Grün und das Licht erscheint
 Magenta.

Abb. 5 Abb. 7

Prof. Dr. Axel Donges
Fachhochschule und Berufskollegs NTA

Seidenstraße 12–35

88316 Isny im Allgäu

donges@nta-isny.de
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Der Er:YAG-Laser ist ein Festkörper-
laser. Wie der Name besagt, wird zur
Lichtverstärkung ein mit Erbium-Ionen
dotierter YAG-Kristall (YAG = Yttrium-
Aluminium-Granat = Y3Al5O12) verwen-
det. Mithilfe von Licht (z.B. Blitzlampe,
Laserdiode) werden die dreifach positiv
geladenen Erbium-Ionen angeregt. Bei
dem sich anschließenden Übergang
vom oberen Laserniveau 4I11/2 zum un-
teren Laserniveau 4I13/2 wird infrarote
 Laserstrahlung mit einer Wellenlänge
von � = 2,94 µm frei. Die Lebensdauer
des unteren Laserniveaus ist fast um
eine Größenordnung höher als die des
oberen. Aus diesem Grunde können
Er:YAG-Laser nur im Pulsbetrieb arbei-
ten (Selbstterminierung). Mit kommer-
ziellen Systemen werden Pulsenergien
bis 10 J, Pulsdauern bis 300 µs und Re-
petitionsraten bis 50 Hz erreicht.

Die Wechselwirkung mit Wasser

Das Absorptionsspektrum von reinem
Wasser ist in Abbildung 1 über einen

weiten Spektralbereich dargestellt. Die
Wellenlänge des Er:YAG-Lasers (� =
2,94 µm) liegt in einem lokalen Absorp-
tionsmaximum des Wassers. Nur im UV-

Wasser ist eine auf dieser Welt einzigartige chemische Verbin-

dung, denn sie kommt in der Natur in allen drei Aggregatzustän-

den – flüssig, fest und gasförmig – vor. Die Wechselwirkungen

der verschiedenen Laser mit diesem Element, aus dem der

Mensch zu etwa 70 Prozent  besteht, sind hingegen vielfältig.

Für den medizinischen Einsatz von Lasern in der täglichen Praxis

ist es daher sinnvoll, den Effekt der einzelnen Laserarten auf die

wasserhaltigen bio logischen Gewebe richtig verstehen und ein-

schätzen zu können. 

Die Wechselwirkung eines 
Er:YAG-Laserstrahls mit Wasser
Prof. Dr. Axel Donges
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Abb. 2: Schematische Darstellung der Eigenschwingungen eines Wassermoleküls: a) symmetrische Streckschwingung, b) asymmetrische Biegeschwingungen
und c) asymmetrische Streckschwingung.

Abb. 1: Absorption von Wasser in Abhängigkeit der Wellenlänge des Lichts.

Abb. 2a Abb. 2b Abb. 2c

Prof. Dr. Axel Donges
[Infos zum Autor]
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Bereich bei Wellenlängen unter 180 nm ist
das  Absorptionsvermögen noch  größer.
Die Absorptionskoeffizienten � betragen
für einige prominente Wellenlängen:

– � (Er:YAG-Laser: � = 2,94 µm) 
= 1,2 · 104/cm 

– � (CO2-Laser: � = 10,6 µm) 
= 1 · 103/cm 

– � (Nd:YAG-Laser: � = 1,06 µm) 
= 1 · 10-1/cm und

– � (frequenzverdoppelter 
Nd:YAG-Laser: � = 0,53 µm)
= 3 · 10-4/cm

Die �-Werte verteilen sich über neun
Zehnerpotenzen. Der Grund für das
hohe Absorptionsvermögen des Wassers
bei der Wellenlänge des Er:YAG-Lasers
beruht auf der Tatsache, dass dessen
Wellenlänge (� = 2,94 µm) sehr effi-
zient Eigenschwingungen der Wasser-
moleküle anregen kann. Die chemischen
Bindungen zwischen den Wasserstoff-
und Sauerstoffatomen wirken wie elas-
tische Federn, sodass ein Wassermolekül
als ein schwingungsfähiges Feder-Masse-
System (bestehend aus zwei Federn und
drei Massen) aufgefasst werden kann.
Ein  Wassermolekül kann verschieden -
artige Schwingungen (symmetrische
Streckschwingung, asymmetrische Bie-
geschwingung und asymmetrische
Streckschwingung sowie deren Über -
lagerungen) ausführen (Abb. 2). Jeder
Schwingungstyp hat eine ganz be-
stimmte, charakteristische Eigenfre-
quenz (symmetrische Streckschwingung:
110 THz, asymmetrische Biegeschwin-
gung: 478 THz, asymmetrische Streck-
schwingung: 113 THz), wobei die
Eigenfrequenzen durch mögliche Rota-
tionen der Moleküle noch modifiziert
werden. Stimmt eine Eigenfrequenz des
Wassermoleküls mit der Laserfrequenz

(102 THz im Fall des Er:YAG-Lasers)
überein, so werden die Moleküle reso-
nant zu Schwingungen und Rotationen
angeregt, was letztlich zu einem Auf -
heizen des Wassers führt.

Absorption eines Laserstrahls

Die Intensität I eines Laserstrahls nimmt
in einem absorbierenden Medium mit
zunehmender Strecke z nach dem Lam-
bert-Beer’schen Gesetz

1. I(z) = I0e-�z

ab. Der Kehrwert des Absorptionsko -
effizienten � gibt anschaulich diejenige
Strecke d an, innerhalb der die  Intensität
von dem Anfangswert (I0) auf 37 % ab-
fällt.

2. d = 1/�

wird als Eindringtiefe des Laserstrahls
bezeichnet. Für die vier zuvor genannten
Wellenlängen berechnen sich mit den
gegebenen Daten (Abb. 1) die Eindring-
tiefen zu 

– d (frequenzverdoppelter Nd:YAG) 
= 33 m, 

– d (Nd:YAG) = 10 cm, 
– d (CO2) = 10 µm und 
– d (Er:YAG) = 0,83 µm. 

Wasser ist für das Licht des CO2- und
Er:YAG-Lasers (IR) praktisch opak,
während es für das Licht des frequenz -
verdoppelten Nd:YAG-Lasers (VIS) eine
recht hohe Transparenz aufweist. Wir
betrachten im Weiteren die Absorption
eines einzelnen Laserpulses mit der
Energie �WL. 63 % (= 100–37 %) der
Pulsenergie wird im Bereich 0≤ z≤d 
= 1/�, d.h. in dem Volumen Ad

Wasser

I

z

Ad

Abb. 3: Schematische Darstellung zur Absorption eines Laserstrahls in Wasser. 63 % der Energie eines
Laserpulses werden in dem schraffierten Volumen Ad absorbiert.
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(Abb. 3), absorbiert (A: Laserstrahl-
querschnitt). Die absorbierte Energie
führt zu einem Temperaturanstieg des
Wassers. Sofern keine Phasenumwand-
lung (Verdam pfen) stattfindet und die
Laserpulse so kurz sind, dass Wärme -
leitungs effekte vernachlässigt werden
können, gilt

3.  0,63 �WL = c�Ad� � bzw.

4.  
= =

Hierbei bedeuten c = 4,2 J/gK und � =
1 g/cm3 die spezifische Wärmekapazität
bzw. die Massendichte des absorbieren-
den Wassers. Mit Gleichung 4 kann die
erforder liche Pulsenergie pro Flächen-
und Temperatureinheit berechnet wer-
den, um das Wasser in dem Volumen 
Ad zu erwärmen. Für Wasser gilt für die
wichtigsten Laser:

• Er:YAG: = 556 

• CO2: = 6,7 

• Nd:YAG: = 67 

• frequenzverdoppelter Nd:YAG:

    = 22 

Der Er:YAG-Laser braucht von allen
 Lasern die geringste Pulsenergie, um

Wasser zu erwärmen. Beispiel: Ein
 frequenzverdoppelter Nd:YAG-Laser
braucht eine 40-millionenfach größere
Pulsenergie als ein Er:YAG-Laser, um
bei gleicher Querschnittsfläche die
 gleiche Temperaturerhöhung in Wasser
hervorzurufen.

Einsatz in der Medizin

Der Er:YAG-Laser besitzt mit Hinblick 
auf eine hohen Absorption in Wasser
die optimale Wellenlänge. Bei einem
Er:YAG-Laser benötigt man im Ver-
gleich zu anderen  Lasern die geringsten
Puls energien, um Wasser aufzuheizen.
Damit  verbunden ist auch die kleinste
Eindringtiefe in Wasser von knapp
einem Mikrometer.
UV-Licht mit Wellenlängen unter 180 nm
wird zwar noch stärker absorbiert, eig-
net sich aber nicht für den praktischen
Einsatz. Unterhalb 200 nm wird UV-
Strahlung durch molekularen Sauerstoff
(O2) der Luft absorbiert, wobei sich 
Ozon bildet. UV-Strahlung mit Wellen-
längen 100 nm < � < 200 nm kann sich
daher nur  unter Schutzgas ausbreiten.
Noch kurzwelligere Anteile (unter 
100 nm) können sich nur noch im Va-
kuum ausbreiten. UV-Laser sind daher
keine Alternative.
Mit einem Er:YAG-Laserstrahl können
alle wasserhaltigen Oberflächen „bear-
beitet“ werden. Er ist daher prädes -
tiniert für Anwendungen in der Medizin
(Tabelle 1), da biologisches Gewebe
(z.B. Haut, Muskel, Knochen, Zähne)
stets einen hohen Wassergehalt auf-

weist. Neben dem Er:YAG-Laser wird
auch die IR-Strahlung des Er,Cr:YSGG-
Lasers (Wellenlänge: 2,78 µm) in Wasser
stark absorbiert. Allerdings wird ein
nicht ganz so hoher Wert für die Absorp-
tion gemessen: �(Er:YSGG) = 4 · 103/cm
(was eine Eindringtiefen von d(Er:YSGG)
= 2,5 µm be deutet). Er:YAG- und
Er,Cr:YSGG-Laser sind die einzigen
Laser, die wissenschaftlich abgesichert
zur Zahnhartsubstanzbearbeitung ge-
eignet sind.

Zusammenfassung

Das Licht eines Er:YAG-Lasers weist –
verglichen mit allen anderen Lasern –
für Wasser den größten Absorptions -
koeffizienten und die geringste Ein-
dringtiefe auf. Grund für dieses hohe
Absorptionsvermögen bzw. die geringe
Eindringtiefe sind Eigenschwingungen
der Wassermoleküle, die durch die
Er:YAG-Strahlung angeregt werden. Der
Er:YAG-Laserstrahl ist daher prädesti-
niert, wasserhaltiges Gewebe (Hart- und
Weichgewebe) zu bearbeiten. UV-Strah-
lung mit Wellenlängen unter 180 nm
wird in Wasser noch stärker absorbiert,
kann sich aber in Luft nicht ausbreiten.
UV-Laser sind daher keine Alternative. 

c�
0,63 �

c�d
0,63

�WL

A�T

�WL

A�T
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Laser
(Wellenlänge)

Indikation

Kariestherapie Endodontie Parodontologie Oralchirurgie

Argon-Laser (0,488 bis 0,514 µm) – – 0 0

Dioden-Laser (0,81 µm) – 0 0 0

Nd:YAG-Laser (1,06 µm) – 0 0 0

Ho:YAG-Laser (2,1 µm) – – – 0

Er:YAG-Laser (2,94 µm) + + + +

CO2-Laser (9,6; 10,6 µm) 0 – 0 +

Eignung: + gut | 0 bedingt | – nicht

Tab. 1: Eignung von verschiedenen Lasersystemen für die Zahnheilkunde.2

WL

�T
mJ

cm2K

WL

�T
J

cm2K

WL

�T
kJ

cm2K

µJ
cm2K

Prof. Dr. Axel Donges
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Im vorliegenden Fall bedeutet die Ein-
haltung der  Hygienevorschriften gemäß
der RKI-Richtlinien eine Sterili sation im
Autoklaven bei 134 °C. Hierzu müssen
die  Applikatorspitzen einer Medizin -
produktgruppe zugeordnet werden. Im
Anschluss an diese Zuordnung erfolgt
dann die Festlegung des Aufbereitungs-
verfahrens, welches eine Mehrfach -
nutzung der Applikatoren in der Praxis
rechtfertigt. In der nachfolgend auf -
geführten Studie wird am Beispiel von
Faserspitzen der Lasersysteme claros®,
claros nano® und claros pico® der elex-
xion AG der Weg der Zu ordnung dieser
Applika toren in eine Medizinprodukt-
gruppe beschrieben und das erforderliche
Aufbereitungsverfahren festgelegt. Nach
erfolgter Aufbereitung wird der Einfluss
auf die Qualität der Faserspitzen wie
Transmission und Fraktur untersucht. 
Die kursiv gesetzten Textpassagen 
sind mit Einverständnis der Herausgeber
dem DAHZ-Hygieneleitfaden 20111

(www.dahz.org) entnommen.

Sterilisationsvoraussetzungen
und -zuordnungen gemäß den
Hygienerichtlinien, Qualitäts-
prüfung

In der Regel sind zahnärztliche Instru-
mente für chirurgische, parodontolo -

gische (invasive) oder endodontische
Maßnahmen als kritische Medizin -
produkte einzustufen. Kritische Medizin-
produkte durchdringen die Haut oder
Schleimhaut und kommen dabei in Kon-
takt mit Blut, inneren Geweben oder
 Organen, einschließlich Wunden. Für 
die Verwendung von Lasersystemen mit
entsprechenden Faserspitzen als Appli-
katoren, die im Bereich der En dodontie,
der Parodontologie oder auch in der
Chirurgie zum Einsatz kommen, ist dem-
nach die Einstufung der  Faserspitze als
kritisches Medizinprodukt vorzuneh-
men. Kritische Medizinprodukte werden
eingeteilt in solche, bei denen die Auf-
bereitung ohne besondere Anforde -
rungen (Gruppe A), mit erhöhten
Anforderungen (Gruppe B) oder mit be-
sonders hohen Anforderungen (Grup-
pe C) durchgeführt werden muss.2 Die
 Faserspitzen sind der Medizinprodukt-
gruppe „kritisch A/B“ zuzuordnen. 
Die Wiederverwendung von Medizin -
produkten setzt voraus, dass durch den
für das Hygieneregime Verantwortlichen
geeignete Aufbereitungsverfahren und
die Anzahl der Aufbereitungszyklen fest-
gelegt werden. Die Hersteller von den-
talen Lasersystemen müssen demnach
Angaben zur Aufbereitung der von
ihnen vertriebenen Applikatoren (hier
Faserspitzen) zur Verfügung stellen 

(DIN EN ISO 17664). Für Reinigung,
Desinfektion und Steri lisation der Faser-
spitzen, die bestimmungsgemäß keim-
arm oder steril zur Anwendung
kommen, sind validierte Verfahren an-
zuwenden. Dies bedeu-tet, dass für alle
Aufbereitungsschritte  dokumentierbare
und folglich auch zu dokumentierende
Verfahren anzuwenden sind, die ge-
währleisten, dass die vorgegebenen
Ziele, Sauberkeit, Keimarmut und Ab -
wesenheit pathogener  Erreger bzw.
Keimfreiheit, mit jedem jeweils durch -
geführten Prozess zuverlässig und
 reproduzierbar erreicht werden.

Aufbereitungsverfahren für die
Faserspitzen 

Jedem Medizinprodukt, das zu einer er-
neuten Anwendung aufbereitet werden
soll, ist entsprechend seiner Risiko -
bewertung und Einstufung ein geeigne-
tes Aufbereitungsverfahren zuzuordnen.
Folgende Aufbereitungsverfahren ste-
hen zur Verfügung (Tab. 1). 
Für die zu untersuchenden Faserspitzen
gilt Punkt 5 der Auflistung in Tabelle 1,
d.h. die Sterilisation verpackter Medizin-
produkte im Dampfsterilisator. In der
Zahn medizin ist die Sterilisation mit
Heißdampf bei 121 °C oder 134° C die
häufigste Methode. Hierfür werden in

Aufbereitung und Sterilisation 
optischer Fasern von Diodenlasern 
Priv.-Doz. Dr. Jörg Meister, Univ.-Prof. Dr. Christoph Bourauel, ZA Alexander Pioch,
Prof. Dr. Matthias Frentzen

Beim Einsatz von Diodenlasern in der Zahnheilkunde ist die

 Wiederverwendbarkeit von Appli katorspitzen hinsichtlich Kos-

teneinsparung ein offenes Diskussionsthema. Eine Mehrfach-

nutzung darf jedoch nur unter Berücksichtigung angemessener

Hygienerichtlinien erfolgen. Dieser Prozess kann jedoch Alte-

rungserscheinungen hervorrufen, welche die optomechanischen

Eigenschaften der Applikatoren verändern.

Priv.-Doz. Dr. Meister 
[Infos zum Autor]
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der Regel Dampf-Kleinsterilisatoren (Au-
toklaven) eingesetzt. Gemäß der Emp-
fehlung des Robert Koch-Instituts (RKI)
ist die Heißdampfsterilisation der Heiß-
luftsterilisation vorzuziehen. So dürfen
Übertragungsinstrumente wie die Faser-
spitzen im Heißluftsterilisator nicht ste-
rilisiert werden.

Weiterhin werden in der Norm DIN EN
ISO 13060 für Dampf-Kleinsterilisatoren
drei verschiedene Sterilisationszyklen
unterschieden: 
– Zyklus N nur für unverpackte, mas-

sive Produkte, 
– Zyklus B für alle verpackten oder un-

verpackten massiven Produkte, Hohl-

körper (z.B. Hand- und Winkelstücke)
sowie poröse Produkte (Textilien), 

– Zyklus S nur für Produkte, die vom
Hersteller des Sterilisationsgerätes
angegeben werden. 

Für die Zahnarztpraxis sind insbeson-
dere Geräte mit  Zyklus B oder Zyklus S
geeignet. Die Faserspitzen sind  somit
dem Zyklus B zuzuordnen. 

Verpackung 

Die Faserspitzen (Medizinprodukte „kri-
tisch A/B“) sind verpackt in Sterilisier-
gutverpackungen oder Sterilisierbehäl-
tern im Dampfsterilisator zu sterilisieren.
Die Ver packung soll hierbei das sterili-
sierte Gut vor einer mikrobiellen Kon -
tamination bei der Lagerung schützen.
Werden Medizinprodukte nach der
 Sterilisation unmittelbar am Patienten
eingesetzt (kontaminationsgeschützter
Transport, keine Zwischenlagerung),
kann die Sterilisation auch ohne Ver -
packung erfolgen.

Personelle Voraussetzungen 

Die Aufbereitung, Wartung, Inspektion
und Instandsetzung von Medizinproduk-
ten (hier laserspezifische Bauteile) darf
nur von Personen durchgeführt werden,
die aufgrund ihrer Ausbildung und prak-
tischen Tätigkeit über die erforderlichen
speziellen Sachkenntnisse verfügen. 
Die erforderliche Qualifikation wird durch
den Nachweis  einer Ausbildung zum
 Laserschutzbeauftragten (LSB) erfüllt. Die
Anpassung an veränderte Regelwerke
hat durch Schulungen oder Unterwei -
sungen zu erfolgen. Personen ohne
Nachweis einer einschlägigen Ausbil-
dung müssen die Sachkunde durch einen
 Lehrgang in Anlehnung an die „Arbeits-
schutzverordnung zu künstlicher opti-
scher Strahlung (OStrV)“3 erwerben. 

Chargenkontrolle und 
Freigabe nach  Sterilisation im
Dampfsterilisator 

Die Aufbereitung der Faserspitzen (Medi-
zinprodukte „kritisch A/B“) endet mit der
dokumentierten Freigabe zur erneuten
Anwendung oder hygienischen Lagerung.
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1.  Maschinelle Reinigung und Desinfektion im Reinigungs- und Desinfek tionsgerät
(RDG)

     1.1 Validiertes Verfahren im RDG
     1.2 Nicht validiertes Verfahren im RDG
2.  Manuelle Reinigung und Desinfektion (nach Standardarbeitsanweisungen)
     2.1 Eintauchverfahren (bei Bedarf in Kombination mit Ultraschall)
     2.2 Sprüh-/Wischverfahren für Außenflächen von Medizinprodukten
     2.3 Sprühverfahren (Reinigung und Desinfektion) mithilfe spezieller  Adapter für

Innenflächen von Medizinprodukten
3.  Maschinelle Reinigung ohne Desinfektionsstufe
4.  Thermische Behandlung (Desinfektion) unverpackter Medizinprodukte im Dampf-

sterilisator
5.  Sterilisation verpackter Medizinprodukte im Dampfsterilisator
6.  Reinigung, Pflege, thermische Behandlung (Desinfektion) unverpackter
     Medizinprodukte in einem Kombinationsgerät
7.  Reinigung, Pflege und Sterilisation verpackter Medizinprodukte in einem Kombi-

nationsgerät

Tab. 1: Allgemeine Auflistung der Aufbereitungsverfahren zur Des infektion von Medizinprodukten.1

Aufbereitungsverfahren für Laserhandstücke und Laserfasern (siehe Tab. 1):
•    1.1 anschließend 5. oder 1.2 anschließend 5. 
     oder
•    2.2 anschließend 5.
     oder
•    2.2 anschließend 2.3 anschließend 5.
     oder
•    6., wenn die Instrumente unmittelbar nach der Sterilisation und kontaminations-

freiem Transport am Patienten eingesetzt werden, ist eine  Sterilisation unverpackt
möglich.

     oder
•    7.

200 µm 300 µm 400 µm 600 µm

Kerndurchmesser/µm 200 300 400 600

Claddingdicke/µm 220 330 440 660

Ummantelung/µm 245 355 470 710

Numerische Apertur (NA) 0,22 0,22 0,22 0,22

Tab. 2: Nach Tabelle 1 ausgewähltes Aufbereitungsverfahren für Laserhandstücke und Laserfasern.

Tab. 3: Physikalisch-technische Parameter des Standard-Fasersatzes der elexxion AG für die Dioden -
lasersysteme claros®, claros nano® und claros pico®.

LASER-BASICS  | WARTUNG



Freigabeentscheidungen dürfen aus-
schließlich freigabeberechtigte Personen
treffen. Sie werden schriftlich (z.B. LSB)
durch den Zahnarzt benannt. Die Char-
genkontrolle umfasst die visuelle Inspek-
tion des verpackten Sterilgutes nach
Entnahme aus dem Dampfsteri lisator auf
Trockenheit und Unversehrtheit der Ver-
packung, die  Bewertung entweder der
am Gerät angezeigten  Parameter (z.B.
Display), eines Protokollausdruckes oder
eines PC-Eintrages. Die abschließende
Sterilgutfreigabe ist zu  dokumentieren. 

Dokumentation der Auf -
bereitung und Lagerung 

Die Aufbereitung der Faserspitzen muss
schriftlich dokumentiert werden. Die Auf-
zeichnungen müssen nach den Regeln
der RKI-Empfehlungen in Anlehnung an
§ 9 Abs. 2 MPBetreibV 5 Jahre auf -
bewahrt werden. 

Festlegung der Aufbereitungs-
verfahren für die Faserspitzen 

Nach der RKI-Empfehlung 2001 (Anfor-
derung an die Hygiene bei der Aufberei-
tung von Medizinprodukten) erfolgt die
Einstufung nach „kritisch B – erhöhte
Anforderungen für die Aufbereitung“
nur für die Medizinprodukte, bei denen
die Effektivität der Reinigung nicht
durch Inspektion unmittelbar beurteilbar
ist oder die einen erhöhten Aufwand
bei der technisch-funktionellen Prüfung
erfordern oder deren Aufbereitungs -
zyklen auf eine bestimmte Anzahl be-
grenzt sind. So dürfen Medizinprodukte
„kritisch B“ nur von Personen aufberei-
tet werden, die zudem über die erforder-
lichen speziellen Sachkenntnisse ver-
fügen, z.B. der Laserschutzbeauftragte
(LSB). 
Ist die Anzahl der maximal möglichen
Aufbereitungen der Faserspitzen vom
Hersteller festgelegt, muss eine Kenn-
zeichnung erfolgen, aus der die Anzahl
und Art der noch möglichen Aufberei-
tungen erkennbar ist. 
Die Aufbereitungsverfahren können
 entscheidend die technische Funktions -
fähigkeit der Faserspitzen beeinflussen.
Zur dauerhaften Gewährleistung der
Funktionsfähigkeit laseroptischer Übertra-

gungsinstrumente in der Zahnheilkunde
ist die Überprüfung nach Herstelleran -
gaben durch den Lasersicherheitsbeauf-
tragten (LSB) unerlässlich (Tab. 2). 

Untersuchung der Auswirkung
der  Faseraufbereitung am 
Beispiel dentaler  Faserspitzen:
Material und Methode 

Allgemeine Bemerkungen 
Die Hersteller dentaler Diodenlaser bie-
ten eine Vielzahl verschiedener optischer
Applikatorsysteme an. In der Regel han-
delt es sich hierbei um optische Fasern,
die in Abhängigkeit des Herstellers als
Lichtleiter-, Faserspitzen- oder Fasertip -
applikatoren in verschiedenen Durch-
messern (200–600 µm) und Längen
angeboten werden. 

Faser- und Laser-Betriebsauswahl 
Für die elexxion AG wurden im Rahmen
einer Studie  Faserspitzen auf ihre Auto-
klavierbarkeit untersucht. Es handelte
sich hierbei um einen Standardfasersatz
mit verschiedenen Faserkerndurchmes-

sern der Stärken 200, 300, 400 und 
600 µm, die bei den Diodenlasersyste-
men claros®, claros nano® und claros
pico® zum Einsatz kommen. 
In Tabelle 3 sind die physikalisch-
 technischen Parameter dieser Fasern
auf geführt. Für die Untersuchungen
wurden  Fasern mit den Durchmessern
200, 300 und 400 µm herangezogen.
Diese  Fasern können nach Hersteller -
angaben mit  einheitlichen Laserpara -
metern, 1 W Laser-Ausgangsleistung im
Dauerstrichbetrieb, angewendet werden
(elexxion Programmliste:  Parodontie,
P03 & P04), was eine Konstanz der
 Versuchsvariablen gewährleistet. 

Fasersterilisation 
Im Rahmen dieser Untersuchung wur-
den insgesamt 15 Sterilisationen durch-
geführt. In Vorbereitung zur  Sterilisation
wurden die Fasern in eine Papier-Kunst-
stoff-Folie der Firma SteriCLIN einge-
schweißt (Abb. 1). Die Autoklavierung
der Fasern erfolgte im Anschluss bei 
134 °C. Hierzu wurde ein Autoklav vom
Typ Vacuklav 44-B der Firma MELAG
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Abb. 1: Fasern zur Vorbereitung für die Sterilisation in einer Papier-Kunststoff-Folie.

Abb. 2: Messaufbau zur Leistungsmessung der sterilisierten Fasern. Oben rechts der Dentallaser (  = 810 nm,
aktiviertes Display), unten links das Radiometer (grau). Vor dem Handstück ist der Messkopf (blau) positioniert.
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Medizintechnik oHG (Berlin, Deutsch-
land) verwendet. Der Autoklav verfügt
über fünf verschiedene Sterilisationspro-
gramme. Diese sind in Tabelle 4 wieder-
gegeben.4 Für die Fasersterilisation
wurde das „Universalprogramm“ des
Vacuklav 44-B verwendet. 

Leistungs- und Transmissionstest 
Alle Fasern wurden vor und nach jeder
Sterilisation einem Leistungs- bzw.
Transmissionstest unterzogen. Der hier-
bei verwendete Laser war ein Diodenla-
ser der Wellenlänge 810 nm vom Typ
claros nano® der elexxion AG (Radolf-
zell, Deutschland). Hierzu wurden die
Fasern in das am Laser angekoppelte
Handstück eingesetzt und in einer Be-
festigungseinheit vor dem Messkopf fi-
xiert (Abb. 2). Die Leistungsmessung
erfolgte mit einem Leistungsmessgerät
(Radiometer inkl. Messkopf) der Firma
Scientech (Boulder, CO, USA). Das Ra-

diometer war vom Typ Astral AA30 mit
dem dazugehörigen Leistungsmesskopf
AC5000. 

Mechanische Belastungsmessungen
(Frakturgefährdung) 
Zur Bestimmung der Biegefestigkeit
wurden Fasern mit einem Durchmesser
von 300 µm in einen selbst entwickelten
Biegemessplatz FLEX eingebracht.5 Es
handelt sich hierbei um eine über drei
Bewegungsgrade kombinierte Biegevor-
richtung zur Bestimmung der Elastizi-
tätsparameter des zu untersuchenden
Werkstoffes. Hierzu wird die Probe, in
diesem Fall die Faser, in einer Spannvor-
richtung, bestehend aus zwei Spannba-
cken,  fixiert (Abb. 3). 
Jede Spannbacke lässt sich unabhängig
voneinander verdrehen (zwei Bewe-
gungsgrade durch Rotations tische). Der
Abstand zwischen den Spannbacken
wurde auf 7 mm festgelegt. Um das Ein-

halten einer kreisförmigen Biegelinie zu
gewährleisten, wird ein Rotationstisch
zusätzlich mittels eines Linearverschie-
betisches entlang der Faserachse ver-
schoben (3. Bewegungsgrad). Die
Fasern wurden verschiedenen Biege -
belastungen ausgesetzt. Beginnend bei
einem Biegewinkel von 20° wurden in
10°-Schritten Biegungen bis 60° durch-
geführt. 

Untersuchungen unter dem 
Rasterelektronenmikroskop (REM) 
Um den Einfluss etwaiger Veränderun-
gen im Claddingmaterial der Faserspit-
zen durch den Sterilisationsprozess zu
erfassen, wurden zum Vergleich nicht
sterilisierte und sterilisierte Faserproben
unter dem Raster elektronenmikroskop
(Typ XL-30 SEM der Fa. Philips) unter-
sucht. Die Proben befanden sich auf
einer metallischen Trägereinheit. Da es
sich bei den Faserspitzen um nicht lei-
tende Proben handelte, wurden diese
vorab in  einer Sputteranlage der Fa. Ed-
wards (Scancoat Six SEM Sputter
Coater) metallisch beschichtet. 

Ergebnisse 

Transmissionsmessungen
Zur Bestimmung des Einflusses der Ste-
rilisationen auf die Faserqualität wur-
den vor Sterilisationsbeginn bei allen
Fasern die Transmissionen gemessen. Im
weiteren Verlauf der Untersuchungen
wurden nach jeder weiteren Sterili -
sation abermals die Transmissionen der
Fasern bestimmt (Sterilisationen 1–15).
Es zeigte sich, dass die transmittierte
Leistung durch die Fasern mit den
Durchmessern von 300 und 400 µm
vor der Sterilisation dem Einstellwert
von 1 W am  Lasergerät entsprach. Bei
den  Fasern mit dem Durchmesser von
200 µm wurden Leistungen von ca.
0,95 W  gemessen. 
Aus der Abbildung 4 wird ersichtlich, in
welcher Weise die Sterilisationen die
Transmissionen der einzelnen Faserstär-
ken beeinträchtigen. In Abhängigkeit
der  Faserstärke wurden die Einzelmess-
daten der jeweiligen Sterilisationen als
Mittelwerte zusammengefasst. Zudem
wurde die klassische Standardabwei-
chung der Messdaten ermittelt. Für alle
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Abb. 3: Ausschnittbild des Biegemessplatzes FLEX. Dargestellt sind hier die beiden Rotationstische (oben
und unten) und in der Mitte die Spannvorrichtung (zwei Spannbacken) mit eingespannter Faser. Der
untere Rota tionstisch wird zusätzlich linear bewegt.5

Abb. 4: Mittelwerte und Standardabweichungen der Transmissionsmessungen vor Beginn der Sterilisation
und nach jedem weiteren  Sterilisationsprozess. 



Faserstärken wurde ein Trend hinsicht-
lich Transmissionsverlust festgestellt. Je-
doch befanden sich für alle Faserstärken
die Transmissionen auch nach 15 Steri-
lisationen im Rahmen der Fehlerbalken
innerhalb der Toleranzgrenze von 20 %.6

Biegemessungen (Frakturgefährdung) 
Die Einschränkung des Biegewinkels
auf 60° basierte auf Voruntersuchun-
gen, die gezeigt haben, dass eine
 Biegung von 70° zum Bruch der 300-
µm-Faser führte (Abb. 5). Dieser Bruch-
winkel wurde an einer Faser ohne
Auto klavierung ermittelt. Des Weiteren
haben die Biegeuntersuchungen ge-
zeigt, dass im Rahmen der klinischen
Anwendung eine 15-fache Sterilisation
im Autoklaven keinerlei Einfluss auf die
 mechanische Belastbarkeit der Fasern
ausübt (Abb. 6). Der Vergleich der
 Abbildungen 5 und 6 zeigt, dass eine
15-malige Autoklavierung der Fasern
sich geringfügig auf die Steigung der
Messkurven (Kraftaufwand) und deren
Verformungsverhalten (Linearität) aus-
wirkt, jedoch keine nachweisbare Limi-
tierung auf die klinische Anwendung
ausübt. Die Autoklavierung generiert
eine geringfügige Versprödung des Clad-
dingmaterials (künstliche Alterung), wo-
durch ein erhöhter Kraftaufwand bei der
Verformung der Fasern notwendig wird,
was in einem Anstieg des Steigungs -
winkels (linearer Bereich) resultiert:

42°-Fasern neu ? 45°-Fasern steri lisiert

Die Verkleinerung des linearen Verfor-
mungsbereichs (Biegewinkel 50° bei
den neuen Fasern und 40° bei den ste-
rilisierten Fasern) unterstützt ebenfalls
die Annahme, dass Veränderungen in-
nerhalb des Claddingmaterials durch

das mehrmalige Autoklavieren generiert
wurden. Jedoch zeigt Abbildung 6 auch,
dass bei  allen Messungen die Fasern
immer wieder in den linearen Bereich
zurückkehren und dieser auch bei Wie-
derholungsmessungen Bestand hat. 
Bei keiner der autoklavierten Fasern
kam es innerhalb des Messbereiches
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Abb. 5: Frakturuntersuchungen an neuen Fasern (Faserdurchmesser 300 µm). – Abb. 6: Frakturuntersuchungen an Fasern nach 15-maliger Sterilisation (Faserdurchmesser 300 µm).

Programm Betriebszeit
(Warmstart)     

Einwirkzeit Trocknungszeit

Universalprogramm 
verpacktes Sterilgut
(134 °C/2 bar)    

ca. 15 Minuten   5 Minuten 15 Minuten

Schnellprogramm „B“
einfach verpackt (max. 1,5 kg)
(134 °C/2 bar)    

ca. 11 Minuten   3,5 Minuten 6 Minuten

Schnellprogramm „S“
unverpacktes Sterilgut
(134 °C/2 bar)    

ca. 8 Minuten     3,5 Minuten 1 Minute

Schonprogramm
verpacktes Sterilgut
(134 °C/2 bar)    

ca. 27 Minuten   20 Minuten 15 Minuten

Prionenprogramm
verpacktes Sterilgut
(134 °C/2 bar)    

ca. 30 Minuten   20 Minuten 15 Minuten

Bowie&Dick-Test
(134 °C/2 bar)    

ca. 15 Minuten   3,5 Minuten 15 Minuten

Vakuumtest ca. 16 Minuten   – –

Tab. 4: Programme und Laufzeiten des Vacuklav 44-B der Fa. MELAG Medizintechnik oHG.4

Abb. 5 Abb. 6



(Biegung zwischen 20° bis 60°) zu einer
Fraktur.

Rasterelektronenmikroskop-Unter -
suchungen 
Anhand dieser Untersuchung sollte fest-
gestellt werden, ob die bei der Biege-
messung ermittelte künstliche Alterung
(Versprödung des Claddingmaterials)
unter dem Rasterelektronenmikroskop
nachzuweisen war. Hierzu wurden an
sowohl nicht autoklavierten (a) als auch
an autoklavierten (b) 300-µm-Fasern
Aufnahmen bei 200-facher und 6.000-
facher Vergrößerung vorgenommen. 
Die Abbildung 7 zeigt die Fasern (a + b)
nebeneinander bei 200-facher Vergrö-
ßerung. Bis auf wenige Gebrauchs -
spuren, die auf der Oberfläche der
sterilisierten Faser (Abb. 7b) als Ein -
kerbungen im Claddingmaterial zu er-
kennen sind, ließen sich bei dieser
Vergrößerung keine Veränderungen des
Claddingmaterials nachweisen. Auch
bei einer 6.000-fachen Vergrößerung
konnte unter dem REM keine Riss -

bildung oder Strukturver änderung im
Cladding material nachgewiesen werden
(Abb. 8). Auch in Abbildung 8 sind
 oberflächlich lediglich Fertigungs- bzw.
 Gebrauchsspuren im Claddingmaterial
der Fasern zu erkennen. Zerstörungen
des Claddings bis zum Glassubstrat
des Lichtleiters konnten hinsichtlich des
 Autoklavierungsprozesses nicht nachge-
wiesen werden. 

Visuelle Veränderungen 
Die Sterilisation im Autoklaven ruft eine
visuelle Veränderung in Form einer Ver-
färbung des Metalladapters der Faserspit-
zen hervor (Abb. 9). Diese hatte jedoch
keinen Einfluss auf die mechanischen
 Eigenschaften und auf die Handhabung
der Faserspitzen beim Einsetzen in das
Handstück hervorgebracht. 

Bemerkungen und Resümee 

Transmission
Die Qualität hinsichtlich Transmission
muss für die Faserspitzen unterschied-
lich gewertet werden. Dies bezieht sich
auf den Faserdurchmesser 200 µm im
Vergleich zu den Faserdurchmessern
300 und 400 µm. 
Wie aus der Abbildung 4 ersichtlich,
 liegen die Transmissionen der 200-µm-
 Fasern über den gesamten Messbereich
zwischen 5 bis 10 % unter den Werten
der 300- und 400-µm- Fasern, jedoch in-
nerhalb der vom Gesetzgeber erlaubten
Leistungsschwankungen von 20 %.6 Von
daher ist von Rechts wegen ein expliziter
Hinweis über geringfügige Leistungs -
verluste bei der 200-µm-Faser für den
 Anwender vonseiten des Herstellers im
technischen bzw. Applikationshandbuch
nicht notwendig,  jedoch erwähnenswert. 
Entsprechend der erzielten Ergebnisse
lassen sich für alle Faserdurchmesser 
15 Sterilisationen befürworten. All -
gemein kann die Empfehlung für den
Zahn arzt ausgesprochen werden, die
Faserspitzen nach erfolgtem Einsatz im
Autoklaven nach Herstellerangaben zu
ste rilisieren. Dabei sind die zahnärzt -
lichen Hygienevorschriften zu beachten. 

Frakturgefährdung
Die Frakturuntersuchungen haben ge-
zeigt, dass für eine durchgeführte An-

zahl von 15 Sterilisationen bis zu einem
Biegewinkel von 60° keine Fraktur -
gefährdung besteht. Hier kann die Emp-
fehlung für den Zahnarzt ausgesprochen
werden, die Faserspitzen nach erfolgtem
Einsatz im Autoklaven zu sterilisieren.
Dabei sind die zahnärztlichen Hygiene-
vorschriften zu beachten. 

Zusammenfassung 

In der vorliegenden Studie wurden Fa-
serspitzen hinsichtlich Mehrfachnutzung
einem 15-maligen Sterilisationsprozess
im Autoklaven unterzogen. Die Ergeb-
nisse zeigen, dass Veränderungen in der
Transmission und der Biegefähigkeit der
Faserspitzen nur in geringem Maße, d.h.
innerhalb der Nutzungstoleranzen, auf-
treten. Der Laseranwender hat somit die
Möglichkeit, die Faserspitzen gemäß
den Hygienerichtlinien und Herstelleran-
gaben zu sterilisieren und am Patienten
mehrfach zum Einsatz zu bringen. 

Danksagung
Diese Untersuchung wurde von der
elexxion AG in Auftrag gegeben und so-
wohl durch finanzielle als auch durch
materielle Unterstützung ermöglicht. 

Hinweis
Die Ergebnisse dieser Studie lassen sich
nicht auf die  Faserspitzen anderer Laser-
hersteller übertragen. Hierzu müssen die
zur jeweiligen Ausstattung gehörigen
Faserspitzen in einer separaten Studie
untersucht werden.
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Abb. 7a Abb. 7b

Abb. 7: Bilder der Faserproben unter dem REM. Für einen direkten
Vergleich wurden a) nicht autoklavierte und b) autoklavierte
 Faserproben bei gleicher Vergrößerung (200-fach) hier nebeneinan-
der abgebildet. – Abb. 8: Ausschnitte des Claddingmaterials a)
nicht autoklavierter und b) autoklavierter Faserproben bei 6.000-
facher Vergrößerung, hier nebeneinander abgebildet. – Abb. 9:
200-µm-Faseradapter neu und nach mehrmaliger Autoklavierung.
Die Autoklavierung bringt eindeutige Verfärbungen hervor, welche
jedoch keine Auswirkungen auf die mechanischen Eigenschaften hat.

Abb. 9

Abb. 8a Abb. 8b
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In welcher Art und Weise Ärzte/
Zahnärzte werben dürfen, ist zum einen
 standesrechtlich in den Berufsordnungen
geregelt und zum anderen im Heilmittel-
werbegesetz und im Gesetz über den
 unlauteren Wettbewerb. Die Muster -
berufsordnung der deutschen Ärzte
bzw. der deutschen Zahnärztekammer
sieht vor, dass (Zahn-)Ärzte mit sachlich
 berufsbezogenen Informationen werben
dürfen. Dabei können sie grundsätzlich
alle Werbemedien nutzen, beispielsweise
Praxisschilder, Briefbögen, Rezeptvordru-
cke, Internetpräsentationen, Anzeigen,
Rundfunk und Fernsehen. Untersagt wird
ihnen jedoch die berufswidrige Werbung.
Von einer solchen gehen die Berufsord-
nungen insbesondere bei anpreisender,
irreführender oder vergleichender Wer-
bung aus. 

I.   Ob der Arzt/Zahnarzt noch mit sach-
lich berufsbezogenen Informationen
wirbt oder bereits die Schranke zur be-
rufswidrigen Werbung überschritten hat,
ist anhand der konkreten Umstände des
Einzelfalls zu beurteilen. Dabei stehen
sich als Beurteilungskriterien zum einen
das Interesse des Patienten an sach -

gerechter Information und zum anderen
die Vermeidung des Eindrucks der Kom-
merzialisierung des Arztberufs gegen -
über. Durch das Verbot berufswidriger
Werbung soll bei den Patienten der Ein-
druck verhindert werden, dass der Arzt
aus Gewinnstreben bestimmte Unter -
suchungen vorsieht, Behandlungen vor-
nimmt und bestimmte Medikamente
verordnet. Der Arzt soll sich bei der
 Behandlung allein an medizinischen
 Notwendigkeiten orientieren. Durch Wer-
bung darf demnach gerade nicht der
 Eindruck erweckt werden, dass sich der
Arzt bei der  Behandlung von kommer-
ziellen Interessen leiten lässt. Wann liegt
eine solche berufswidrige Werbung vor?

II.  Die Musterberufsordnung nennt bei-
spielhaft drei Werbearten, die als berufs-
widrig angesehen werden: die Anprei-
sung, die vergleichende Werbung und die
Irreführung. Dabei stellt die Anpreisung
eine gesteigerte Form der Werbung dar,
bei der oftmals reißerisch, übertrieben
oder mit marktschreierischen Mitteln
 geworben wird. Als Anpreisung wurde
beispielsweise die Werbung einer Klinik
mit „engagierter Betreuung in familiärer

Atmosphäre rund um die Uhr“ gesehen.
Begründet wurde dies damit, dass der
Aussage kein echter Informationsgehalt
innewohnt, da eine sachgerechte Pflege
und Betreuung für die Dauer des Aufent-
halts unverzichtbare Voraussetzung für
einen stationären Aufenthalt sei. Die Wer-
bung betonte „Selbstverständlichkeiten“,
d.h. Eigenschaften von Leistungen, die
gesetzlich vorgesehen sind bzw. notwen-
digerweise zur Leistung dazugehören. 
Auch die vergleichende Werbung ist
 berufsrechtswidrig. Bei einer vergleichen-
den Werbung wird auf die persönlichen
 Eigenschaften und Verhältnisse eines
 anderen Kollegen, auf eine andere Arzt -
praxis oder die Behandlung durch andere
Ärzte Bezug genommen. Offensichtlich ist
dies bei Werbungen wie „Die Ärzte unse-
rer Praxis weisen mehr Kenntnisse auf
dem Gebiet der Chi rurgie auf als die Ärzte
der Praxis X.“ oder „Wir bieten Ihnen den
gleichen Standard wie die renommierte
Praxis Y.“ Aber auch Werbungen wie „Bei
uns geht es auch ohne Operationen“ sind
berufswidrig, da der werbende Arzt sug-
geriert, dass er über besondere Fähig -
keiten verfügt, die eine Behandlung ohne
Operationen ermöglicht. 

In unserem Dienstleistungszeitalter möchte sich auch der Zahn-

arzt seinen (potenziellen)  Patienten informativ präsentieren.

Dabei ist es dem Arzt/Zahnarzt grundsätzlich erlaubt, zu wer-

ben. In diesem Beitrag werden die Möglichkeiten und Grenzen

im  Rahmen der Berufsordnung näher vorgestellt. Zudem soll –

unter  Beachtung der hierzu ergangenen Recht sprechung – eine

Einschätzung dahingehend erteilt werden, inwieweit die

 Bezeichnung  „Tätigkeitsschwerpunkt Laserbehandlung“ eine

berufsrechtswidrige Werbung darstellt.

Berufsrechtswidrigkeit 
der Bezeichnung „Tätigkeits -
schwerpunkt Laserbehandlung“
Dr. Dennis Hampe

Dr. Hampe, LL.M.
[Infos zum Autor]



Der in der Praxis vermutlich häufigste
Verstoß dürfte die Irreführung sein. Eine
Irreführung liegt vor, wenn die Werbung
Angaben enthält, die geeignet sind, bei
den Patienten eine Fehlvorstellung über
die Person des Arztes, über die Praxis und
über die Behandlung hervorzurufen. Eine
solche Fehlvorstellung kann beispiels-
weise durch mehrdeutige Äußerungen,
unvollständige oder unklare Angaben
oder verschwiegene Tatsachen hervor -
gerufen werden. Ob eine irreführende
Werbung vorliegt, ist aus Sicht des ange-
sprochenen Verkehrskreises und aus der
Sicht eines durchschnittlich informierten
und verständigen Verbrauchers zu be -
urteilen. Dies bedeutet, dass ermittelt
werden muss, an welchen Kreis sich die
Werbung richtet, z.B. Bewohner einer be-
stimmten Region oder eine bestimmte
Patientenklientel. Im Folgenden ist aus
Sicht eines verständigen und durch-
schnittlich informierten Verbrauchers die-
ses Kreises zu beurteilen, ob durch die
Angaben der Werbung bei ihm eine Fehl-
vorstellung hervorgerufen werden kann.
Dies muss für  jeden Fall einzeln bestimmt
werden. 

III. Beschränkungen der Werbung für
Ärzte/Zahnärzte rechtfertigen sich allein
dann, wenn die Werbung zu Irrtümern
und in der Folge zu einer Verunsicherung
der  Patienten führen würde, weil sie das
Vertrauen in den (Zahn-)Arztberuf unter-
graben und langfristig negative Rückwir-

kungen auf die medizinische Versorgung
der Bevölkerung haben könnten und
somit schützenswerte Gemeinwohl -
belange  gefährdet wären. Für eine inte-
ressengerechte und sachangemessene
Information, die keinen Irrtum erregt,
muss im rechtlichen und geschäftlichen
Verkehr ein Raum verbleiben (BVerfG,
 Urteil vom 23.07.2001 – 1 BvR 873/00;
BVerwG Urteil vom 24.09.2009 – 3 C
4.09). Unter Berücksichtigung dieses
Maßstabs ist bei der Verwendung des
„Tätigkeitsschwerpunkts Laserbehand-
lung“ kein Belang des Gemeinwohls
 erkennbar, der eine Beschränkung recht-
fertigen könnte. Die bloße Verwendung
des Begriffs „Laserbehandlung“ kann
nicht zu einer Irreführung des Patienten
führen. Dabei handelt es sich nämlich um
eine Behandlungsmethode, die dem auf-
geklärten Patienten als solche bekannt
ist und über die er sich aus allgemein
 zugänglichen Informationen leicht in
Kenntnis setzen kann, weil es sich um
ein in der Zahnheilkunde etabliertes Ver-
fahren handelt (VG Gelsenkirchen, Urteil
vom 31.03.2010 – 7 K 3164/08). 
Der Begriff der „Laserbehandlung“ wird
auch nicht deshalb irreführend für den
Patienten, weil er als „Tätigkeitsschwer-
punkt“ geführt wird. Der Patient ver -
bindet mit dem Begriff „Tätigkeits-
schwerpunkt“, dass der Zahnarzt in dem
betreffenden Bereich umfangreiche –
theoretische wie praktische – Erfahrun-
gen erworben hat, weil er insbesondere

in diesem Bereich nachhaltig tätig ist.
Diese Erwartung des Patienten schließt
nicht nur an Krankheitsbilder an,  deren
Behandlung sich der Zahnarzt vornehm-
lich widmet, sondern erstreckt sich
 gleichermaßen auf die Methoden, die
der Zahnarzt beherrscht. Aus der Sicht
des Patienten ist es nicht irreführend,
 sondern informativ, wenn er die Art 
der in der  Praxis beherrschten und zur
 Anwendung kommenden Methoden der
Behandlung erfährt (VG Gelsenkirchen,
Urteil vom 31.03.2010 – 7 K 3164/08).

IV. Die Ausführungen und der dar -
gestellte Einzelfall zeigen, dass der
 werbende Arzt/Zahnarzt vorher genau
prüfen sollte, ob die geplante Werbung
noch eine sachlich richtige Information
darstellt oder ob er bereits die Grenze zur
berufswidrigen Werbung überschritten
hat. Diese Bewertung ist immer anhand
der konkreten Umstände des Einzelfalls
zu prüfen, sodass keine pauschalierten
Aussagen getroffen werden können,
wann eine Werbung erlaubt ist. 

Dr. Dennis Hampe, LL.M.,
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Medizinrecht

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Straße 1

34212 Melsungen

www.bbraun.de
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Mit der GOZ 2012 wurden Laser -
behandlungen in die Gebührenordnung
aufgenommen. Hierbei sind allerdings
zwei Dinge voneinander zu unterschei-
den:
1. Für in der Gebührenordnung auf -

genommene Einsatzarten ist ledig-
lich ein Zuschlag GOZ-Nr. 0120 in
Höhe des einfachen Gebührensatzes
gemäß Auflistung  vorgesehen, und
das nur einmal pro Patient und Tag.

2. Für die nicht in der Gebührenord-
nung aufgenommenen Einsatzarten
ist weiterhin eine Analogberechnung
gemäß § 6 (1) anzuwenden.

Wie zu erkennen ist, ist in den meisten
Fällen des Absatz 1 ein wirtschaftlicher
Einsatz eines Lasers nicht möglich. Hier
muss unter Anwendung des § 2 (1,2)

GOZ (= Leistung außerhalb der Ge -
bührenordnung), d.h. nach einer ge -
sonderten, schriftlichen, vorherigen Ver-
einbarung, gesetzeskonform behandelt
werden. Dies bedeutet aber auch, dass
der Patient diese Leistung von seiner
 Erstattungsstelle oft nicht ersetzt be-
kommt und er die Kosten selbst tragen
muss. So muss es auch auf dem aus -
zufüllenden Formular ausgewiesen sein.
Zur besseren Abgrenzung sollte in die-
sen Fällen eindeutig die im Gesetzestext
erwähnte von der tatsächlich durch -
geführten Behandlung unterschieden
werden. Das bedeutet, dass der Be-
handler im Vorfeld entscheiden muss, ob
z.B. eine Laser sterilisation des Wurzel-
dentins im Leistungsumfang der Wurzel -
aufbereitung nach GOZ 2410 einge-
schlossen wäre oder aber eine völlig

 andere, selbstständige Leistung dar-
stellt. Meines Erachtens muss z.B. eine
Wurzel aufbereitung (GOZ 2410) ein-
deutig von der durch Laser durchge -
führten Sterilisation des Wurzel dentins
unterschieden werden. Dies wäre eine
selbstständige Leistung, die nicht in der
GOZ aufgeführt ist und somit unter den
Absatz 2 fällt. Über solche Unterschiede,
wie z.B. zwischen eingeschlossener

 Desinfektion und nicht eingeschlossener
Steri lisation durch Laser, sollte innerhalb
der Fachgesellschaft Konsens herrschen.
In den Analogaufzählungen der BZÄK
findet sich die zusätzliche Bestimmung:
in getrennter  Sitzung. Das ist nach
 erfolgter Aufbe reitung (und folgender
„medizinischer  Einlage“) in einer Extra-
sitzung vor der Wurzelfüllung sehr gut
durch zuführen.

Seit Januar 2012 sind in der neuen Gebührenverordnung für

Zahnärzte (GOZ) erstmals  Behandlungen durch Dentallaser ab-

rechnungsfähig. Damit eröffnen sich nicht nur neue Behand-

lungswege für einige Patienten, sondern auch wirtschaftliche

Aspekte für den behandelnden Zahnarzt. Was man bei der Ab-

rechnung von dentalen Laserbehandlungen beachten sollte,

zeigt Dr. Andreas Klug im folgenden Artikel.

Abrechnung Lasereinsatz gemäß
GOZ 2012
Dr. Andreas Klug
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