
34
LASER JOURNAL 2/2003

FORTBILDUNG

Verstärkt durch die assoziierten Lasergesellschaften aus
Österreich, der Schweiz und aus Italien sowie der Euro-
päischen und Internationalen Gesellschaften für Laser-
zahnheilkunde hatten es sich die beiden wissenschaft-
lichen Kongressleiter, Herr Prof. Dr. Lampert und Priv.-
Doz. Dr. Gutknecht zur Aufgabe gemacht, den Laser als
Möglichkeit zur minimalinvasiven Therapie. Mit dem
Hotel „Hilton“ als Veranstaltungsort hatten die Organi-
satoren erneut eine gute Wahl getroffen; neben überaus
komfortablen Übernachtungsmöglichkeiten bot das
Haus vor allem die Möglichkeit, wissenschaftliche Vor-
träge, Industrieausstellungen und Aufenthalts- und Pau-
senbereiche in räumlicher Nähe zusammenzubringen;
damit wurde ein viel beklagtes Manko zahlreicher frü-
herer DGL-Kongresse, damals noch in der Hessenme-
tropole, beseitigt. Allerdings lag die Besucherzahl (ca.
150) erneut deutlich unter den Werten, die einstmals im
bereits erwähnten Kongressort Frankfurt erreicht wur-
den, und auch unter denen des Vorjahres. Hier fordern
offensichtlich die allgemein feststellbare Fortbildungs-
müdigkeit und die langen Anfahrtswege zum Veranstal-
tungsort ihren Tribut. 
Mit Eröffnungsworten des Generalsekretärs Priv.-Doz.
Dr. Gutknecht wurde am Freitagmorgen das wissen-
schaftliche Programm eröffnet. Ein wenig stolz auf das Er-
reichte, war den Worten Gutknechts durchaus zu ent-
nehmen –  nicht zu unrecht! 
War es dem rührigen „Motor der DGL“ doch erneut ge-
lungen ein hochattraktives Programm mit nahezu vier
Dutzend Referenten auf die Beine zu stellen, auch der
hohe Anteil ausländischer Sprecher verdeutlichte ein-
mal mehr den hohen Stellenwert, den die deutsche La-
serzahnheilkunde international einnimmt – mitunter ein
Verdienst der DGL und ihrer Macher. Beleg für die hohe
Akzeptanz der DGL in unseren Nachbarstaaten war die
Anwesenheit von sechs universitären Gastrednern der
Hochschulen London, Nizza, Wien, Brüssel, Dundee
und Bergamo.
Die erste Session entführte das Auditorium aus der all-
täglichen Arbeit mit dem Laser hin zu künftigen Anwen-
dungen, die allesamt im konservierenden Bereich der
Zahnheilkunde angesiedelt waren. So fanden sich die
beiden Chairmen, Priv.-Doz. Dr. Deppe und Dr. Bach auf
eher ungewohnten Terrain, beschäftigen sich beide doch
eher mit oral- und kieferchirurgischen Themen. Doch ge-
lang es Prof. Longbottom (Universität Dundee) die po-
tenziellen Möglichkeiten der Terahertz-Technologie an

Zahnhartsubstanz anschaulich darzustellen. Diese im
tiefen Infrarot angesiedelten Wellenlängen wurden bis
dato nur sehr vereinzelt in der Zahnheilkunde eingesetzt;
Longbottom sieht potenzielle Anwendungen des Tera-
herzt-Lasers in der Zahnheilkunde in der Möglichkeit der
Diagnostik von Karies und Erosionen und bei der
Schichtdickenmessung des Schmelzes.
Die Laser Arbeitsgruppe der Universität Bonn steuerte
gleich drei Beiträge zur ersten Session bei, in denen Prof.
Frentzen und Dr. Krause über morphologische Zuord-
nung von laserinduzierten Fluoreszenzsignalen zu ver-
schiedenen Karieszonen und Beeinflussung von Laser-
fluoreszenzmessungen durch Fissurenversiegelung be-
richteten. Im In-vitro-Versuch wurden Präparate aus
frisch extrahierten menschlichen Zähnen, die eine initi-
ale Karies aufwiesen hergestellt, welche mit Laserflu-
oreszenzsystemen mit einer Emissionswellenlänge von
655 nm untersucht wurden. Noch ungeklärt bleibt die
Frage, ob Fluophore als Ursache für diese Fluoreszenz-
phänomene zu sehen sind, dies wird im Rahmen weite-
rer Studien geklärt werden. Frentzen sieht die hohe Wer-
tigkeit des Gerätes vor allem in der Diagnose von kariö-
sen ERST-Läsionen. Ebenfalls mit dem KaVo DIAGNO-
dent Gerät (655nm) wurde in der zweiten Bonner Studie
gearbeitet; hier wurde ein eventueller Einfluss auf die Ka-
rieserkennung durch Kalibrierung der Messapparatur
und eine zuvor durchgeführte Politur der Zahnoberflä-
che untersucht. Die Ergebnisse riefen beim Auditorium
doch einiges Aufsehen hervor, konnte doch eindeutig be-
legt werden, dass sich die Messwerte je nach Standard-
(am Kreamikblock) bzw. individueller (am Zahn) Kali-
brierung sowohl vor und nach (!) der Politur der Zahn-
oberfläche deutlich von der Standardkalibrierung unter-
schieden. Daraus resultierte eine deutliche Forderung
des Referenten unbedingt im Rahmen eines Laser-Ka-
riesmonitorings darauf zu achten, dass bei allen Mes-
sungen die gleiche Kalibrierungsmethode verwendet
wird, eine essentielle Aussage die von allen Anwendern
und künftigen Besitzern eines DIAGNOdent-Gerätes
unbedingt beachtet werden sollte. 
In die gleiche Richtung zielte der dritte der Bonner Vor-
träge; hier berichtete Dr. Braun über die Beeinflussung
von Laserfluoreszenzwerten durch Kalibrierung der
Messapparatur und Politur der Zahnoberfläche. Er
konnte aufzeigen, dass durchsichtige Fissurenversiegler
für eine Kontrolle der Kariesaktivität mit der Laserflu-
oreszenzmessung (DIAGNOdent) auch nach der Versie-
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Vergangenes Jahr noch ungewohnt, nun nahezu schon Tradition:
Die Bundeshauptstadt Berlin als Veranstaltungsort des alljährlichen Kongresses der Deutschen

Gesellschaft für Laserzahnheilkunde, der nunmehr zum zwölften Mal ausgerichtet wurde.
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gelung geeignet sind. Da diese Materialien in der Regel
nur einen geringen bis gar keinen Anteil an Füllkörpern
aufweisen, sollte jedoch in regelmäßigen Abständen die
Qualität und Vollständigkeit der Versiegelung überprüft
und diese ggf. ergänzt bzw. erneuert werden. Einen po-
sitiven Ansatz sieht die Bonner Arbeitsgruppe in der Ver-
wendung klarer mit Nanopartikeln gefüllter Versiege-
lungsmaterialien, da hier ebenfalls eine Kontrolle der Ka-
riesaktivität mit dem DIAGNOdent-Gerät möglich ist
und dies gleichzeitig mit einer Verbesserung der Com-
positeigenschaften verbunden ist. Die anschließende
und alle künftigen Pause(n) wurden vom Auditorium
dankbar zum Besuch der Dentalausstellung genutzt, um
sich über die Vielfalt der angebotenen Geräte und Neue-
rungen zu informieren. Nach dieser verdienten Auszeit
hatten Priv.-Doz. Dr. Gutknecht und Dr. Richter ihre
Plätze als Vorsitzende eingenommen:
Prof. Nammour aus Belgien (Universität Brüssel) eröff-
nete mit seinem Vortrag dieser zweiten Session des Frei-
tags und stellte Daten über die Erhöhung des Fluoridge-
haltes nach Applikation von Fluoridgel, das anschlie-
ßend mit Argon-Laserlicht im low-energy Bereich
(10,7J/cm2) bestrahlt wurde, vor.
Besondere Erwähnung in dem viel beachteten Beitrag
fand der deutlich erhöhte Mineralisationsgrad (und da-
mit eine erhöhte Kariesresistenz) der gelaserten
Schmelzoberflächen, ein Ergebnis, das der Referent an-
hand chemischer und physikalischer Untersuchungser-
gebnisse untermauerte. Der signifikante Unterschied
wurde sowohl im In-vivo- als auch im In-vitro-Versuch
belegt (im klinischen Versuch lag er bei einer Erhöhung
um 400 %). Die Conclusio des Referenten: Die Kombi-
nation von Fluoridgelapplikation und niedrigdosiertem
Argon-Laserlicht (10,7 J/cm2) ist eine einfach durchzu-
führende und echte Alternative zu den herkömmlichen
Fluoridierungsmöglichkeiten und zur Kariesprävention
und ist zudem bezüglich einer Schädigung der Vitalität
eines Zahnes durch das Laserlicht als harmlos zu be-
zeichnen. Auf Nachfrage aus dem Auditorium gab der
Referent einen Ausblick in die Zukunft, wo er einen Ein-
satz dieses Vorgehens bei bestehender klinischer Karies
untersuchen wird.
Der Auftakt für eine ganze Reihe von Beiträgen der Aa-
chener Uni-Laserarbeitsgruppe stellte der Vortrag von
Dr. Apel dar, der über die Demineralisation laserpräpa-
rierter Schmelzkavitäten mit Er:YAG- bzw. Er,Cr:YSGG
(Millennium) berichtete. Hintergrund dieser Untersu-
chung war seit Einführung des Er:YAG-Lasers im Jahre
1988 immer wieder getätigte Aussage (FRIED, 1977, HOS-
SIAN, 2000, YOUNG, 2001), dass Kavitäten, die mit einem
Erbium:YAG-Laser präpariert worden sind, auf Grund
der Laserpräparation einen gegenüber Sekundärkaries
resistenteren Rand aufweisen und damit die Laserkavitä-
ten gegenüber Säureangriffen unempfindlicher sind.
Dieser vermeintliche Effekt wurde sowohl mit der
Er:YAG als auch mit der Er,Cr:YSGG (Millennium) Wel-
lenlänge untersucht, die Ergebnisse indes waren ernüch-
ternd: ausgehend von den umfangreich dargelegten
Untersuchungsergebnissen kann keinesfalls von einer
erhöhten Resistenz von  gelaserten Kavitäten  gegenüber

Sekundärkaries ausgegangen werden; diesbezüglich
weisen die Er:YAG- und Er,Cr:YSGG-Präparationen kei-
nen Vorteil gegenüber denen, die mit dem rotierenden
Instrument gefertigt wurden, auf.
Leider konnte Prof. Powell (USA), einer der treuesten
internationalen Referenten der DGL-Jahreskongresse,
das Rednerpodest nicht betreten; eine akute lebensbe-
drohliche Erkrankung seiner Tochter hatte seine Anreise
aus Amerika verhindert; dies wurde umso mehr bedau-
ert, da Powell in den vergangenen Jahren mit zahlreichen
vielbeachteten Referaten zum Erfolg zurückliegender Ta-
gungen beigetragen hatte. Seine Ausführungen zur klini-
schen Reduktion von Kariesläsionen mittels Laserlicht
wären sicherlich auf große Zustimmung des Auditoriums
gestoßen.

Anstelle dieses ausgefallenen Beitrags wurde einer der
zahlreichen von der Universität Sao Paulo kommenden
gestellt, hier stellte Prof. Eduardo sein universitäres La-
serausbildungsprogramm vor. Das Auditorium zeigte
sich von den Anstrengungen der Universität Sao Paulo,
die Laserzahnheilkunde in das universitäre Ausbildungs-
programm zu integrieren beeindruckt, so konnten über
ein dutzend Gastdozenten (aus Deutschland Priv.-Doz.
Dr. Gutknecht und Dr. Romanos) gewonnen werden.
Über 95 wissenschaftliche Beiträge und Publikationen
und 105 Promotionen geben beredtes Zeugnis dieser er-
folgreichen Arbeit ab. Einzigartig auch die neu aufge-
baute spezielle Laserbibliothek und -datenbank, wo alle

Souveräne Chairmen: Priv.-Doz. Dr. Gutknecht und Dr. Richter.

In der Diskussion: Prof. Frentzen (Bonn), DGL-Präsident Lampert
(Aachen) und Dr. Schäfer (Berlin).
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laserspezifischen Daten abgerufen werden können.
Auch die speziell für klinische Laseranwendungen am
Patienten eingerichteten Behandlungsräume wurden im
Lichtbild mit den vorhandenen Geräten präsentiert.
Ebenfalls einen interessanten Beitrag aus den Bereichen
der Grundlagenforschung lieferte Kollegin Bertrand von
der Universität Nizza, die in ihrem Referat  „Ergebnisse
zum Komposit Resin Bonding nach Laserlichtbestrah-
lung mit einem Er:YAG-Laser“ präsentieren konnte. In ih-
rer dreiteiligen Studie wurde ein Er:YAG-Laser mit der
Energiedosis 500 mJ/cm2 bei 10 Hz eingesetzt. Mit dem
Laser, so die Referentin – sei eine höhere Infiltration zu
erreichen; ebenso sei eine geringere Microleakage fest-
zustellen.

Seitens des Auditoriums wurde in der Diskussion be-
mängelt, dass beim Versuchsaufbau nicht die Vorgaben
der ISO Standardisierung eingehalten wurden und so
eine Vergleichbarkeit mit anderen Studien nicht möglich
sei. Im Anschluss an die rege Diskussion wurden die Kon-
gressteilnehmer in die Mittagspause entlassen. 
Unter Vorsitz von Prof. Frentzen und Dr. Grümer be-
schäftigte sich diese Nachmittagssession mit der laser-
unterstützten Parodontologie. Als erstem Referenten war
es Prof. Zafiropoulos vorbehalten, über den bakteriziden
Effekt des Nd:YAG-Lasers auf Zahnoberflächen als Ad-
junkt einer PAR-Behandlung hinzuweisen. Er führte
hierbei aus, dass er, der früher dem Laser sehr negativ
gegenüber gestanden habe, nunmehr nicht die „Fronten
gewechselt habe“, sondern lediglich auf dem Boden alio
loco durchgeführter Studien eigene Forschungsergeb-
nisse erarbeitet habe. Untersucht wurden 15 Patienten
mit mittelschwerer Parodontitis, die Zähne wurden
40 sec mit 1,5 Watt, 15 pps und einer 320 ym Faser be-
strahlt. Neben dem Erheben der üblichen parodontalen
Indices wurden auch mikrobielle Parameter erhoben.
Diese In-vivo-Studie der Universität Berlin (beide Auto-
ren – Zafiropulos und Grümer sind niedergelassen, aber
mit der Uni Berlin assoziiert) belegte, dass die Bestrah-
lung von Zähnen mit einem Nd:YAG-Laser die Blutung
beim Sondieren signifikant im Vergleich zu den nicht ge-
laserten Zähnen erniedrigt. Auch die Bacteroides forsy-
thus-Werte, ebenso wie die der Treponema denticola
(und damit natürlich auch der Total Load) waren in der la-

serunterstützt behandelten Gruppe deutlich niedriger als
in der konventionell behandelten Gruppe. Zafiropulos
sieht den Nd:YAG-Laser als sinnvolle Ergänzung der
nicht chirurgischen PAR-Therapie, ferner werden ent-
zündliche Vorgänge reduziert und die Wundheilung be-
schleunigt. Das fast schon sensationelle Resümee von
Prof. Zafiropulos: „Laser-Parodontologie ist doch kein
Unfug“ und dies aus dem Munde eines ehemaligen er-
klärten Lasergegners, all das empfanden langjährige La-
seranwender als späte aber wichtige Genugtuung.  
Dem Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft Laserzahn-
heilkunde Dr. Schwarz gelang es anhand beeindrucken-
der Bilder und eines eloquent vorgetragenen Referates
seine Ergebnisse zum In-vivo-Effekt des ER:YAG-Lasers
im Vergleich zu Ultraschall und Scaling bezüglich der
Biokompatibilität vorzustellen. Bei Einhaltung geeigne-
ter Parameter führt die Dekontamination von Zahnober-
flächen mit Hilfe des Erbium:YAG-Lasers nicht zu einer
Destruktion oder übermäßigen Überwärmung des peri-
dontalen Knochens in vitro. Ebenfalls kann die Entfer-
nung von Konkrementen als gesicherte Indikation des
Er:YAG-Lasers betrachtet werden. Neben signifikanter
Steigerung des Attachmentgewinns kann auch eine deut-
liche Reduktion der Sondierungstiefen festgestellt wer-
den. Zu klären war nun die Biokompatibilität des
Er:YAG-Lasereinsatzes im Vergleich zu konventionellen
Verfahren. Bei 160 mJ/Puls und 10 Hz wurde das Er:YAG-
Licht appliziert; als Alternativen kamen das Vector-Sys-
tem (Dürr) und eine konventionelle Kürettage. Vector
und Laserapplikationen bargen gegenüber der Kürettage
einen geringen Zeitvorteil (5 zu 9 Minuten); bezüglich
der gemessenen Zellzahlen lag der Er:YAG-Laser deut-
lich gegenüber den anderen Verfahren. Als Schlussfolge-
rung konnte der Referent für alle Verfahren eine signifi-
kante Erhöhung der Biokompatibilität feststellen, mit ei-
nem Vorteil für Laser und Vector.
Ähnliche Ergebnisse – diesmal aber bezogen auf die
CO2-Wellenlänge präsentierte Dr. Crespi von der Uni-
versität Genua, der den Effekt des Gaslasers auf Wurzel-
oberflächen, allerdings im In-vitro-Versuch darstellen
konnte. Dabei präferiert der Referent eindeutig den de-
fokusierten Modus, da dieser zwar ebenso wie der foku-
sierte Veränderungen an der Wurzeloberfläche hervor-
ruft, aber doch eindeutige Vorteile gegenüber Scaling an
Root planing bietet. Dabei sei die Kombination aus La-
serlichtapplikation und Scaling die am meisten Erfolg
versprechende! Dabei wird die Fibroblastenzahl signifi-
kant erhöht und die Wurzeloberfläche optimal modifi-
ziert.
Wohl den längsten Anfahrtsweg nach Berlin hatte der
brasilianische Referent Dr. Blay hinter sich, der über den
stimulierenden Effekt von sichtbarem und nicht sichtba-
rem (830 und 680 nm)  Low-Level-Laserlicht auf die Os-
seointegration von künstlichen Zahnpfeilern berichtete.
„Laser in der Endodontie – eine Standortbestimmung“,
fürwahr ein anspruchsvolles Thema, das sich Prof. Rocca
von der Universität Nizza vorgenommen hatte. In sei-
nem ausführlichen Referat stellte er den Einsatz des La-
serlichtes bei Wurzelbehandlungen aus seiner Sicht und
unter Zitierung vornehmlich eigener Studien dar; es ge-

Reizvoller konnte das Kongresshotel nicht liegen; Blick auf den Gendar-
men Markt.



39
LASER JOURNAL 2/2003

FORTBILDUNG

lang dem Referenten allerdings nicht das Auditorium
vollends zufrieden zustellen; wurde doch auf die Erwäh-
nung einiger Entwicklungen der jüngsten Zeit verzichtet.
Ebenfalls zu den treuen Beschickern der DGL-Kongresse
gehörte die Laserarbeitsgruppe der Universität Wien, er-
neut konnte Dr. Schoop mit seinem aktuellen Beitrag
über die Dichtigkeit laserunterstützt hergestellter Apex-
verschlüsse den Beifall des Auditoriums entgegenneh-
men. Dentinpartikel, die mit einem Mörser zerkleinert
worden waren, wurden mechanisch in die Apicalregio-
nes eingebracht und anschließend mit Laserlicht ver-
schiedener Wellenlängen (Diode, CO2, Er:YAG, Er,
Cr:YSGG) bestrahlt. 
Eine Dichtigkeit ließ sich mit allen Wellenlängen errei-
chen, jedoch war bei dem Er:YAG und Er, Cr:YSGG deut-
lich geringere Penetrationszonen festzustellen, die aller-
dings auf Grund der höheren Temperaturspitzen bei die-
sen Wellenlängen in Form von Ablation ihren Preis hat-
ten. Die Einwirkung von Nd:YAG-Laser-Licht auf die
Wurzelkanalwand menschlicher Zähne stellte Dr. Kait-
sas vor; die Ergebnisse der Sienaer Arbeitsgruppe bestä-
tigen im Wesentlichen die Einschätzung der Aachener
Universität, die diese über Herrn Priv.-Doz. Dr. Gut-
knecht, bereits vor einigen Jahren auch im Rahmen einer
DGL-Jahrestagung präsentiert hatten. Das Nd:YAG-
Laserlicht wurde mit folgenden Parametern appliziert:
1,5 Watt, 100 mJ; 15 Hz (pps) für 5 x 5 Sekunden. Fest-
gestellt werden konnten typische kraterförmige Defekte,
eine verglast wirkende Oberfläche, kleinste Rissbildun-
gen durch Wasserverdampfung sowie eine teilweise Ent-
fernung der Schmierschicht. Die meisten Dentinkanäl-
chen waren versiegelt.
Ein echtes Programm-Highlight stellte der Beitrag von
Priv.-Doz. Deppe dar, der anhand beeindruckender
Lichtbilder über die Knochenregeneration unter laserbe-
strahlten Titanfolien berichtete, natürlich mit der Lieb-
lingswellenlänge des Referenten, dem CO2-Laser. Erneut
unterstrich der Münchener Wissenschaftler, dass er zur
ersten Referenten Kategorie über Gaslaser gehört. An 30
Ratten wurden im Bereich des Kieferwinkels kritische
Defekte eingebracht, die ohne fremde Hilfe nie mehr aus
eigenen Stücken regeneriert worden wären. Es wurden
nun verschiedene Formen von Regenerationsversuchen
unternommen, mit Folie, die Laserbestrahlung erhielten,
aber auch solche, die ohne Laserbestrahlung auskom-
men mussten. Eine Durchbauung des Defektes, teilweise
sogar eine Überbauung im Sinne einer Exostose, wurden
mit Folien mit und ohne Laser festgestellt, der zusätzliche
Einsatz von Wachstumsfaktoren brachte jedoch einen
deutlichen Vorteil.
Ebenfalls beeindruckend die Bilder, die Dr. Hess und
Priv.-Doz. Romanos in ihrem Beitrag über CO2-Laser in
der Therapie großflächiger Leukoplakien lieferten. Ihre
Erfolgsrate für die dauerhafte Beseitigung der weißen
Schleimhautveränderungen lag bei guten 82,7 % und
dies bei deutlich reduziertem postoperativen Schmerz,
weniger perioperativer Blutung und ohne postoperative
Funktionsstörungen. Lediglich Leukoplakien am teilbe-
zahnten Alveolarfortsatz zeigten sich sehr rezidivfreu-
dig.

Ein weiterer Höhepunkt dieser sehr stark bestückten Ses-
sion des Freitagmittags stellte das Referat von Priv.-Doz.
Sculean dar, der über Knochenheilung mit/ohne Er:YAG-
Laserlichtapplikation berichtete. Dem frischgebackenen
dgp-Vorstandsmitglied gelang es das Auditorium trotz
vorgerückter Stunde in seinen Bann zu ziehen. Es wur-
den 28 Patienten, die allesamt eine fortgeschrittene Pa-
rodontitis aufwiesen über sechs Monate behandelt. Im
Gegensatz zur konventionell behandelten Gruppe
konnte bei den laserbehandelten Patienten ein deut-
licher klinischer Attachmentgewinn festgestellt werden.
Den Schlusspunkt des wissenschaftlichen Programms
des ersten Kongresstages stellte ein weiterer Beitrag der
Universität Aachen dar: Dr. Meister referierte über Laser-
triangulation als Verfahren zur Bestimmung von Kavitä-
tenvolumina. Dieses vom Referenten ausführlich erläu-
terte Verfahren eignet sich allerdings nicht zur Vermes-
sung kleiner (<1 mm) Kavitäten. Nachdem sich am Frei-
tagabend im Rahmen des DGL-Galadiners Referenten
und Auditorium näher kennen lernen konnten, begann
der Samstagvormittag mit einem Grußwort von dem
DGL-Präsidenten Prof. Lampert. 
Den ersten wissenschaftlichen Beitrag des Vormittags lie-
ferte Prof. Moritz aus Wien, der über neue Trends in der
laserunterstützten Therapie empfindlicher Zahnhälse
sprach. In seinen Ausführungen wiederholte der Referent
im Wesentlichen seine Ergebnisse, die er bereits bei zu-
rückliegenden DGL-Kongressen präsentiert hatte. Er hält
die Kombination aus CO2-Laserlichtapplikation und
Auftrag von Zinnfluoridgel, die eine Erfolgsrate von 94,5
% aufweise, für die ideale Therapie überempfindlicher
Zahnhälse.
Dem gleichen Thema widmete eine Forschungsgruppe
der Universität Nizza einen Beitrag; Dr. Curti be-
schränkte sich hier aber auf die Präsentation seiner Er-
fahrungen mit dem Gaslasereinsatz bei hypersensiblen
Zähnen, die allerdings große Übereinstimmung mit den
Ergebnissen der Wiener Arbeitsgruppe aufwiesen. Im Be-
reich der konservierenden Zahnheilkunde bewegte sich
auch Dr. Todea (Universität Timisoara, Rumänien), der
über die Vorteile der Laserlichthärtung von Zahnhart-
substanzen im Sinne einer Kariesvermeidung beschäf-
tigte. Zum Einsatz kamen Nd:YAG-Laser und CO2-Laser,
wobei der Gaslaser bei der Steigerung der Dentinhärte-
grade die Nase vorne hatte.
Auch Professor Bendicenti (Universität Genua) nahm
sich eines konservierenden Themas an, in dem er über
Laserlichtpolymerisation von dentalen Kompositen be-
richtete. Der Referent sieht den Vorteil der Laserlichtpo-
lymerisation in einer größeren Härte, einer geringeren
Wasserabsorption und einer größeren Adhäsion des
Composits am Kavitätenboden. Auf den Boden des zahn-
ärztlichen Alltags zurückgeholt, wurde das Auditorium
von der Präsentation „Laserunterstützte minimalinvasive
Laserzahnheilkunde“ der Laser-Arbeitsgruppe der Uni-
versität Freiburg (Schmelzeisen-Bach-Nagursky).
Dr. Bach sieht den Einsatz von Gas-, Er:YAG-, Dioden-
und Nd:YAG-Lasern besonders in der Alterszahnheil-
kunde als sinnvoll und für den Patienten gewinnbringend
an. Nicht nur der Verzicht auf Vasokonstriktoren bei der
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Lokalanästhesie, der durch die deutliche Schmerzreduk-
tion bei der Laserschnittführung ermöglicht wird, son-
dern besonders auch die Möglichkeit dank Laserlichtap-
plikation fragwürdige Pfeilerzähne und periimplantär
geschädigte künstliche Zahnpfeiler durch Laserlichtde-
kontamination für eine gewisse Zeit halten zu können,
macht den Einsatz des monochromatischen Lichtes in
der Zahnheilkunde für Anwender und Patienten hochat-
traktiv und wird der Forderung nach minimalinvasivem
Vorgehen bei den oftmals schwer erkrankten Alterspa-
tienten gerecht. 
Prof. Wilson (London) stellte in der Session nach der mor-
gendlichen Kaffeepause seine Ergebnisse zur photody-
namischen Therapie oraler Infektionen vor. Ein Vergleich
von Laserbleaching mit und ohne Absorber stellte Kol-
lege Dr. Gohakay (Universität Wien) vor. Er konnte signi-
fikante Unterschiede zwischen den Verfahren feststellen;
eindeutig präferierte der Referent das Verfahren mit Ver-
wendung eines Absorbers. Dr. Blay (Brasilien) stellte eine
vergleichende Studie zur Bakterienreduktion nach Ka-
riesentfernung mit dem rotierenden Instrument und mit
dem Er:YAG-Laser vor. Hier waren gewisse Differenzen
zu dem Beitrag von Dr. Apel vom Vortage festzustellen.
Die laserunterstützte Therapie der Periimplantitis, erst-
mals übrigens bei einer DGL-Jahrestagung (1995) wis-
senschaftlich präsentiert, nimmt einen immer wichtige-
ren Stellenwert in der Implantologie ein. Diese Laser-PI-
Therapie wird neben der Endodontie als die Domäne der
Laserzahnheilkunde schlechthin angesehen, konventio-
nellen Verfahren weit überlegen. So verwunderte es nie-
manden, im Auditorium gleich zwei Beiträge zu diesem
Themenbereich präsentiert im Programmheft enthalten
zu sehen:
Dr. Hollweg (Fulda) sollte seine Ergebnisse über eine di-
odenlasergestützte Periimplantitistherapie vorstellen,
leider fiel dieser Vortrag auf Grund verkehrstechnisch
bedingtem Anfahrtsproblem des Kollegen aus, wohinge-
gen Dr. Miller (Florida) über die Erfahrungen mit dem
Millennium-Waterlase-Laser (Er,Cr:YSGG) auf diesem
Gebiet referierte. Als Indikation für den Einsatz des Wa-
terlase sieht der Vortragende den intraossären Knochen-
krater, als Kontraindikation den horizontalen Knochen-
abbau.
Er verwendet 6,0 Watt, Luft-Wert 100; Wasser-Wert 32;
es wird eine 600 ym-Faser verwendet, es sollte unbedingt
perioperativ eine periimplantäre Dekortikation erfolgen,

um eine Einblutung zu ermöglichen. Die Ausführungen
des amerikanischen Referenten stießen nicht auf unge-
teilte Zustimmung seitens des Auditoriums und der
Chairmen. Neben inhaltlicher Kritik, ob das Gezeigte
auch wissenschaftlich belegt sei, störte vor allem, dass
der Referent die etablierten PI-Laserverfahren mit
Er:YAG; CO2 und Diode als nicht geeignet negierte. Hier
musste sich der Referent den Hinweis des Boards gefal-
len lassen, dass für diese Wellenlängen Langzeitstudien
über drei und fünf Jahre publiziert seien. Berichte über
diese neue Wellenlänge (Er,Cr:YSGG) nahmen einen
breiten Raum im wissenschaftlichen Programm des dies-
jährigen DGL-Kongresses ein, auch die deutsche Ver-
triebs- und Herstellerfirma des Millennium-Gerätes
hatte im Vorfeld die Werbetrommel für den Kongress in
Form eines Fax-Mailings und verbilligter Karten kräftig
gerührt.
Auch Dr. Bauer (Köln) gehört zu den Waterlase-Anwen-
dern; er referierte über die Desensibilisierung überemp-
findlicher Zahnhälse mit dieser Wellenlänge. Entwaff-
nend sagte der Referent gleich zu Beginn seines Vortra-
ges, dass es ihm bei seinem Beitrag nicht so sehr um die
Wissenschaftlichkeit gehe, er verfüge auch nicht über
rasterelektronenmikroskopische oder histologische Prä-
parate. In seinem rein empirisch gehaltenen Bericht gab
der Referent die Er,Cr:YSGG-Wellenlänge als geeignet
für die Behandlung empfindlicher Zahnhälse an. Die an-
schließende Diskussion setzte sich recht kritisch mit den
Ausführungen des Referenten auseinander, vor allem
seine wertenden Aussagen wurden von verschiedenen
Seiten kritisiert.
Einen Beitrag, der nicht die täglichen Vorkommnisse ei-
nes Zahnarztalltags reflektierte, lieferte Dr. Olivier, der
über Knochenpräparation mittels Er:YAG-Laser berich-
tete. Ausführlich stellte er seine Ergebnisse, die er zu-
sammen mit dem Pathologen Professor Morgenroth ge-
wonnen hatte, vor. Ausgehend von einer erfolgreich ver-
laufenden Wurzelspitzenresektion mit dem Er:YAG-La-
ser wurden eine ausführliche Studie mit dieser
Wellenlänge im Vergleich zum rotierenden Instrument
durchgeführt. Er vermochte hierbei ausführlich theoreti-
schen Hintergrund dieses Verfahrens, aber auch die kli-
nische Verfahrensweise darstellen. Beeindruckend hier-
bei die hervorragenden histologischen Bilder, die das Au-
ditorium begeisterten. Resümee des Referenten: Bei An-
wendung korrekter Parameter ist der Er:YAG-Laser

Referenten unter sich: Dr. Romanos und Dr. Schwarz. Die gute Seele der DGL: Frau
Eva Speck.
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schonender bei der Trennung von Knochengewebe als
die Hartstahlfräse.
Einen Beitrag aus der Praxis eines niedergelassenen Kol-
legen stellte das Referat von Burghartswieser dar, der
über den Einsatz des Gaslasers in seiner Praxis berich-
tete. Der Referent konnte zahlreiche intraorale Indika-
tionen in Wort und Bild eindrucksvoll darstellen (Freile-
gung von Brackets/WSR/Implantatfreilegung/Bänd-
chenplastik/Entfernung eines Schlotterkamms und von
Fibromen). Im zweiten Teil seines Vortrages berichtete
der Referent über Hartgewebsanwendungen mit dem
CO2-Laser (überempfindliche Zahnhälse/Periimplanti-
tis/ Wurzelkanalbehandlung). Zweifellos stellte dieser
Beitrag einen der besten Praktikervorträge des Kongres-
ses dar.
An diesen sehr praxisorientierten Beitrag knüpfte Kollege
Dr. Dr. Neckel an, der über seine Langzeitergebnisse bei
laserunterstützt durchgeführten Vestibulumplastiken be-
richtete. Er konnte über ein Patientengut von über 100
Männer und Frauen berichten, ferner über einen Beob-
achtungszeitraum von über sieben Jahren. Besonders be-
währt haben sich folgende Laser-Parameter:
810 nm Diode/cw-mode/1,6 Watt/400 ym Faser
810 nm Diode/10.000 Hz (gated)/6,5 Watt/400 ym Faser
810 nm Diode/10.000 Hz (gated); 1:10 PPR/20 Watt/
200 ym Faser.
Dem Kongress-Motto „minimalinvasives Vorgehen“
wurde Dr. Wittschier mit seinem Beitrag überaus gerecht,
in dem er über die zahnhartsubstanzschonende Präpa-
rationstechnik mit dem Er:YAG-Laser berichtete. Der Re-
ferent erwähnte vor allem den Vorteil der Er:YAG Präpa-
ration bei approximalen Defekten mit intakter Schmelz-
leiste, die Karies unter Erhalt der lateralen Schmelzleiste
mittels Tunneltechnik ausgehend von der Zentralfissur
entfernen zu können.
Einige eindrucksvolle klinische Fälle der Papillomentfer-
nung mit dem CO2-Laser stellte Dr. Curti in einem weite-
ren Beitrag der Universität Nizza vor. Kurz vor Ende des
wissenschaftlichen Programms des Samstages hatten die
Anwender der hydrokinetischen Therapie (Waterlase) er-
neut das Wort. Dr. Ritschel und Dr. Roos zeigten in ihren
Beiträgen die vielfältigen Möglichkeiten der Anwen-
dung der Er,Cr:YSGG-Wellenlänge in der Zahnheil-
kunde auf. Ausgehend von einer Definition der Hydroki-
netik („schnelle Bewegung von Wasser“) breitete der Re-
ferent einen breiten Fächer der i.o. Anwendungen des
Waterlase-Gerätes dem Auditorium auf.
In Wort und Bild präsentiert wurden Weichgewebs- und
Hartgewebsapplikationen. Strikte Forderung des Refe-
renten war der unbedingte Schutz benachbarter Struktu-
ren. Nach Angaben des Referenten entsprechen 50 mJ ei-
nem Watt.
Den Schlusspunkt aber setzte Priv.-Doz. Dr. Hopp (Uni-
versität Greifswald), der über die Anwendung des
Er:YAG-Lasers im zahnärztlichen Alltag berichtete. Es ge-
lang dem Referenten anhand eindrucksvollen Bildmate-
rials eine umfassende Übersicht über die Indikationen
dieser Wellenlänge in der Zahnmedizin zu geben. Durch
die bei DGL-Kongressen nahezu traditionell zu bezeich-
nende Überziehung der Zeitlimits durch die Referenten

des wissenschaftlichen Programmes bedingt, konnte
Prof. Lampert die DGL-Hauptversammlung erst mit einer
kleinen Verspätung eröffnen. Über die DGL-Mitglieder-
versammlung berichten wir in einem separaten Bericht
ausführlich in der nächsten Ausgabe.
Traditionell ist der Sonntagvormittag der DGL-Kongresse
für die Workshops reserviert. Den Auftakt hierzu lieferte
Adamzik, der den Einsatz des Lasers in der täglichen
Praxis „unter Berücksichtigung marketing-strategischer
Aspekte“ würdigte. Tigges referierte über laserunter-
stützte Parodontaltherapie, während Viehoff das hy-
drokinetische System in der zahnärztlichen Praxis vor-
stellte. Dabei ging der Berliner Kollege in seinem „Heim-
spiel“ vor allem auf die klinischen Anwendungen des
Millennium Waterlase ein. Kollege Richter appellierte
anschließend an die emotionale Intelligenz in der Zahn-
arztpraxis, während Priv.-Doz. Romanos das Auditorium
wieder in den zahnärztlichen Laseralltag zurückführte,
in dem er über Oralchirurgie mit Hilfe des Lasers refe-
rierte. Traditionsgemäß war es dem Präsidenten der DGL
vorbehalten, am  Sonntagmittag den Kongress mit einem
Schlusswort zu beenden, nachdem zuvor die Abschluss-
diskussion in Form eines Diskussionsforums unter Ein-
beziehung des Auditoriums abgehalten wurde.

Resümee

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es dem
wissenschaftlichen Komitee der DGL, hier sei vor allem
der „Motor der Deutschen Gesellschaft für Laserzahn-
heilkunde“ Kollege Priv.-Doz. Dr. Gutknecht lobend er-
wähnt, erneut gelungen ist ein attraktives wissenschaftli-
ches Programm auf die Beine zu stellen, das die Fahrt
nach Berlin in jedem Falle lohnend erscheinen lässt. So
wurde die im Kongressband-Vorwort des DGL-Präsiden-
ten Lampert abgedruckte Aussage „Berlin ist sprichwört-
lich immer eine Reise wert“ in zweifacher Hinsicht be-
stätigt – als Ort hervorragender Fortbildung und als sol-
cher mit unzähligen kulturellen Angeboten.
Erfreulich auch zu erwähnen erscheint mir das hohe Ni-
veau der Kongressbeiträge der einheimischen Referen-
ten, die erneut ihre herausragende Stellung in der euro-
päischen Laserzahnheilkunde unter Beweis stellen
konnten. Nach 1995, als bei der dortigen DGL-Jahresta-
gung erstmals ein Diodenlaser für die Zahnmedizin vor-
gestellt worden ist, erlebte das Auditorium ein zweites
Debüt. Mit vier wissenschaftlichen Beiträgen und einem
Workshop sowie einem im Rahmen des Kongresses ver-
anstalteten Anwendertreffens reihte sich die Er,
Cr:YSGG-Wellenlänge in die Programm-Phalanx der
etablierten Wellenlängen (CO2, Diode; Er:YAG; Nd:YAG
(alphabetische Reihenfolge) ein. Anzumerken ist in die-
sem Zusammenhang allerdings, dass ein gewisser Teil
der Referenten rein empirisches Material präsentierten
und sich teilweise harscher Kritik seitens des Auditori-
ums und der wissenschaftlichen Leitung aussetzen
mussten.


