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Der CO2-Laser koppelt an den Wasser-
molekülen im Gewebe an. Diese sind
in allen oralen Gewebsstrukturen

enthalten. Dadurch kann diese Wellenlänge –
10.600 Nanometer – von allen oralen Gewe-
ben absorbiert und somit therapeutisch ge-
nutzt werden. Die Laserenergie wird immer
von den ersten Wassermolekülen, auf die sie
trifft, absorbiert. So ist die Gewebsinterak-
tion immer superfizial und sichtbar, also si-
cher kontrollierbar. Es findet keine Penetra-
tion in tiefere Gewebsschichten mit dortiger
Absorption = Wirkung statt. 

Klinische Fälle in der Chirurgie: 
Hämangiom

Bei der Entfernung von Hämangiomen muss
die hohe Blutungsneigung Berücksichtigung
finden. Narbenbildungen besonders im Be-
reich Lippe und Gesicht sind bei Anwenung
konventioneller Techniken kaum zu vermei-
den, aber höchst unerwünscht. Mit dem CO2-
Laser ist es möglich, Hämangiome flächig zu
entfernen und eine stabile Koagulation und
Wundversorgung mit einer Karbonisations-
schicht zu erreichen, ohne dass Nahtlegung
oder Ähnliches nötig wäre. Narbenbildung
sind auch im besonders problematischen
Rot/Weiß-Bereich der Lippe nicht zu erwar-
ten (vgl. Romanos, 1999). Der hier präsen-
tierte klinische Fall belegt dies beein-
druckend. Die Patientin fühlte sich seit Jahr-
zehnten durch das Hämangiom sehr beein-

trächtigt. Alle konsultierten Ärzte prognosti-
zierten eine Narbenbildung nach Exzision.
Die Entfernung mit dem Laser dauerte weni-
ger als eine Minute. Dieser kleine Eingriff ver-
half der Patientin zu einem großen Glücksge-
fühl. Die Exzision wurde  fokussiert durchge-
führt mit einer gepulsten Applikation der
CO2-Strahlung (PW, Level 5, 20 Hz).
Anästhesie war nicht erforderlich.

Muko-Periost-Schnitte
Die Lappen-OP (bei WSR, Implantat-OP,
Osteotomie) wird prinzipiell so durchgeführt
wie in der konventionellen Methode auch.
Der Unterschied liegt in der Schnittdurch-
führung, die mit dem Laser anstatt mit dem
Skalpell erfolgt, und in der abschließenden
Wundversorgung. Der Schnitt mit dem Laser
erfolgt im Puls oder Superpuls-Modus und fo-
kussierter Applikation, um die emittierte 
Energie auf einen Punkt zu konzentrieren und
damit die höchste Energiedichte zu erreichen.
Die Eindringtiefe pro Puls liegt bei ca. 0,1 mm.
Der Behandler muss also nicht befürchten, ei-
nen unvermittelt tiefen Schnitt zu legen. Viel-
mehr wird die erforderliche Schnitttiefe durch
wiederholtes Applizieren des Laserstrahles
erreicht, was ein absolut kontrolliertes Arbei-
ten gewährleistet.  Die erforderliche Energie
sind 3 – 4 W (PW, Level 8 – 12, 50 – 100 Hz).
Dabei ist die Pulslänge für das Schnittresultat
von entscheidender Bedeutung. Je kürzer die
Pulslänge ist, desto geringer fällt der Gewebs-
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verlust aus. Das Lasergerät sollte eine Puls-
länge zwischen 150 und 400 µs ermöglichen.
Um auch das Periost effizient und mit mög-
lichst wenig Karbonisation zu schneiden, ist
eine Pulsdauer von unter 150 µs nötig (rapid
incision) sowie eine starke Fokussierung. Da-
bei ist es unerheblich, wenn der Laserstrahl
auf den Knochen trifft. Es kommt allenfalls zu
oberflächlicher Karbonisation (Eindringtiefe
< 0,1 mm), die sich als kleine schwarze Spots
darstellen, die leicht zu entfernen sind und kei-
nen negativen Einfluss auf den Heilungsver-
lauf haben. Der therapeutische Vorteil in der
Schnittdurchführung mit dem CO2-Laser
liegt einmal in der hämostatischen Wirkung.
Dabei findet der Zahnarzt ein blutarmes
(nicht blutleeres!), gut übersichtliches OP-
Gebiet vor, was den Eingriff einfacher macht
und oft auch beschleunigt. Zudem werden die
Nervenzellen deaktiviert. Das führt dazu,
dass die postoperative Situation deutlich ent-
spannter ausfällt durch geringere Schwellung
und weniger Schmerz. Der Heilungsverlauf
wird begünstigt und  die Belastung für den Pa-
tienten minimiert.  Ein weiterer entscheiden-
der Vorteil erwächst aus der sterilisierenden
Wirkung des Lasers. Zumeist werden diese
Eingriffe wegen (akuter oder chronischer)  In-
fektionen vorgenommen. Das Ziel des Ein-
griffes besteht auch darin, dieses infektiöse
Material zu entfernen. Mit konventionellen,
mechanischen Methoden (scharfer Löffel) ist
dies nur unzureichend möglich, es verbleibt
immer ein Rest davon, sodass eine Antibioti-

kumgabe notwendig ist. Oft ist die konven-
tionelle Entfernung des infizierten Gewebes –
besonders bei akuten Zuständen – schmerz-
haft und mit intraoperativen Blutungen ver-
bunden. Mit dem CO2-Laser nun kann das
Gewebe verdampft, der Wundbereich sterili-
siert, Gefäße koaguliert und Nervenzellen de-
aktiviert werden. Appliziert werden 1 – 2 W
gepulst und defokussiert über die Fläche.
Auch Zysten- bzw. Granulationsgewebe in
Knochenhöhlen oder an der Knochenober-
fläche können so behandelt werden, ohne
dem Knochen zu schaden. Dadurch kann die
Gabe eines Antibiotikums häufig vermieden
und die Notwendigkeit eines Analgetikums
deutlich reduziert werden. Auch bedingt
durch den oben schon beschriebenen günsti-
gen Einfluss auf den Heilungsverlauf. 

In der Prothetik
Nach der prothetischen Präparation ist es not-
wendig, die klinische Situation dem Dentalla-
bor zur Erstellung des Zahnersatzes zu über-
mitteln. Das wird durch eine Abdrucknahme
erreicht. Dabei ist die Qualität der techni-
schen Arbeit in besonderem Maße von der
Genauigkeit des Abdruckes abhängig. Bei der
konventionellen Methode werden Fäden, die
meist mit blutstillenden Mitteln getränkt
sind, zur Erweiterung in den Sulkus des präpa-
rierten Zahnes gelegt. Abgesehen davon, dass
diese Methode zeitintensiv und für die Patien-
ten sehr unangenehm und schmerzhaft ist,
kommt es oft  bei Entfernung dieser Fäden vor
der Abdrucknahme wiederum zu Blutungen
im Sulkus. Eine Wiederholung der Prozedur
oder ein erneuter Termin ist erforderlich.
Unter Einsatz des CO2-Lasers wird der Sulkus
problemlos, schnell und schonend erweitert,
es erfolgt ein Verschluss der durch die Präpa-
ration verletzten Blut- und Lymphkapillaren
sowie eine Trocknung des Sulkus. Dies ist
ebenso möglich bei Patienten mit Gerin-
nungsstörungen, unter Antikoagulantien
oder nach Gingivektomien. Es gibt keine nar-
bigen Retraktionen der Gingiva.  Appliziert
wird die Laserstrahlung mittels einer Hohl-
spitze (PA-Tip) und einer Einstellung von 3
Watt (PW, Level 5–6, 50–80 Hz) direkt in den
Sulkus. Dauer ca. 10 bis 15 Sekunden je Zahn.
Dabei wird die Gingiva reversibel  (für. ca. 10
Min) dehydriert, was zu einer Erweiterung
des Sulkus führt, ohne die Gewebsstrukturen
zu schädigen, sowie die eröffneten Kapillaren
koaguliert. Zudem wird der Sulkus getrock-
net durch den thermischen Fluss der erwärm-
ten Luft, die durch die Hohlspitze strömt.
Gleichzeitig wurde eine Frenektomie vorge-
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nommen, was den Fortschritt der Behandlung
nicht beeinträchtigte. Die Behandlung selbst
ist ausgesprochen schmerzarm. Durch die
Versiegelung der Nervzellen treten auch die
sonst so typischen, postpräparativen Schmer-
zen an der Gingiva nicht auf. Ganz wichtig für
die Beurteilung dieser Methode ist, dass bei
der Applikation der CO2-Laser-Strahlung das
Gewebe nicht verbrannt, sondern verdampft
wird. So entstehen keine Toxine (wie in der
Elektro-Chirurgie), die oft zu postoperativen
Schmerzen und gestörter Wundheilung
führen. Auch ist keine Narbenbildung mit Re-
traktion der Gingiva zu erwarten.

Parodontologie
Die Laseranwendung ersetzt nicht die kon-
ventionelle Parodontaltherapie. Konkre-
mententfernung sowie Wurzelglättung sind
obligatorisch. Nachfolgend kann der CO2-
Laser eingesetzt werden. Ziel dieser Behand-
lung ist, die Bildung eines (Weichgewebs-)
Reattachments in der Tasche sowie eines Des-
modontalsaumes zu erreichen. Dazu ist eine
grundlegende Voraussetzung, die innere Par-
odontaltasche sowie die angrenzende Gin-
giva zu deepithelisieren (vgl. Israel & Ros-
smann, 1996, 1998). Bourgeois et al. belegten
bereits 1994 die stark entkeimende Wirkung
in parodontalen Taschen. Mit dem Laser
kann unblutig das Epithel entfernt werden,
Mikroorganismen werden evaporiert. Die
Röntgenbilder zeigen, dass nach einer gelun-
genen Eliminierung einer Parodontaltasche,

die auch immer mit einer Stabilisierung des
Zahnes einhergeht, eine Knochenneubildung
möglich ist (vgl. Israel, 1996). Bei geschlosse-
ner Vorgehensweise wird die Laserstrahlung
über eine Hohlspitze (PA-Tip), durch die
gleichzeitig ein Luftstrom geführt wird, in die
Parodontaltasche appliziert (PW, Level 6, 50
Hz). Bei offener Vorgehensweise wird der
gelöste Lappen bestrahlt, um ihn zu deepithe-
lisieren. Zudem kann verbliebenes Granulati-
onsgewebe in Knochentaschen, Bifurkatio-
nen und auch interdental punktgenau mit
dem PA-Tip entfernt werden.

Periimplantitis
Evaluierte Studien (vgl. Deppe, 1998; Roma-
nos, 1999) zeigen, dass in der Perimplanti-
tistherapie die Laseranwendung, und hier ins-
besondere der CO2-Laser, eine condicio, sine
non qua sein sollte. Eine Grundvoraussetzung
für den Erfolg dieser Behandlung stellt immer
die erfolgreiche Dekontamination des Im-
plantatkörpers dar, und dies nach Möglich-
keit ohne Beschädigung desselben. Zusätzlich
muss das periimplantäre Gewebe so geschont
werden, dass eine Knochenregeneration mög-
lich ist. Dies lässt sich mit dem CO2-Laser pro-
blemlos und mit teils erstaunlichen Ergebnis-
sen erreichen (vgl. Romanos, 2000; Deppe,
2001; Wittschier 2002). Die Vorgehensweise
ist identisch der Laserbehandlung von Par-
odontaltaschen. Zusätzlich muss der Implan-
tatkörper bestrahlt werden. Die Laserappli-
kation erfolgt defokussiert und gepulst (ca. 4
W, Level 12, 80 bis 100 Hz). Es kann der PA-
Tip verwendet werden oder auch der Laser-
strahl frei appliziert werden, je nach anatomi-
scher Situation.

Zahnhartsubstanz
Der CO2-Laser kann zudem eingesetzt wer-
den, Karies zu verdampfen und Dentin zu
konditionieren (vgl. Longbottom, 1993;
Foth, 1996; Konishi, 1999). Nach Öffnung
der Zahnkavität und Abschluss der Präpara-
tion  mit dem Diamanten kommt der Laser
zum Einsatz. Die Karies wird bestrahlt und so-
mit verdampft. Getrocknete und eventuell
karbonisierte Schichten liegen lose auf dem
Dentin und können leicht mit dem Wasser-
spray oder Exkavator entfernt werden. Der
Zahn wird befeuchtet und die nächsten
Schichten werden entfernt bis in das gesunde
Dentin. Im Dentin verursacht der Laser eine
Verschmelzung der obersten Schicht, was zu
einem Verschluss der Dentintubuli führt (vgl.
Barone et al., 2002). In der Tiefe einer Kavität
im pulpanahen Bereich führt dies zu einer Mi-
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nimierung der Empfindlichkeiten (vgl. Matsu-
moto, 1998), die häufig nach Karies profunda Be-
handlungen auftreten. Eine gepulste Applikation
(Pulse kürzer als 200 µs) sowie eine Energie unter 1
W ist erforderlich, um thermische Schäden zu ver-
meiden. Die peripheren Bereiche der Kavität blei-
ben unbehandelt, sodass genügend Dentinfläche
mit offenen Tubuli für die Adhäsivtechnik vorhan-
den sind. Sollte die Situation einer Pulpa aperta
vorliegen, so kann diese Wunde mit einer sterilen
Karbonisationsschicht versorgt werden. Verlaufs-
studien (vgl. Moritz, 1999), belegen, dass die Er-
folgsquote nach Lasereinsatz für das Überleben der
Pulpa in diesem Fall signifikant höher ist.

Sicherheit
Grundsätzlich ist zu sagen, dass die hervorragende
Effizienz dieses Lasers in der sterilisierenden Wir-
kung sowie der guten Ankopplung an Wassermo-
lekülen begründet ist. Auf Grund dieses Absorpti-
onsverhaltens – immer superfizial – ist der Laser
ausgesprochen sicher, da die Interaktionen im Ge-
webe immer visuell kontrollierbar sind. Dies und
die einfach zu erlernende Handhabung minimie-
ren gerade auch für Einsteiger das Risiko einer
Fehlbehandlung. 

Zusammenfassung
Mit dem CO2-Laser hat der Zahnarzt ein Instru-
ment zur Verfügung, dass in den meisten Feldern
der Zahnmedizin im täglichen Praxisablauf ein-
setzbar ist. Viele Behandlungsabläufe werden be-
schleunigt oder optimiert. Der Behandler kann
nicht nur ein besseres therapeutisches Ziel errei-
chen, sondern die Behandlung selbst sowie die 
postoperative Phase für den Patienten auch deut-
lich erträglicher gestalten. Durch die Vielseitig-
keit dieser Wellenlänge und die dadurch mögliche
häufige Einsetzbarkeit lässt sich auch wirtschaft-
lich ein gutes Ergebnis realisieren, was bei einer
Investition dieser Größenordnung einen wichti-
gen Aspekt darstellt.
Voraussetzung dafür ist, dass der CO2-Laser ein
ausreichendes Energiespektrum zur Verfügung
stellt (0,5 W bis mindestens 10 W, höhere Ener-
gien bieten mehr Reserven im Puls- und Super-
pulsmodus), die notwendigen Applikations-
modi anbietet (Pulse zwischen 600 µs bis unter
100 µs), mit diversen Handstücken für allge-
meine Chirurgie, PA und Endo ausgestattet ist,
sowie über ein effizientes Übertragungssystem
verfügt. Moderne Geräte verfügen darüber hin-
aus über den neuen Saphir-Resonator-Modus,
mit dem ein praktisch karbonisationsfreier Ge-
webeabtrag möglich ist. Absolut hilfreich ist
eine displaygeführte und indikationsbezogene
Voreinstellung der Applikationsparameter am
Lasergerät.�
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