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In der Zahnmedizin konzentrierte sich der Lasereinsatz
hauptsächlich auf den Einsatz im Hartgewebe. Mit den
damals zur Verfügung stehenden Lasersystemen war das
„Bohren“  mit dem Laser jedoch auf Grund der physikali-
schen Gegebenheiten zum Scheitern verurteilt. Trotzdem
wurde von den Vertreibern der Lasersysteme diese ersten
Laser unter dieser Maxime vermarktet. Das Ergebnis war,
dass sich die allgemeine Meinung zu Lasern in der Zahn-
heilkunde sehr negativ entwickelte, da Laser ohnehin
nicht funktionierten. Erstaunlicherweise trat unabhängig
davon der Laser in der Allgemeinchirurgie parallel seinen
Siegeszug an. Erst Mitte der 80er Jahre entdeckte man in
der Zahnheilkunde Möglichkeiten, den Laser in der Chi-
rurgie einzusetzen. Bis heute hat die Laserbehandlung
nichtsdestotrotz noch mit seinem schlechten Ruf aus der
Anfangszeit zu kämpfen. Durch die weiterentwickelte
Technik setzt sich diese Behandlungsmöglichkeit aber
immer mehr durch und wird auf Grund vieler wissen-
schaftlicher Studien langsam auch allerorts anerkannt.
Damit sich eine Operationstechnik auf lange Sicht durch-
setzt, muss sie entweder für den Operateur oder für den
Patienten oder noch besser für beide Vorteile gegenüber
der konventionellen Operationstechnik bieten. Dement-
sprechend sollte der Laser auch nur für diese Indikationen
eingesetzt werden. Er ist und soll kein Ersatz für das Skal-
pell, aber eine sinnvolle und wichtige Ergänzung sein!
Eine ungestörte Wundheilung ist von einem möglichst ge-
ringen Gewebstrauma, das wir durch unseren Eingriff
auslösen, abhängig. Schnitttechnik, Lappenpräparation
und Mobilisation sowie Nahttechnik und Material stehen
dabei im Mittelpunkt unserer Überlegungen. In dieser
Abhandlung wollen wir uns in der Hauptsache mit der
Schnitt- und Präparationstechnik beschäftigen. Zum
Schneiden stehen uns zurzeit drei Möglichkeiten offen:
das Skalpell, das Elektrotom und der Laser.
Histologische Untersuchungen zeigen das geringste Ge-
webstrauma bei der Verwendung des Skalpells. Der La-
serstrahl führt je nach Faserstärke zu einem Gewebsde-
fekt und zu einer minimalen thermischen Schädigung des
Schnittrandes bis zu einer Tiefe von 25 bis 250 µ in Ab-
hängigkeit von den eingesetzten Lasersystemen und Pa-
rametern. Gegenüber diesen beiden Methoden hebt sich
das Elektrotom mit einem massiven Gewebsdefekt und
einer breiten Nekrosezone deutlich negativ ab. Durch die
thermische Einwirkung auf das Gewebe kommt es zu ei-

nem Verschweißen von kleinen und mittleren Gefäßen,
ein Effekt, der sowohl der Laser- als auch der Elektrotom-
behandlung zueigen ist und trockene übersichtliche
Wunden schafft. Gleichzeitig kommt es zum Verschwei-
ßen von kleinen Nervendigungen mit der Folge einer
deutlich verminderten Schmerzempfindlichkeit der
Wundflächen. Zurzeit werden in der Zahnheilkunde
hauptsächlich folgende Lasertypen eingesetzt: CO2-La-
ser, Erbium:YAG-Laser, Erbium,Cromium:YSGG-Laser,
Neodym:YAG-Laser, Holmium:YAG-Laser und Dioden-
laser. Die Einsatzmöglichkeiten der unterschiedlichen
Lasersysteme sind abhängig von den physikalischen Ei-
genschaften des emittierten Lichts und des bestrahlten
Gewebes. CO2-, Er:YAG- und Er/Cr:YSGG-Laser werden
in unterschiedlicher Höhe in Wasser absorbiert und
Nd:YAG-, Ho:YAG- und Diodenlaser in dunklen Subs-
tanzen aufgenommenen. Man muss sich dabei vor Augen
halten, dass das monochromatische Licht in mehr oder
minder hohem Anteil in jedem Gewebe absorbiert wird.
Wichtig dabei ist jedoch die klinische Relevanz der auf-
genommenen Energie. Die Folge der unterschiedlichen
Absorptionsspektra im Gewebe zeigt die bessere oder
schlechtere Eignung als Weichgewebs- oder Hartge-
webslaser auf. So ist der CO2- und der Diodenlaser ein
sehr guter Chirurgielaser. Mit etwas geringerer Schneide-
leistung folgt der Ho:YAG- und der Nd:YAG-Laser. Der
Er:YAG-Laser findet vor allem in der Hartgewebsbearbei-
tung seinen Einsatz, während sein Weichgewebseinsatz
wegen seiner geringen Schneide- und Koagulationsleis-
tung ungenügend ist. Der Er/Cr:YSGG-Laser zeigt ähnli-
che Eigenschaften wie der Er:YAG-Laser, wobei seine
Weichteileigenschaften etwas besser sind. Wir verwen-
den den Diodenlaser ora-laser jet 20, der 810 nm emit-
tiert und in dunklen Substanzen absorbiert wird. Es han-
delt sich dabei um ein fasergeführtes System, mit dem
man sowohl gut durch enge, krumme Wurzelkanäle oder
Zahnfleischtaschen gelangt als auch mit Hilfe von unter-
schiedlichen Faserstärken sowohl eher grobe als auch
feine Präparationen durchführen kann. Der Laser kann in
der Oralchirurgie überall da mit großem Vorteil einge-
setzt werden, wo große Weichgewebswunden geschaf-
fen bzw. Operationen in stark durchbluteten Geweben
durchgeführt werden. Durch die ausgesprochene Blu-
tungsarmut gestaltet sich der Operationssitus übersicht-
lich und die Gefahr der Nachblutung ist geringer. Ich
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möchte auf einige beispielhafte Indikationen für den Ein-
satz des Lasers in der Oralchirurgie eingehen.

Septische Chirurgie

Auf Grund der akut entzündlichen Situation ist es trotz Lo-
kalanästhesie konventionell häufig nicht möglich, einen
Abszess schmerzfrei zu spalten. Mit Hilfe des Lasers kann
das entzündliche Gewebe fast schmerzfrei durchtrennt
und die Abszesshöhle eröffnet werden. Der eingelegte
Streifen verklebt postoperativ auch nicht so stark mit den
Wundrändern, wie dies bei einer stark blutenden kon-
ventionellen Abszessspaltung der Fall ist. Dementspre-
chend ist auch in der Nachbehandlung der Streifen-
wechsel deutlich angenehmer. Speichelsteine führen
häufig zu einem Sekretstau mit Sekundärinfektion der
Speicheldrüse. Nach dem Sondieren des Ausführungs-
ganges und Lokalisation des Steines kann dieser nach
Weichteilpräparation dargestellt und entfernt werden.
Als Komplikation kann es zu einer narbigen Konstriktion
des Ausführungsganges kommen. Durch den Laserein-
satz wird die Präparation im Bereich des Mundbodens
durch die gute Übersicht deutlich vereinfacht und zudem
wird eine starke narbige Reaktion des Gewebes weitest-
gehend vermieden, sodass der Gang nicht aufgenäht wer-
den muss und sich der postoperative Heilverlauf für den
Patienten deutlich einfacher darstellt. 

Präprothetische Chirurgie

Das lappige Fibrom ist eine entzündliche Reizneubil-
dung unter oder am Rande von Prothesen, das deren Halt
deutlich verschlechtert. Vor einer Neuversorgung oder
Unterfütterung sollten solche Veränderungen abgetragen
werden, eventuell in Kombination mit einer notwendigen

Vestibulumplastik. Hierbei entstehen meist großflächige
Wunden, die sehr stark bluten. Mit Hilfe des Lasers lassen
sich trockene, übersichtliche Wundverhältnisse schaffen,
die auch der operativ nicht so versierte Kollege gut ma-
nagen kann. Zum Teil kann man die Wundflächen der
freien Granulation überlassen. Die Gefahr der Nachblu-
tung ist gering, ebenfalls der Wundschmerz, da die feinen
Nervendigungen verschweißt werden. Die Vestibulum-
plastik unterliegt ebenfalls diesen Gesetzmäßigkeiten,
wenn der neu geschaffene Alveolarkamm frei granuliert.
Führen wir jedoch eine Abdeckung der Wundfläche mit
einem freien Schleimhauttransplantat durch, muss zwar
das Transplantatbett trocken sein, um Serom- und Häma-
tombildung zu vermeiden, andererseits hängt das Über-
leben des Transplantates von einer möglichst guten
Revaskularisierung aus dem Transplantatlager ab. Aus
diesem Grunde versuchen wir die supraperiostale Präpa-
ration mit einer möglichst niedrigen Energie durchzufüh-
ren, um den thermischen Effekt auf das Gewebe mög-
lichst gering zu halten. Um dieses Ziel zu erreichen, ha-
ben wir die Möglichkeit, zwar sehr hohe Pulsenergien bei
dem Diodenlaser einzusetzen, können aber durch den
Einsatz einer Puls-Pausenrelation von 1:10 die zeitab-
hängige Energieakkumulation mit kontinuierlicher Tem-
peraturerhöhung deutlich reduzieren. 

Weichteiltumoren

Wangenfibrome sind sehr häufig in der Interkalarlinie der
Wangenschleimhaut zu finden. Enge Nachbarschaft zum
Mundwinkel oder der Papilla parotidea erschweren da-
bei die Entfernung der Veränderung, da trotz oberfläch-
licher Lage wegen der Blutung ein primärer Nahtver-
schluss notwendig wird, wenn sie konventionell exzi-
diert werden. Mit einer 200 µ-Faser kann mit dem Laser
die Geschwulst abgetragen werden (Abb. 1 bis 3). Gleich-

Abb. 4: Epulis fibromatosa 12. Abb. 5: Zustand nach Exzision. Abb. 6: Kontrolle nach zehn Tagen.

Abb. 1: Wangenfibrom. Abb. 2: Zustand direkt nach Exzision. Abb. 3: Wundkontrolle nach sieben Tagen.
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zeitig kann das entfernte Gewebe einer histologischen
Begutachtung zugeführt werden. Auch leukoplakische
Läsionen lassen sich dünn abtragen und können in ihrer
Dignität verifiziert werden. Die freie Granulation führt
postoperativ zu einer reizlosen Narbenbildung ohne Ver-
ziehungen oder funktionellen Beeinträchtigungen. Epu-
litiden lassen sich gut abtragen. Dabei sollte beachtet
werden, dass die Exzision bis tief in die Zahnfleischtasche
hinein durchgeführt wird (Abb. 4 bis 6). Hämangiome
wie auch Schleimdrüsenretensionszysten liegen tiefer im
Gewebe und hinterlassen nach der Entfernung tiefe Ge-
websdefekte. Auch diese Veränderungen lassen sich sehr
übersichtlich präparieren und entfernen, sollten aber pri-
mär vernäht werden, um Schmutznischen zu vermeiden.
Bei Hämagiomen hat sich auch die hoch energetische Be-
strahlung der Läsion im non-kontakt-Mode bewährt,
diese von CRIPPA beschriebene Methode führt zu einer
Verödung der Gefäße, ohne dass ein Gewebsdefekt er-
zeugt wird.

Kieferorthopädische Operationen

Verlagerte und retinierte Eckzähne stellen für den Kie-
ferorthopäden und den Chirurgen eine große Herausfor-
derung dar. Diese Zähne liegen oft hoch vestibulär oder
palatinal unter einer dicken Schleimhautdecke. Der Kie-
ferorthopäde möchte den Zahn soweit freigelegt haben,
um nach primärer Granulation der Wundränder und aus-
reichender Wundtrockenheit ein Bracket adhäsiv befes-
tigen zu können. Durch die starke Granulation kommt es
häufig nach Verlust des Wundverbandes oder der Tampo-
nade zu einem vorzeitigen Verschluss der Wunde, sodass
ein Bekleben des Zahnes nicht möglich ist. Bei der
Schnittführung und Präparation des Zahnfollikels mit
dem Laser können intraoperativ bereits so trockene Ver-
hältnisse geschaffen werden, dass das Bracket sofort

durch den Chirurgen angebracht werden kann. Ansons-
ten kann der Kieferorthopäde noch am gleichen oder da-
rauffolgenden Tag seine Behandlung durchführen. Auch
Lippenbändchen können mit dem Laser schnell, blu-
tungsarm und schmerzfrei verlagert werden. 
Rezessionen an unteren Frontzähnen sind eine häufige
Begleiterscheinung einer kieferorthopädischen Behand-
lung. Wir setzen bei solchen Patienten meist eine Ka-
zanijan-Plastik ein, die ein ausreichend tiefes Vestibulum
garantiert und durch ein creeping reattachment sehr oft
zu einer Regeneration der Rezession führt. Diese Me-
thode ist auch im postoperativen Heilverlauf recht wenig
beeinträchtigend (Abb. 7 bis 12).

Plastische Operationen

Hypertrophes Zahnfleisch, wie es als Nebenwirkung von
Hydantoinderivaten oder Nifedipin bekannt ist, muss oft
in Form einer Gingivoplastik entfernt werden. Dabei
werden große Wundflächen geschaffen, die bei vorbe-
stehenden Sekundärinfektionen stark bluten und oft
durch einen, den Patienten störenden, Wundverband ab-
gedeckt werden müssen. Durch den Einsatz der 600 µ-Fa-
ser des ora-lasers kann grob das überschüssige Gewebe
abgetragen werden. Anschließend wird mit der 200 µ-Fa-
ser die endgültige Form fein heraus präpariert. Ein Wund-
verband ist nicht notwendig. Der Patient kann nach Ab-
klingen der Anästhesie ohne Einschränkung Wunschkost
zu sich nehmen.

Einsatz in der Parodontologie und 
Implantologie

Laserlicht wird nicht nur von Weichgewebe absorbiert,
sondern auch von Bakterien. Bei der Behandlung von In-

Abb. 10: Wundkontrolle nach einer Woche. Abb. 11: Kontrolle nach acht Wochen. Abb. 12: Kontrolle nach fünf Monaten.

Abb. 7: Rezession 31. Abb. 8: Präparation des Mukosalappens. Abb. 9: Fixierung im Vestibulum.
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fektionen in der Parodontologie und Implantologie kann
man sich diese Tatsache zu Nutze machen und durch die
Bestrahlung der Oberflächen des Implantates oder des
Zahnes eine weitestgehende Dekontamination durch-
führen. Dabei sollte bei dem Diodenlaser auf eine nicht
initiierte Faserspitze geachtet werden. Nd:YAG-Laser
sind wegen der möglichen thermischen Veränderung der
Implantatoberfläche für diese Behandlung weniger gut
geeignet. Man sollte der Vollständigkeit in diesem Zu-
sammenhang aber darauf hinweisen, dass die Dekonta-
mination notwendige weitere parodontologische Ein-
griffe nicht ersetzen kann, sie macht jedoch das Leben
deutlich leichter.
Die Freilegung eines Implantates mit dem Laser ermög-
licht eine sofortige Abdrucknahme ohne Blutung und Be-
hinderung durch Nähte.
In den letzten Jahren hat der Einsatz des Er:YAG-Lasers in
der Behandlung des Hartgewebes, besonders des Kno-
chens neue Dimensionen eröffnet. OLIVIER und Mitarbei-
ter konnten nachweisen, dass die Knochenoberflächen
nach der Bearbeitung mit dem Er:YAG-Laser eine deut-
lich weniger zerklüftete Oberfläche aufwiesen als die mit
herkömmlichen rotierenden Instrumenten bearbeitete.
SALINAet al. konnten am Tierversuch nachweisen, dass die
Implantatheilung nach der vorgesehenen Einheilzeit
nicht beeinträchtigt war. Die oben beschriebenen Bei-
spiele sind natürlich nur ein Auszug aus der großen Palette
an Indikationen für den Laser, wichtig wäre noch der Hin-
weis, dass all diese Eingriffe ohne zusätzlichen Umstel-

lungen bei dem Patienten, auch bei gerinnungsgestörten
Patienten, eingesetzt werden können! Eine erhöhte
Nachblutungsgefahr ist bei einem Lasereingriff nicht ge-
geben. Abschließend möchte ich noch auf die Biostimu-
lation mit dem Laser eingehen. Gerade Laserlicht mit ei-
ner Wellenlänge von 810 nm eignet sich besonders gut für
die Biostimulation (auch Low Level Laser Therapy, LLLT,
oder Low Intensity Laser Therapy, LILT, oder Softlaserbe-
handlung). Dabei wird das Gewebe mit einer sehr niedri-
gen Energiedosis bestrahlt, die makroskopisch zu keiner-
lei Veränderung am Gewebe führt. Durch die Behand-
lung wird jedoch die Regenerationsbereitschaft der Zel-
len deutlich erhöht und es kommt zu einer Verbesserung
der Wundheilung bzw. zu einer beschleunigten Heilung
von Läsionen. In einer Doppelblind-Studie konnte wir
den hoch signifikanten Unterschied in der Schmerzent-
wicklung nach operativer Weisheitszahnentfernung
nachweisen. Sowohl In-vitro- als auch In-vivo-Untersu-
chung konnten den positiven Einfluss der Laserbestrah-
lung auf Hart- und Weichgewebe unterstreichen, wobei
es wie bei allen Verfahren sehr wichtig ist, die richtige Do-
sierung zu wählen.

Korrespondenzadresse:
Dr. Dr. Claus Neckel
Gartenstr. 12, 97616 Bad Neustadt/Saale
E-Mail: cpneckel@t-online.de

DR. MED. VET. GERHARD AMBRONN/SCHÖNINGEN

Lasertherapie in der Tiermedizin
Die Anwendungsmöglichkeiten des Lasers sind in der Tiermedizin 

zahlreich und im Rahmen eines vierseitigen Artikels natürlich nur oberflächlich 
zu behandeln. Für Interessenten, die sich eventuell genauer über geschilderte Teilaspekte

informieren wollen, sei auch auf die Literaturangabe am Ende hingewiesen.

In den zwei Büchern ist ausführlich alles dargestellt sowie
die einzelnen Laserformen. Es sind auch in einem Ab-
schnitt die wichtigsten Lieferanten und deren Geräte mit
Preis/Leistung etc. aufgeführt.
In der Großtier- und Kleintierpraxis stellt die Lasertherapie
eine breitbasig einsetzbare Alternative dar, die bei richti-
ger Anwendung einen sicheren Erfolg bringt. Rind, Pferd,
Schwein, Schaf und sämtliche Kleintiere sprechen in
gleicher Weise gut auf eine Locus dolenti, Laserpunktur
oder -akupunktur an. Der CO 2-Laser mit einer Wellen-
länge von 10.600 nm und einer Leistung  von 30 oder 100
Watt und der Nd:YAG-Laser mit einer Wellenlänge von
1.064 nm und 100 Watt wären in der Chirurgie oder Au-
genbehandlung hervorragend geeignet, aber wegen der
hohen Kosten  dieser Apparate werden sie in der Tierme-
dizin so gut wie gar nicht eingesetzt. In der Tiermedizin

wird der Softlaser oder LPL (Low-Power-Laser) mit 5 bis
150 mW und Wellenlängen von 635 bis 904 nm  vorwie-
gend eingesetzt. Einmal als kleines Handy (Pocketlaser)
oder Standgerät mit einer Diode, oder als Laserdusche mit
9, 12 oder 16 Dioden in Quadratform angelegt, ange-
wendet. Meistens mit Dauerstrahl, aber auch gepulst mit
verschiedenen Frequenzen. Die Energie wird entweder
mit Batterien (Akku) oder mit Netzbetrieb zugeführt. Da ja
viel außerhalb der Praxis therapiert wird, ist überwiegend
der Akku im Einsatz.

Wirkung und Möglichkeiten

Die physiologische Wirkung des Laserlichtes hat viele
Möglichkeiten, die in der Veterinärmedizin genutzt wer-
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den. Einmal als Monotherapie, aber auch zusammen mit
Allopathika, Homöopathie oder Biomolekularer Zellthe-
rapie. Von mir als Homöopath fast nur mit homöopati-
schen Mitteln, wegen der geringen Nebenwirkungen. 
Das Immunsystem wird nachhaltig aktiviert (Proliferation
von Immunzellen), zur Entzündungsbekämpfung und be-
schleunigter Wundheilung in allen Phasen, bei Sekretre-
sorption über Granulationsbildung bis zur Gefäßneubil-
dung und narbenfreien Epithelschluss, außerdem eine
markante Schmerzlinderung durch erhöhte Beta-Endor-
phinausschüttung und Steigerung der ATP-Produktion
und ein erhöhtes Nervenzellpotenzial. Sehr gut auch ge-
eignet bei der Akupunktur anstelle der Nadeln (wobei im-
mer ein Ausgleich stattfindet, egal ob tonisiert oder stimu-
liert werden muss). Vor allem in der Ohrakupunktur, da
schmerzfrei, aseptisch und athermisch. Beim Tier können
durch Abwehrbewegungen die Nadeln, vor allem im Ohr,
sehr schnell abgeschüttelt werden. Auch beim Stechen
sind oft schon Abwehrbewegungen vorhanden, sodass

bei der Ohrakupunktur, wo der Punkt exakt getroffen wer-
den muss, die Laserpunktur von großem Vorteil ist. Unter-
suchungen haben gezeigt, dass der Laser in der Wirkung
der Nadel keineswegs nachsteht. Ich wende beim Tier bei
der Ohrakupunktur, welche ich ja öfters durchführe, nur
noch die Laserakupunktur an. Arthrosen, Tendiniten,
Nekrosen, Ekzeme, schlecht heilende Wunden, Gingivi-
tis, Stomatitis, Paresen, um nur einige Möglichkeiten auf-
zuzählen, sind in der Tiermedizin  häufige Behandlungs-
objekte. Für Spezialisten gibt es noch die Möglichkeit der
Suche und Behandlung von Störfeldern. 
Für Tierbesitzer, die ihr Tier schon länger ohne den ge-
wünschten Erfolg behandeln ließen, kann damit in kurzer
Zeit ein Heilerfolg erzielt werden. Diese Methode ist aus-
führlich in Buch eins (Literatur) beschrieben. Es führt zu
weit es in diesem Artikel zu erklären, sollte aber unbedingt
erwähnt werden, denn es ist eine besonders wirksame An-
wendung in der Suche nach dem Störfeld, z.B. Narben, ist
oft (wegen der dichten Behaarung) schwierig, jedenfalls
im Vergleich gegenüber der Humanmedizin. Dass hierzu
der RAC (Reflex  Aurikulo Cardial) angewandt wird, der ja
beim Menschen am Puls an der Arteria radialis leicht zu
fühlen ist (jedenfalls für den Geübten), ist dies beim Tier
schwierig, da eine solche Arterie so nicht zu fühlen ist. Es
wird hier ein Trick angewandt der wissenschaftlich schwer
zu erklären ist, aber trotzdem funktioniert. Eine Hilfsper-
son berührt mit einer Hand das Tier und an der anderen
Hand wird vom behandelnden Tierarzt der Puls gefühlt,
und der RAC ist zu spüren. Auch bei der Ohrakupunktur
ist so bei der Punktsuche der zu behandelnde Punkt zu fin-
den. Diese Methode geht so mit dem Laser besser, als mit
Gold- oder Silbernadel. Möglichst sollte dazu mit einem
gepulsten Laser gearbeitet werden, weil dann besser die
Punkte der oberen, mittleren oder tiefen Gewebeschicht
zu finden sind.
In meiner Praxis kann ich den Laser, den ich teilweise seit
15 Jahren anwende, gar nicht mehr wegdenken. Anhand
einiger Fälle, sowohl Monotherapie wie kombiniert, soll
demonstriert werden, wie Behandlungserfolge erzielt
werden konnten. Dies kann natürlich nur ein kleiner Aus-
schnitt aus der Praxis sein, aber es wird darzustellen sein,
wie die Möglichkeiten in der Tiermedizin gegeben sind
und welche Heilerfolge erzielt werden können. 

Behandlung einer Gingivitis und Stomatitis
eines sechs Jahre alten Zwergpudels

Es lag ein starker Zahnsteinbelag vor und unangenehmer
Foetor ex ore. Der Belag wurde mechanisch entfernt und
dann wurde das Zahnfleisch mit einem 50-mW/820-nm-
Laserstift mit Dauerstrahl behandelt. Insgesamt wurde
vier Minuten therapiert, wobei der Laserstift entlang der
gesamten entzündeten Zahnleiste in ca. 1/2 bis 1 cm Ab-
stand geführt wurde. Nach drei Tagen wurde die Laser-
therapie wiederholt, in der gleichen Weise wie bei Be-
handlungsbeginn. Das Gleiche nochmals am fünften Tag.
Zahnfleisch und Lefzenschleimhaut waren aber immer
noch entzündet. Es wurde nun mit der Laserdusche thera-
piert, wobei die Lefzen hochgehalten wurden. Die Du-

Abb. 1b: Hoher Intensitätsverlust durch Reflexion bei „nicht aufgesetz-
tem“ Laser.

Abb. 1c: Totale Reflexion bei zu flach „aufgesetztem“ Laser.

Abb. 1a: Geringer Intensitätsverlust durch Reflexion bei „aufgesetz-
tem“ Laser.
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sche hat neun Dioden à 2,5 mW, 785 nm und Multifre-
quenzen. Mit dieser Dusche wurde noch insgesamt drei-
mal im Abstand von drei Tagen  behandelt. 
Eine zusätzliche Therapie wurde nicht angewendet. Nach
dieser Behandlung war das Tier völlig ausgeheilt und kein
Foetor ex ore mehr vorhanden. Die Besitzerin wurde noch
auf eine vernünftige Ernährung hingewiesen und es wurde
empfohlen die Schleimhaut alle paar Tage mit einem Ka-
milletupfer abzuwaschen. Das Tier konnte durch Impfun-
gen zwei Jahre lang beobachtet werden. Nach einem Jahr
war wieder ein leichter Zahnbelag vorhanden, der besei-
tigt wurde, und anschließend wurde einmal mit der La-
serdusche therapiert. Dann trat kein Rückfall mehr auf.

Behandlung eines HWS-Syndrom beim
Langhaarteckel

Ein zehn Jahre alter Rüde wurde mit starken Schmerzäu-
ßerungen bei Bewegung vorgestellt. Röntgenologisch
wurden Verschleißerscheinungen an einigen Wirbeln
festgestellt. Zur Behandlung wurde eine 9-Dioden-2,5-
mW-785-nm-Multifrequenzen-Laserdusche benutzt. Da
der Besitzer ein Scheren der Haare nicht wünschte, wurde
die Laserdusche zehn Minuten lang vom ersten Halswir-
bel bis zum dritten Brustwirbel geführt, direkt auf das Fell
aufgesetzt. Am zweiten Tag berichtete der Besitzer, dass
das Tier beim Laufen kaum noch Schmerzen zeigte. Trotz-
dem wurde die Behandlung an diesem Tag und nach zwei
Tagen in der gleichen Weise durchgeführt. Diese Behand-
lung wurde dann im Abstand von drei Tagen noch fünfmal
durchgeführt. Das Tier zeigte dann keine Schmerzen mehr
und bewegte sich normal. Es wurde anlässlich der Imp-
fung nach ca. einem Jahr vorgestellt und zeigte keine
Schmerzen mehr, war nur in der Bewegung etwas langsa-
mer. Das Tier war dann elf einhalb Jahre alt. Außerdem

wurde hier eine Kombinationstherapie durchgeführt. Am
ersten und vierten Tag bekam das Tier ergänzend  noch je
eine Ampulle Ney chondrin St III (Vitorgan) injiziert.

Behandlung einer Alozepie einer Hündin

Bei einer sechsjährigen Mischlingshündin war an der
Schulter eine Alopezie von ca. 6 cm Durchmesser vor-
handen. Das Tier war schon erfolglos vorbehandelt. Ver-
mutlich ist diese Stelle durch eine Entzündung nach einer
Injektion entstanden. Die Laserdusche wurde drei Minu-
ten auf diese Stelle aufgelegt und dann noch zweimal im
Abstand von drei Tagen, zusätzlich wurde zweimal je 1
Amp. Ney Psorin St III (Vitorgan) injiziert. 14 Tage nach Be-
handlungsbeginn sprießten die ersten Haare wieder und
nach vier Wochen war die Stelle völlig behaart (auch in der
Farbe des übrigen Felles). Mit dem Laser ist es auch mög-
lich Herz und Kreislauf zu behandeln (Notfallpunkte).
Diese Punkte werden bei Kollaps und Schockzuständen
angewendet, häufig auch bei asphyktischen Neonaten
(Fohlen, Kälbern, Ferkeln). 
Die Erfolge sind gut. Man macht eine Monotherapie mit
0,5 bis 2 Joule pro Punkt auf Lg 27 (Philtrumpunkt) und Lg

Abb. 2a: Ohrakupunkturpunkte des Hundes nach Krüger (modifiziert
nach Ambronn).

Abb. 2b: Störfeld-Hinweise und Beruhigungspunkte beim Hund (Am-
bronn).

Abb. 2c: Wichtige Körperpunkte des Hundes.
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1-02 (Schwanzspitzenpunkt). Selbstverständlich muss
man bei asphyktischen Neonaten darauf achten, dass die
Atemwege frei von Fruchtwasser sind. Es genügt eine ein-
malige Behandlung. Bei toxischer Herz- und Kreislaufbe-
lastung wende ich auch öfters den LPL-Laser mit positiven
Einfluss an. Es werden dann die Punkte Gb21, Ma 13, KS1
H1-02 und Ma 11 1 Joule pro Punkt therapiert. Je nach The-
rapielage ein- bis zweimal täglich und im Abstand von ein
bis zwei Tagen, insgesamt lasere ich dann drei- bis vier-
mal. Bei Pilzerkrankungen ist Vorsicht geboten. Man
unterstützt zwar die Abwehrkräfte der Haut mit der einge-
führten Laserenergie, die dann mit der Pilzinfektion fertig
werden kann. 
Es kann aber auch eintreten, dass man mit der zugeführ-
ten Energie die Pilze in ihrem Wachstum stärkt, da sie ja
einen eigenen Stoffwechsel haben. Bei feuchtem Ekzem
oder der Wundheilung kann man, vor allem wenn keine
hohe Energiequelle zur Verfügung steht, eine dünne
durchsichtige Folie auf Wunde oder Ekzem legen und
dann mit Dusche oder Laserstift direkt auf die Folie gehen.
Der Energieverlust durch die Folie ist geringer als beim Ab-
standhalten und hat weniger Rückstrahlung. Homöopa-
thische Wundheilsalben wie Traumeel, Calendula oder
Hamamelis helfen bei der Durchblutungsförderung und
sind besser als antibiotische Salben, die meist die Mito-

chondrien etwas schädigen, was gerade für die Laseran-
wendung nicht vorteilhaft ist. Die Therapiedauer beträgt
je nach Größe der Fläche zwei bis vier Minuten und je
nach Fall, im Abstand von ein bis zwei Tagen, zwei Wo-
chen. Bei der Schmerztherapie habe ich persönlich die Er-
fahrung gemacht, dass man mit der Ohrakupunktur einen
besseren Erfolg hat, wobei hingegen bei Paresen die Kör-
perakupunktur erfolgreicher ist. Man kann natürlich auch
beide Möglichkeiten kombinieren.
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War der Laser ein FLOP!?
Erste Erfahrung mit dem  WATERLASE® in einer niedergelassenen

„Landpraxis“

Von einer misstrauischen Erwartungshaltung durch unterschiedliche lasertechnische
Werbungsvorgaben zu einem überzeugten „JA“ für den  Er/Cr:YSGG-Laser.

Dautphetal ist eine Verbandsgemeinde im nordhessi-
schen Bergland. Misstrauisch, aber interessiert, wurde
ich vor 20 Jahren beäugt, als ich versuchte, mit „neumo-
dischen“ Behandlungsmethoden, „meine“ Zahnmedi-
zin zu etablieren. Durch einjährige Suche nach einer in-
novativen Neuheit auf dem „Laser-Markt“, einer intensi-
ven Patientenbefragung und Abwägung des Kosten/Nut-
zen-Faktors, habe ich mich Anfang 2003 für den
WATERLASE® von Biolase entschieden. Ausschlagge-
bend war die Tatsache, dass dieser Laser mir die Mög-
lichkeit eröffnet hat, Hart- und Weichgewebe gleicher-
maßen auf effektive und zeitlich akzeptable Art und
Weise in den Praxisalltag zu integrieren. Hier meine Ein-
jahreserfahrung:

Hartgewebe

Begonnen wurde mit keilförmigen, hypersensiblen De-

fekten im Zahnhalsbereich (Abb. 1), die ohne Anästhesie
in 98 % aller Fälle, schmerzlos bis schmerzarm, unter
maximaler Schonung der Zahnhartsubstanz versorgt
werden konnten. Subgingivale Präparation (Abb. 2)
konnte ohne das lästige Einbluten nach unweigerlicher
Verletzung des Gingivasaumes mit der Turbine oder Ro-
senbohrer durchgeführt werden. Das turbinenähnliche
Winkelstück (Abb. 6) verleiht schnell ein gutes „zahn-
ärztlich vertrautes“ Gefühl, das durch die etwas unbe-
wegliche trunk-fiber minimal relativiert wird. Wir ätzen
alle Schmelzbereiche (Abb. 3), was aber kein Muss dar-
stellt, auf Grund des durch den Waterlase hergestellten
makroretentiven Musters. Mit Hilfe von Kunststoffen der
neuen Generation konnte auch der kosmetische An-
spruch befriedigt werden (Abb. 4). Alle Kavitätenklassen
können in der gleichen minimalinvasiven Art präpariert
werden, durch die Schaffung eines makroretentiven
Musters. 
Die Hydrokinetik erlaubt uns ein atraumatisches
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Abtragen der Zahnhartsubstanz ohne thermische Schä-
digung sowie eine Vermeidung von Mikrofrakturen im
Schmelz, wie man sie durch den Turbineneinsatz kennt.
Ebenfalls entfällt der für den Patienten unangenehme
Vibrationseffekt durch den Rosenbohrer. Der neue
„Sound“ wird gegenüber der traumatisierenden Ge-
räuschkulisse der Turbine als neutral empfunden, und bei
Kindern führt die Assoziation mit einer „Popcorn-Ma-
schine“ zu einer wesentlich entspannteren Behand-
lungshaltung.

Weichgewebe

Alle Arten der Weichgewebsbehandlung, die in der
Zahnmedizin auftreten, können mit dem WATERLASE®

durchgeführt werden. Was gleichermaßen für den Be-
handler und auch den Patienten als sehr angenehm emp-
funden wird, man möge es mir verzeihen, ist der Wegfall
des penetranten „Hufschmiedgeruchs“ durch die
WATERLASE® spezifischen Einstellungsmöglichkeiten
während der Arbeitsdurchführung. Fibrome (Abb. 5), ob
intra- oder extraoral, können, wie auch in vielen anderen
Fällen, ohne Anästhesie entfernt werden. Mittels Pin-
zette werden die Fibrome vom Untergrund abgehoben,
um am gestielten Teil mit der Entfernung zu beginnen
(Abb. 6). Durch das Anheben entsteht ein kleiner Weich-
gewebskrater. Die unausbleibliche Gewebsblutung (be-
dingt durch den Verzicht auf ein Anästhetikum) kann
ohne großen Aufwand in kürzester Zeit mittels thermi-
scher Koagulation gestoppt werden, durch Ausschalten
von Luft- und Wasserzufuhr und der kleinstmöglichen
Laserenergie von 0,25 Watt. Nach Abheilung (hier 24
Stunden später, Abb. 7) entsteht eine vollständig ebene
Gewebsoberfläche. Jeden Tag erlebt man, dass Hart- und
Weichgewebe gleichermaßen in einem Behandlungsab-
lauf bearbeitet werden müssen. Füllungstherapie in Ver-
bindung mit Exzision und Koagulation, Osteotomie mit
beginnendem Weichgewebsschnitt, Entfernung von
Knochensubstanz, Entfernung von Granulationsge-

webe, Koagulation und Sterilisation, um nur der Varia-
tionsmöglichkeiten einige zu nennen. Angenehm für
den Behandlungsablauf sind die schnellen Einstellungs-
möglichkeiten am WATERLASE®, um sich auf wech-
selnde Behandlungssituationen im Hart- u. Weichge-
websbereich während des Eingriffs schnell um- und ein-
stellen zu können. Stellvertretend für alle Eingriffe dieser
Art sei hier die Entfernung eines vor vielen Jahren wur-
zelkanalgefüllten Eckzahnes im Oberkiefer dargestellt
(Abb. 8). Erschwerend kam hinzu, dass neben der akuten
Schmerzsymptomatik der Patient marcumarisiert war.
Die Schnittführung mit dem der Weichgewebseinstel-
lung führte zu keiner übermäßigen Blutung (Abb. 9). Der
spröde und impaktierte Zahn konnte nur durch Entfer-
nung der vestibulären Knochenlamelle und der distalen
Knochenwand entfernt werden (Abb. 10). 
Hilfreich war während der Behandlungsänderung auf
Hartgewebe die Möglichkeit der Voreinstellung am Ge-
rät auf verschiedene Situationen. Wasser, Luft und Ener-
gie können in kleinen Schritten individuell und behand-
lerbezogen eingestellt werden. Nach Koagulation und
Sterilisation erfolgte Wundverschluss und Stabilisierung
mit Gelastypt (Abb. 11). 
Drei Wochen post operationem stellte sich ein stabili-
sierter Kieferbereich (Abb. 12) mit druckstellenbeding-
ten Rötungen der Schleimhaut im Bereich der Schnitt-
führung dar. Der weiteren prothetischen Versorgung
stand somit nichts mehr im Wege. Positiv ist immer wie-
der die rapide Wundheilung zu beobachten, die sicher-
lich auf die thermische Koagulation und Sterilisation der
Wundränder zurückzuführen ist. 
Eine ganz andere Art der Hart- und Weichgewebsbe-
handlung ergibt sich in der Endodontie. Von vielen unge-
liebt (m.m.), aber dennoch die „Königsklasse der Zahn-
erhaltung“, weil letzte Möglichkeit vor WSR oder Extrak-
tion.
Nach Eröffnung des Pulpenkavuums mit der Hartge-
webseinstellung (Abb. 13), dem dünnsten Arbeitstip und
einer niedrigen Einstellung von Wasser-Luft-Energie-Zu-
sammenstellung (Abb. 15), erfolgte die herkömmliche

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3

Abb. 4 Abb. 5 Abb. 6
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röntgenologische Feststellung der Arbeitslänge mit
Endo-Feile (Abb. 14) und anschließend die Erneuerung
des Pulpagewebes (falls wie in den meisten Fällen über-
haupt noch vorhanden). Durch Patientenbefragung
wurde der Grad des Diskomforts jeweils festgestellt. Wie
in vielen anderen Fällen auch, fühlte der Patient keine
wesentliche Beeinträchtigung während der gesamten
Behandlung. Das Eindringen der Laser-Photonen in das
infizierte Pulpengewebe führte zur Zerstörung. Die Zu-
gabe der Wasserspülung sorgte für das Ausschwemmen
des zerstörten Gewebes. Mit verschiedenen Tip-Größen,
unter Verwendung von Wasser und Luft, wurde der Kanal
bis ISO-Größe 35 aufbereitet (Abb. 16). Zur Vermeidung
periapikaler Läsionen durch den Laser wurde der Tip in
allen Arbeitsgängen von apikal nach koronal in einer
kreisenden Bewegung geführt. Dadurch wird ein unge-
wolltes Bearbeiten des periapikalen Bereiches vermie-
den. Die lasergestützte Aufbereitung und Reinigung des
Wurzelkanals birgt große Vorteile. Durch Vermeidung
von Aufbereitungsinstrumenten aller Art kann die Pro-
duktion des zu Misserfolgen führenden „smear layers“
definitiv vermieden werden. Die Spülung mit Wasser-
stoffperoxid und Natriumhypoclorid etc. kann nur noch
zusätzlich unterstützende Wirkung haben. Die Laser-
energie in ihren verschiedenen Einstellungsmöglichkei-
ten ist ausreichend, um den Kanal aufzubereiten, die Tu-
buli zu reinigen und zu sterilisieren und somit eine her-
vorragende Ausgangsposition für eine erfolgreiche en-
dodontische Versorgung zu gewährleisten. Somit kann
die endodontische Behandlung von Zähnen auf einen er-
träglichen Zeitaufwand reduziert werden.

Fazit

Bewusst wurden in diesem ersten Anwenderbericht
keine zahnärztlichen „Highlights“ dargestellt, da der
Praxisalltag nicht dieser Realität entspricht. Gleichfalls
wurde auf die theoretische Darstellung des oft bezwei-
felten, aber nach intensiver Recherche existierenden
„hydrokinetischen Effekts“, verzichtet. Hier verweise ich
gerne auf diverse Veröffentlichungen. 
Die nicht unerhebliche Investition, die nicht vorhersag-
bare, aber durch die Umfrage erahnte Patientenakzep-
tanz und die Integration in den normalen Praxisalltag,
haben gezeigt, dass dieser Laser kein Flop ist, sondern ein
Stück innovativer Zahnheilkunde, die für alle Beteiligten
zum Vorteil gelangt. Das variable Zusammenspiel von
Wasser, Luft und Laserenergie ist mit dem WATERLASE®

eine gelungene Harmonie, die zu einer neuen Dimen-
sion in der täglichen Behandlung führt.
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