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Zwei Premieren für die DGL

Eine Premiere in doppelter Ausführung erlebte die Deut-
sche Gesellschaft für Laserzahnheilkunde (DGL) bei ih-
rem dreizehnten Jahreskongress, war doch die Hanse-
stadt Hamburg (erneut) als Veranstaltungsort in die Nach-
folge der Bundeshauptstadt Berlin getreten, die die ver-
gangenen Jahre den DGL-Kongress beheimatet hatte.
Die zweite Premiere betraf einen neuen Veranstaltungs-
partner: Die DGL hatte die Organisation des Kongresses
aus der Hand gegeben und dem Quintessenz Verlag
übertragen, diese neue Kooperation erstreckt sich auch
auf die neue Zeitschrift „Laserzahnheikunde“, die in ih-
rer ersten Ausgabe auf dem Kongress verteilt wurde. Die
„Unglückszahl 13“ hatte für die DGL außer der chrono-
logischen keine weitere Bedeutung; erneut war es der
Crew um Prof. Gutknecht gelungen einen interessanten
und kurzweiligen Kongress auf die Beine zu stellen.
Gleichwohl konnte auch in diesem Jahr (noch) nicht das
Niveau der legendären „Frankfurter Kongresse“ Mitte der
neunziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts erreicht
werden, als sich weit über vierhundert Kolleginnen und
Kollegen in den Kongress-Sälen und Workshop-Räumen
drängten; die im Vergleich hierzu geringere Resonanz
seitens der Kollegenschaft war bereits in den vergange-
nen Jahren zu verzeichnen gewesen. Erfreulicherweise
sind die Besucherzahlen jedoch wieder steigend.
Keine Premiere, sondern eine liebgewordene Tradition
stellte die Eröffnung des Kongresses durch den „Motor
der DGL“, Herrn Prof. Dr. Gutknecht (Universität Aa-
chen) dar; stolz verwies Gutknecht in seinem Grußwort
auf die mannigfaltige internationale Referenten Bestü-
ckung des Kongresses hin. Aber auch die Referenten aus
Praxis und deutschen Universitäten wurden mit einem
besonderen Grußwort Gutknechts bedacht. Gutknecht
überraschte das Auditorium mit Bildern aus dem Jahre
1992 als Hamburg erstmals Austragungsort einer DGL
Tagung war. Der DGL-Generalsekretär verwies auf die
damaligen „Grabenkämpfe“ zwischen Er:YAG- und
Nd:YAG-Laserbefürwortern, die man heute nur noch
amüsiert betrachten kann.
Mit dem bis heute relativ unerforschten Terahertz-Laser-
bereich gab Gutknecht einen Ausblick in die Zukunft, er
verwies hier auf enorm positive erste Erfahrungen in der
Diagnostik der Karies und der Früherkennung von Haut-
krebs.

Laserfluoreszensdiagnostik – state of the art

So war naturgemäß die erste Session auch vornehmlich
den internationalen Referenten vorbehalten: Gleich-

wohl kam der erste Referent des Kongresses aus Deutsch-
land, quasi ein DGL-Urgestein: Prof. Frentzen aus Bonn
berichtete in seinem Übersichtsreferat über Laserfluores-
zenzdiagnostik in der Zahnheilkunde. Die Laserfluores-
zenzdiagnostik wird in der Zahnheilkunde bei der Er-
kennung der Kariesdiagnostik, in der Parodontologie
und bei der Tumorfrüherkennung eingesetzt.
Vor allem bei der Erkennung der Karies misst der Referent
der Laserfluoreszenzdiagnostik hohe Wertigkeit bei, da
die Läsionen heute anders gestaltet sind wie früher, of-
fene Läsionen sind seltener geworden, Karies hat heute
ein eher „verstecktes“ Erscheinungsbild. Genau hier
kann die Laserfluoreszenzdiagnostik einsetzen, die be-
reits seit mehr als 70 Jahren beschrieben war (violettes
Licht aus Lichtbogenlampen lässt Karies violett erschei-
nen) und heute wieder entdeckt wird.
Energiereicheres Licht wird eingestrahlt und energieär-
meres wird zurückgestrahlt, dieses hat eine andere
Farbe. Damit kann gesunde von erkrankter Zahnsubs-
tanz unterschieden werden. Heute wird Licht im roten
Bereich (Laserlicht 655 nm) verwendet. Realisiert wor-
den ist diese laserunterstützte Fluoreszenzdiagnostik
z.B. in dem Diagnodent Gerät der Fa. KaVo. Wichtig ist
die Tatsache, dass sich die Messwerte von gesunden
Schmelz kaum von denen von gesundem Dentin unter-
scheiden. Somit kann die LFD in der zahnärztlichen Pra-
xis als Entscheidungshilfe in der Primärtherapie (Bohren
oder nicht?), beim Kariesmonitorin im Rahmen von prä-
ventiven Betreuungsprogrammen und im Rahmen der
Verlaufskontrolle von Fissurenversiegelungen einge-
setzt werden. Frentzen wies darauf hin, dass mitunter die
LFD sensitiver kariöse Läsionen anzeigt als das Röntgen-
bild. Werte unter zehn bedürfen keiner weiteren Maß-
nahmen, zwischen 11 und 30 sollten präventive Maß-
nahmen ergriffen werden, Werte über 30 bedingen in der
Regel die Incorporation einer Restauration. Sollte die
LFD im Rahmen der Kontrolle von Fissurenversiegelun-
gen eingesetzt werden, dann empfiehlt Frentzen die Ver-
wendung von klaren Fissurenversieglern. Einen weiteren
in einem ganz anderen Bereich angesiedelten Einsatz der
LFD gibt Frentzen in der Parodontologie an, hier kann die
LFD dazu benutzt werden, um die Qualität der Zahnrei-
nigung beim geschlossenen Verfahren (sind alle Konkre-
mente entfernt worden?) zu überprüfen.
Dr. Gabriela Chiriac (Universität Düsseldorf) stellte eine
Pilotstudie über die nicht chirurgische Therapie der Per-
riimplantitis mit einem Er:YAG-Laser vor. Mit der Einstel-
lung 100 mJ und 10 Hertz (Energiedichte 12,7 mJ (cm2)
konnten keine negativen Effekte auf der Implantatober-
fläche festgestellt werden, zugleich konnten harte Be-
läge auf dem Implantat entfernt werden. In der vorlie-
genden Studie wurden 20 Patienten behandelt, zehn
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ohne und zehn mit Laserunterstützung. Es kam ein spe-
zielles Handstück zum Einsatz. Bezüglich der klinischen
Parameter (BOP/PI) konnte in der laserunterstützt be-
handelten Gruppe statistisch signifikant bessere Ergeb-
nisse erzielt werden. Die Düsseldorfer Arbeitsgruppe
gibt den Einsatz des Er:YAG-Lasers im Rahmen der PI-Be-
handlung als geeignetes Verfahren an.
In idealer Weise knüpfte der Vortrag von Dr. Frank
Schwarz (Universität Düsseldorf) an die Ausführungen
von Frau Kollegin Chiriac (bei deren Beitrag er auch Co-
autor gewesen war) an; hatte diese sich auf den konser-
vativen Teil beschränkt, so beschrieb der rührige Vorsit-
zende der Arbeitsgemeinschaft für Laser Zahnheilkunde
(AGLZ) den Einsatz des Er:YAG in menschlichen knö-
chernen (intraossären) Defekten. Sein Anspruch war es
Möglichkeiten der Er:YAG-Anwendung, aber auch de-
ren Grenzen aufzuzeigen. Schwarz wies vor allem auf
den Vorteil der Er:YAG-Wellenlänge gegenüber anderen
Lasern, der darin besteht, dass hier Konkremente entfernt
und gleichzeitig parodontalpathogene Keime geschä-
digt werden können. Daraus resultieren deutlich verbes-
serte Bedingungen für ein Reattachment.
Bezüglich der Heilung intraossärer Defekte lagen aller-
dings noch keine Daten vor; in der vorliegenden Studie
wurden sechs Patienten mit extraktionsbedürftigen Zäh-
nen behandelt. Im Rahmen eines aufwändigen Behand-
lungsschemas wurde u.a. Er:YAG-Laserlicht mit den Da-
ten160mJ/Puls, 10 Hz über das spezielle PARO Hand-
stück der Fa. KaVo appliuiert. Nach sechs Monaten wur-
den Proben entnommen; hier konnte keine signifikant
bessere Ausheilung der intraossären Defekte in der la-
serunterstützt behandelten Gruppe im Vergleich zur
konventionell behandelten Gruppe festgestellt; aber die
klinischen Parameter waren nach Er:YAG-Laserlichtap-
plikation deutlich verbessert. Festzuhalten ist, dass die
Er:YAG-Applikation in der chirurgischen Therapie zu
nicht vorhersagbaren Aussagen führt, wichtig ist jedoch
auch die Aussage, dass die Wurzeloberfläche durch das
Er:YAG-Laserlicht nicht morphologisch geschädigt wird.
Die Wellenlänge Er:YAGdominierte eindeutig diese Ein-
gangssession, auch Dr. Illira Feist (Brasilien)  stellte ein
Fibroblastenmodell an Wurzeloberflächen vor, auf die
Laserlicht dieser Wellenlänge appliziert wurde.
Ausgehend von der These, dass nur eine gereinigte Zahn-
oberfläche eine gute Voraussetzung für des Wiederanla-
gern peridontaler Strukturen bietet, wurde 30 extrahierte
menschliche Zähne mittels Root Planning gereinigt und
mit Er:YAG-Laserlicht bestrahlt. Anschließend wurden
menschliche Fibroplasten aufgebracht und deren Ver-
mehrung/Ansiedlung geprüft. Im Vergleich zur nicht la-
serunterstützt behandelten Gruppe konnten sowohl mit
60, als auch  und 100 mJ/Puls deutlich mehr Fibroblasten
festgestellt werden; die ideale Einstellung ist bei dem
60mJ/Puls gefunden worden. Hier wurden die meisten
Fibroblasten in den engsten Verbünden gefunden. Diese
Einstellung gibt die brasilianische Arbeitsgruppe auch als
Standardeinstellung ein.
Ein weiterer Vortrag, der in idealer Weise in diese Session
gepasst hätte, musste leider ausfallen: Dr. Roberto Crespi
(Universität Genua) erlitt einen Autounfall und konnte

leider nicht nach Hamburg kommen, er hätte bei der
DGL seine Ergebnisse über die Integration der Er:YAG-
Wellenlänge in der Parodontaltherapie präsentiert.
Zu ähnlichen Ergebnissen wie die Vorredner kam Prof.
Jolande Kamma (Athen), die Laserlicht im infraroten Be-
reich (Diode 980 nm) in der Therapie marginaler Paro-
dontopathien einsetzte. 15 Patienten, die an einer agres-
siv verlaufenden Parodontopathie litten, wurden mittels
Diodenlaserlicht behandelt: Eine Vergleichsgruppe
wurde mit Scaling und Root Planning, aber ohne Laser
behandelt.
Diodenlaserlicht der Stärke 2 Watt im cw mode wurde
appliziert. Nach 12 Wochen konnten einige der paro-
dontalpathogenen Keime in der laserunterstützt behan-
delten Gruppe (vor allem der bacteroides forsythus) na-
hezu eliminiert werden. Die Kombination von Scaling
und Root Planning mit einem laserunterstützten Vorge-
hen wird von Frau Kollegin Kamma als am meisten ge-
eignetes Verfahren bezeichnet. Die Ausführungen der
griechischen Kollegin blieben nicht ohne Kritik, vor al-
lem was die Höhe der applizierten Laserleistung (2 Watt)
betraf; hier wurden thermische und morphologische
Schäden befürchtet.
Zum festen Referentenstamm der DGL und aus dem
Kreise der Aachener Laserarbeitsgruppe kam Dr. Apel,
der den Effekt subablativer Erbium Laserstrahlung auf die
Löslichkeit und Mikromorphologie von Zahnschmelz in
einem situ Kariesmodell vorstellte. Apel wies darauf hin,
dass verbesserte dmft Werte sicherlich kein Hinweis für
einen Rückgang der Karies darstellt; somit sollte der Ver-
such unternommen werden, Schmelz mittels Laserlicht
so zu verändern, dass er weniger löslich wird. Appliziert
auf Schmelzproben wurde Er:YAG-Laserlicht (6 J/cm2)
und Er:Cr:YSGG Laserlicht (8 J/cm2). Nach Exposition der
in die Mundhöhle eingebrachten gelaserten Proben
konnte eine geringfügig höhere Mikrohärte nach Laser-
bestrahlung und eine geringere Demineralisierung nach
einer Woche Exposition festgestellt werden. Bei den mit
Er:YAG bestrahlten Proben konnte jedoch eine ver-
mehrte Rissbildung, die den Säuren eine optimale An-
griffsfläche bieten würde, festgestellt werden, sodass das
subablative Laserverfahren zur Kariesprävention als
nicht geeignet bezeichnet werden kann. Dr. G. Gaeta
(Universität Neapel) verglich das Dentin-Schmelz Inter-
face nach Laserlichtapplikation mit einem, welches mit
rotierenden Instrumenten geschaffen worden war.
Hierzu wurden 50 extrahierte menschliche Zähne unter-
sucht. Er:YAG-Laserlicht wurde (350mJ/15 Hz) appli-
ziert.
Bei den mit Laser behandelten Proben fehlte der Smear-
layer, auch war die Mikroleakage deutlich verringert und
eine deutliche Verbesserung der Verbindung für eine
bonding festzustellen. Gaeta sieht hier deutliche Vorteile
gegenüber anderen konventionellen Verfahren.

Der CO2-Laser und die Implantatoberfläche

Aus der Abteilung für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie
der Universität München kommend, stellte Priv.-Doz.
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Dr. Herbert Deppe seine Studie zur laserunterstützten
drei dimensionalen Tiefenstrukturierung an Titanimplan-
taten vor. Durch den „locus minoris resistentiae“ am
Übergang Implantathals zu Knochen kommt es jedoch in
ca. 30 Prozent der Fälle nach einigen Jahren zu periim-
plantären Defekten. Ziel der von Deppe vorgestellten
Studie war es, den halsnahen Teil des Implantates so zu
modifizieren, dass daraus ein fester manschettenartiger
Verbund durch fest anlagernde periimplantäre Struktu-
ren resultiert. Mit einem Excimer Laser (248 nm) wurden
18 Frialit Implantate mit Laserlicht unter verschiedenen
Bedingungen bestrahlt (650 mJ/50Hz). Die Proben wur-
den rasterelektronenmikroskopisch untersucht. Bei
3.000 Pulsen waren die Krater zu oberflächlich, bei Er-
höhung auf 6.000 Pulse konnten bereits Defekte bis zu
350 ym. Unter Vakuum und 45 Grad Laserlichtapplika-
tion konnten die besten Ergebnisse festgestellt werden.
Deppe sieht den Excimer Laser als geeignetes Verfahren
für die 3-D-Strukturierung von Implantaten an. Blankes
Entsetzen riefen Bilder des Referenten hervor, der Bilder
von fabrikneuen Implantaten (die ja für die Incorporation
vorgesehen waren) zeigte, in die noch Strahlpartikel (Ko-
rund) wie ein Meteroid aus der Oberfläche) ragten. Diese
hätten – im Menschen incorporiert – sicherlich zu Ko-
rossionserscheinungen geführt.

Zahnhartsubstanzbearbeitung mit der Laser

Die Nachmittagssession eröffnete Prof. Eduardo aus Bra-
silien mit seinem Übersichtsreferat „Laser in der Bear-
beitung von Zahnhartsubstanzen“. Zunächst hob Prof.
Eduardo die Kooperation zwischen der Universität Aa-
chen und seiner in São Paulo hervor. Neben gemeinsa-
men wissenschaftlichen Projekten trägt diese Zu-
sammenarbeit auch im Austausch von Mitarbeitern und
Studenten Früchte.
Bei der Darstellung der Indikationen von Laserhartsubs-
tanzbearbeitung hob Eduardo die elegante Möglichkeit
der Wurzelspitzenresektion mit der Er:YAG-Wellen-
länge hervor. Ferner konnte Eduardo zahlreiche klini-
sche Fälle und rasterelektronenmikroskopische Bilder
von der Anwendung von CO2-, Er:YAG und Nd:YAG im
Rahmen der Bearbeitung von Zahnhartsubstanzen vor-
stellen. Neben der Füllungstherapie beim Erwachsenen,
aber auch in der Kinderzahnheilkunde waren auch
Keimreduktionen von präparierten Kavitäten und die La-
ser-Kürettage im Bereich der Parodontologie Teile seiner
Ausführungen.
Einen interessanten Vergleich zwischen dem retentiven
Muster der mit dem Er:YAG- und dem Er:Cr:YSGG-Lasers
erzielt wird und deren Einfluss auf den Klebeverbund im
Vergleich mit einem selbst ätzenden System stellte
Marcella Oliveira vor. Auch diese Referentin ist Mitar-
beiterin der Universität São Paulo. Sechzig menschliche
extrahierte Zähne wurden behandelt, mit Er:YAG-Laser
und Er:Cr:YSGG-Laserlicht bestrahlt; es gab hierbei
Schmelz- und Dentinproben. Nachdem die gelaserten
Proben mit einem bonding System und anschließender
Compositfüllung behandelt wurden, wurde der Klebe-

verbund geprüft. Zwischen der Er:YAG- und der nicht
gelaserten Kontrollgruppe gab es keine signifikanten
Unterschiede, deutlich schlechter schnitt der
Er:Cr:YSGG-Laser ab. Somit sehen die brasilianischen
Wissenschaftler lediglich den Er:YAG dem rotierenden
Instrument als gleichwertig an.
Eine Pilotstudie zur Kanalmorphologie nach Er:YAG-
und Nd:YAG-Laserlichtapplikation kam aus der Feder
von Karen Müller Ramalho. In der Effektivität der Entfer-
nung des Smearlayers aus dem aufbereiteten Kanal gab
es in den verschiedenen Kanalabschnitten kein homo-
genes Ergebnis. Das Resultat der Referentin war ernüch-
ternd: Laser – weder als Nd:YAG- oder als Er:YAG-Licht
– ist nicht in der Lage suffizient den Smearlayer zu ent-
fernen; lediglich die antimikrobielle Wirkung des Laser-
lichtes macht den Lasereinsatz sinnvoll. Zweifellos ver-
fügt Brasilien über ein hohes Maß an Erfahrung mit der
relativ neuen Wellenlänge Er:Cr:YSGG, wie anders lässt
es sich erklären, dass Daiane Thais Meneguzzo (auch
Universität São Paulo) in Hamburg bereits eine Ver-
gleichsstudie zwischen der Mikroleakage von Compo-
sitfüllungen, die mit dem Millenium Waterlase präpariert
und mit zwei selbst ätzenden Bonding Systemen kombi-
niert wurden, vorstellen konnte. Bei keiner der unter-
suchten Proben konnte die Mikroleakage komplett ent-
fernt werden. Signifikante Unterschieden, zwischen den
einzelnen Verfahren konnte nicht festgestellt werden.
In Ergänzung zu den Ausführungen der Vorrednerin
konnte Anna Aranha über mikromorphologische Gege-
benheiten von Kavitäten, die mit dem Er:Cr:YSGG, dem
Er:YAG und mit dem rotierenden Instrument erzielt wur-
den, berichten. Naturgemäß waren die Füllungsränder,
die mit dem Laser erzielt wurden, nicht mit denen ver-
gleichbar, die mit dem rotierenden Instrument erzielt
wurden, sie waren unregelmäßiger. Letztendlich konnte
auch bei dieser Untersuchung kein Vorteil des Vorgehens
mit dem Laser im Vergleich zum rotierenden Instrument
festgestellt werden.
Zurückkehrend zur klinischen Laseranwendung ver-
glich M Seto (Universität Sao Paulo klinische Parameter
in der Parodontologie nach laser unterstütztem und kon-
ventionellem Vorgehen. Zur Anwendung kam ein
Er:YAG-Laser der Behandlungs- und Nachuntersu-
chungszeitraum betrug vier Wochen. Es wurden im Rah-
men dieser Studie insgesamt zehn Patienten behandelt.
Nach Auswertung der Ergebnisse konnten nach vier Wo-
chen keine besseren Daten in der laserunterstützt be-
handelten Gruppe im Vergleich zur konventionell be-
handelten Gruppe festgestellt werden. Es sei an dieser
Stelle allerdings erwähnt, dass es sich in der Tat um einen
Vier-Wochen-Zeitraum handelte, der bei parodontolo-
gischen Studien sicherlich eher ungewöhnlich ist. 

Die Domäne des Nd:YAG: Die Endodontologie

Prof. Dr. Gutknecht berichtete über laserunterstützte ma-
schinelle Crown-Down-Technik, die laserunterstützte
Endodontie gehört zu den Lieblingsthemen des Aache-
ner Professors. Erneut wies Gutknecht darauf hin, dass
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der Lasereinsatz den „schwierigen Endo Fällen“ vorbe-
halten sein sollte. Die lateralen Dentintubuli sind per-
meabel für Mikroorganismen, dieser Sachverhalt wird
durch zusätzliche Seitenkanäle noch verstärkt. Gut-
knecht gab vor allen Nd:YAG- und Diodenlaser als ge-
eignet an, um in der laserunterstützten Endodontologie
eingesetzt zu werden.
Gutknecht konnte anhand eines Finite Elemente Modells
die Temperaturkurven und Veränderung der Kanalmor-
phologie und der Veränderungen des Wurzelumfelds
darstellen. Entscheidend für den Referenten ist jedoch
das Verhalten der Keime im Rahmen der Laser-Endo-
Maßnahme; hier konnten Bakterienreduktionen im
Hauptkanal bis zu 99% erzielt werden. Im Wurzelkanal-
dentin hingegen hatten Dioden- und Nd:YAG-Laser klar
die Nase vorn. Die Erfolgsrate wird von Gutknecht mit
82% angegeben. Beim Nd:YAG wird folgendermaßen
vorgegangen: 1,5 Watt/15 Hz/100 mJ (ca. 2 mm/sec den
Kanal von unten nach oben, viermal dieses Vorgehen).
Hochkarätig war auch die Abendsession des ersten Kon-
gresstages bestückt. Eine der treuesten Referenten, die
bei zahlreicher DGL-Kongresse mitgewirkt hatte, ist Frau
Prof. Tadea aus Rumänien; es war vorgesehen, dass sie
eine vorläufige Vergleichsstudie über die Pulpenüber-
kappung mit dem CO2 im Vergleich zum Nd:YAG-Laser
vorstellte. Auf Grund einer aktuellen Fakultätsverpflich-
tung konnte sie allerdings nicht nach Hamburg kommen.
Naturwissenschaftlich fundiert berichtete Dipl.-Ing.
Martin Straßl über „Ultrakurze Laserpulse in der Dental-
medizin“; der Wiener Physiker stellte den Femtosekun-
denlaser dem faszinierten Publikum vor. „Pulse kürzer
als der Blitz,  so eine These des Referenten. Ultrakurze La-
serpulse definieren sich über extrem kurze Pulsdauern
(maximal einige Pikosekunden bis zu einigen Femtose-
kunden und kürzer). Diese Pulsverkürzungen führen zu
sehr hohen Spitzenleistungen (MW und höher); dadurch
resultiert kaum Wärmeeintrag, quasi ein „kalter Abtrag“.
Daraus resultieren 1ym tiefe und ca. 0.08 ym breite Ab-
lationen; um eine Effektivität im eigentlichen Sinne zu er-
zielen, sind hohe Pulsrepetitionsraten und auch ein late-
rales Scannen erforderlich. Ein Führen durch Fasern ist
allerdings nicht möglich, es muss ein Spiegelgelenkarm
verwendet werden. Mittels Femtosekundenlaseranwen-
dung wird eine äußerst präzise geometrische Gestaltung
der Kavitäten möglich. Die Kavitätenform ist frei wähl-
bar. Es wird keine separate Wasserkühlung benötigt. Es
resultieren mikroretetive Muster, frei von Aufschmelzun-
gen mit offenen Tubuli. Mit einer Markteinführung ist in
ein bis zwei Jahren zu rechnen, es handelt sich allerdings
um eine recht hochpreisige Technik.
Um Mehrwellenlängenlaser war es in den vergangenen
Jahren recht still geworden; nun erleben diese Kombi-
Geräte eine Renaissance: so war es nicht verwunderlich,
dass Dr. Samuel Segal über seine Erfahrungen mit dem
Er:YAG- und dem CO2-Laser in der Weichteilchirurgie
und bei der Bearbeitung von Zahnhartsubstanzen be-
richtete. Zunächst stellte der israelische Referent sein La-
ser-Konzept vor, das er in seiner Privatklinik verwirk-
lichte. Im zweiten Teil seines Vortrages präsentierte der
Referent einige klinische Fallbeispiele.

Ein außergewöhliches Thema:
Kasergenexpressionsanalyse

Ein außergewöhnliches Thema präsentierte Dr. Andani
Daskalaki (Universität Berlin), der über Anwendungen
des Lasers im Rahmen der Genexpressionsanalyse be-
richtete. Dies wird vor allem im Gebiet der Micorarrays,
wo man auf einem Objektträger tausende von Genen be-
stimmen kann, in der Medizin genutzt.
Hauptanwendungsgebiete sind Malignome (solid und
nicht solid), die zwei verschiedene Subtypen mit unter-
schiedlicher Exprimierung aufweisen.
Aber auch in der Parodontologie sowie in der Metasta-
sensuche wird die Genexpressionsanalyse angewandt.
Das Scannen erfolgt mittels Laserlicht (zwei Wellenlän-
gen 532 und 635nm) und sehr geringen Leistungen (17
und 16mW).
Hatten Studien und Berichte über den Nd:YAG noch vor
zehn Jahren nahezu 50 % des Programms damaliger
DGL-Tagungen eingenommen, gingen Referate über
diese Wellenlänge in den vergangenen Jahren drastisch
zurück. Dr. Cornelius Haffner (Universität München)
stellte seine Erfahrungen über den Einsatz des Nd:YAG-
Lasers im Wurzelkanal vor. Hierbei wurden 30 Zähne bis
auf ISO 30 aufbereitet und mit Nd:YAG-Laserlicht (1,5
Watt, 100mJ/10 Hz 2,0 ms Impulsdauer und mittels einer
300 ym Faser) appliziert. Mit dem Laserlicht konnte eine
bessere Öffnung der Tubuli erzielt werden, vereinzelt
wurde ein „Verglasungseffekt“ festgestellt; die bei ande-
ren Autoren festgestellten Rissbildungen wurden in der
Münchener Studie nicht verzeichnet. Hervorgehoben
wurde ferner die glatte Oberfläche der Kanalinnenwand.
Als Laser-Endo-Technik gab der Referent ein kreisendes
Herausziehen der Faser aus dem Kanal (ständige Bewe-
gung) unter strikter Einhaltung der vorher radiologisch
bestimmten Arbeitslänge an.

Auch in der Zahntechnik geht es ohne Laser
nicht mehr!

Priv.-Doz. Heinz van Benthem war es vorbehalten das
wissenschaftliche Programm des Freitags zu beschlie-
ßen; er tat dies – wie könnte es anders sein – mit einem
zahntechnischen Thema: Zahntechnisches Lasersch-
weißen – Erwartungen und aktuelle Realität; dies war
sein anspruchsvolles Thema.
Wurde das Laserschweißen bereits 1970 erstmals be-
schrieben und löste damals eine heute nicht mehr nach-
vollziehbare Euphorie aus, wurde diese Technik jedoch
erst ab 1978 marktreif. Vorteile des Laserschweißens sind
neben der hohen Festigkeit vor allem die Passgenauigkeit
der Werkstücke; nahezu alle in der Zahntechnik zur An-
wendung kommenden Legierungen sind für eine La-
serschweißung geeignet (Titan, CoCr, Goldlegierun-
gen…). Bei Reparaturen sollte die Bruchstelle ggf. modi-
fiziert und in idealer Konfiguration zur Schweißung vor-
bereitet werden; ggf. unter Zuhilfenahme von
Schweißzusatzstoffen. Das Laserschweißen ist zwi-
schenzeitlich so verbreitet und wichtig geworden, dass
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es bereits zwei DIN Normen hierüber gibt (DIN 13972-
1 und -2).
Ebenfalls eine liebe Tradition stellt der Festvortrag des
DGL-Präsidenten, Herrn Prof. Lampert, am Anfang des
zweiten Kongresstages dar. Von den Ausführungen Lam-
perts in den Vorjahren bereits verwöhnt, konnte das Au-
ditorium in Hamburg dem Referat „Forschung und Ethik“
lauschen. Wer erneut, wie in den Vorjahren, auf Zitate
des von Lampert sehr geschätzten Philosophen Popper
gewartet hatte, wurde (positiv) enttäuscht: Ausgehend
von dem Platonschen Postulat „zuerst die geplante The-
rapie dem Patienten erläutern, dann dessen Einverständ-
nis einholen und dann erst mit der Therapie beginnen“
stellte der DGL-Präsident die Autonomie und Würde des
Menschen in den Mittelpunkt (zahn)ärztlichen Wirkens.
Als Fazit Lamperts folgten klare Worte: „Wer die Freiheit
der Forschung fordert, muss sich auch für deren Grenzen
einsetzen“. Dem ist nichts hinzuzufügen.
Dr. Sabine Sennhenn-Kirchner (Universität Göttingen)
beschäftigt sich seit Jahren mit dem Diodenlaser; auch ihr
diesjähriges Kongressthema: Einsatz von Diodenlaser-
licht zur Dekontamination periimplantärer Defekte in
vitro und in vivo“ bestätigte die hohe Wertigkeit der For-
schungsergebnisse der Göttingerin. Auf großes Interesse
des Auditoriums stieß das von Sennhenn-Kirchner vor-
gestellte Göttinger Periimplantitis-Modell, mit dem so-
wohl die morphologischen als auch mikrobiologischen
Untersuchungen von Periimplantitistherapien simuliert
werden.
Ausgehend von den überaus ermutigenden In-vitro-Er-
gebnissen schloss sich eine In-vivo-Studie an, wo die
hohe Wertigkeit der Diodenlaser Dekontamination voll
bestätigt wurde. Wesentliche Forderung der Göttinger
Arbeitsgruppe war eine Dekontamination der Defekte
und der Oberfläche unter Sicht. Dies bedingt allerdings
i.d.R. ein offenes Vorgehen, was eine Mobilisation der
periimplantären Weichteile bedingt – ein recht invasives
Vorgehen. So betraf ein dritter Teil des Vortrages von Frau
Kollegin Sennhenn-Kirchner die „modifizierte Periim-
plantitis Therapie“ der Universität Göttingen, die mittels
endoskopischer OP-Technik durchgeführt wird. Eine
Stiftkamera mit 6fach-Vergrößerungsoptik wird über ei-
nen minimalen Zugang eingebracht und ermöglicht ei-
nen vollen Überblick auf das Knochengewebe und die
Implantatdefektsituation. Sowohl die Dekontamination,
als auch die augmentativen Schritte können so – trotz mi-
nimalinvasivem Zugang – voll kontrolliert werden, die-
ser gute Überblick gilt auch für die Implantat-Knochen-
grenze.
Dr. Rene Franzen konnte in seinem Einführungsvortrag
„Lasergrundlagen und Licht-Gewebe-Wechselwirkung“
eindrücklich die physikalischen Grundlagen und Aus-
wirkungen der Laserlichtapplikation darstellen. Seine
Ausführungen waren vornehmlich für die „Laser Begin-
ner“, denen an diesem zweiten Kongresstag ein separa-
tes „Neueinsteiger“ Programm gewidmet war. Nach ei-
ner kurzen Einführung über die Geschichte des Lasers
vermittelte Franzen die wesentliche Laser Nomenklatur
und deren Inhalte.
Dr. Gerol Eyrich (Universität Zürich) referierte über Ein-

satz von Laserlicht bei Läsionen der Mundhöhle. Der
Schweizer Referent sieht den einen echten Vorteil des La-
sers in der Therapie (prä)maligner und benigner Läsio-
nen. Vornehmlich wird an der Universität Zürich der CO2

eingesetzt. Limitierend legte Eyrich gleich zu Beginn sei-
nes Vortrages fest: Der Laser rechtfertigt kein anderes
operatives Vorgehen, als mit dem Skalpell üblich; vor al-
lem was die Ausdehnung (Breite/Tiefe) des OP-Feldes an-
geht. Seine Tendenz beim Vorgehen mit dem Laser: Ten-
denz zu größerer Radikalität und zu eher höheren Leis-
tungen. Eyrich begründete dies mit deutlich weniger Re-
zidiven bei Laser-OPs in denen er Leistungen über 5 Watt
eingesetzt hatte.
Eine Domäne des Laserlichts in der Zahnheilkunde stellt
zweifellos das Gebiet der Parodontologie dar; Kollege
Olaf Oberholzer konnte zu diesem Themenkomplex ein
interessantes Vergleichsreferat beisteuern: Lasereinsatz
in der Parodontologie – Betrachtung verschiedener Wel-
lenlängen“, dies war sein Thema. Sein erklärtes Ziel: „mi-
nimalinvasiv vorgehen“ erreicht der Referent vornehm-
lich durch Lasertechnik, neben der guten OP-Übersicht
lobte der Referent vor allem das gute Handling.
Der sehr praxisnahe Beitrag stieß auf große Zustimmung
seitens des Auditoriums.
Eine Spätmittagssession wurde mit dem Vortrag des
frischgebackenen Privatdozenten Georg Romanos von
der Universität Frankfurt eröffnet. Gerade drei Tage war
es her, dass er seine Antrittsvorlesung hielt. Anspruchs-
voll war sein Thema: Lasereinsatz zur Verbesserung von
Langzeitprognosen enssaler Implantate“; ferner ging Ro-
manos auch auf Langzeiterfahrungen in der chirurgi-
schen Laserzahnheilkunde ein und zeigte hier Stan-
dards, aber auch neue Horizonte auf.
Spektakulär war sein Vorgehen bei Hämangiomen; die-
ser Fall stieß das größte Interesse der Zuhörerschaft. An-
spruchsvoll in der Thematik ging es weiter, Kollege Witt-
schier (Landshut) stellte absolute und relative Indikatio-
nen der Laserapplikation in der Zahnmedizin aus seiner
Sicht vor. Vor allem die Periimplantitisbehandlung ist
nach Ansicht Wittschiers ohne Laser heute nicht mehr
möglich.
Dr. Michael Hopp (Berlin) wertete den Laser in der täg-
lichen zahnärztlichen Praxis.
Zum Einsatz kommen in der Hoppschen Praxis drei La-
ser (Nd:YAG und 2x Diode (980nm). Der Referent über-
raschte das Auditorium mit seiner These; dass er in letz-
ter Zeit erneut vermehrt das offene Vorgehen bei der PAR
präferiere. Anhand zahlreicher Fallbeispiele konnte
Hopp die hohe Wertigkeit monochromatischen Lichtes
in der Mundhöhle darstellen. Er warnte hierbei vor allzu
großer „Gerätegläubigkeit“: „Nicht immer kommt das an
der Faser an, was auf Ihrem Display steht!“
Dr. Carl Bader (Universität Genf) verglich die Qualität
von Kavitätenrändern, die mit dem Er:YAG-Laser ge-
wonnen wurden, zu solchen, die mit rotierenden Instru-
menten erzielt wurden. Auf großes Interesse stieß die
Material und Methodik des Schweizer Referenten: Die
zu untersuchenden Proben wurden in einem Simula-
tionsgerät einer „fünfjährigen Kautätigkeit“ ausgesetzt.
Beste Ergebnisse erzielte Bader mit dem Er:YAG im
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100mJ Bereich. Seit Fazit: Es geht doch mit der Er:YAG –
der perfekte Randschluss!“
Ein „heißes Eisen“ packte in gewohnter Eloquenz Dr.
Wienand Olivier an, der über „verschiedene Leistungs-
einstellungen des Er:YAG-Lasers bei der Knochenbear-
beitung“ vortrug.  Es handelte sich bei seinem Beitrag um
die logische Fortsetzung seiner Ausführungen der DGL
2003. Sein Credo: „Der Er:YAG ist gut geeignet für die
Knochenbearbeitung! Besser als mit jedem Instrument!“
Die mittägliche Session wurde von Dr. Marcus Striegel
eröffnet; „Bleaching state of the art – Tipps von der Praxis
für die Praxis“, dies war sein Thema. Wertvoll waren die
einführenden Worte, die Licht in das „Bleaching-No-
menklatur-Wirrwar“ brachten.
Ausführlich stellte der Referent home-Bleaching, wal-
king-Bleaching und office-Bleaching vor und ging hier
auf „100 % Fälle“ und Kontraindikation ein. 1994 wur-
den die Basisdaten für eine bis dato in der Zahnheilkunde
gänzlich unbekannte Wellenlänge an der Universität
Freiburg erarbeitet – die Folgen sind bekannt. 
Der Diodenlaser brach in die Phalanx der bis dato etab-
lierten Dentalwellenlänge (CO2, Nd:YAG, Er:YAG) ein
und stellt heute ca. 40 % der verkauften Dentalhardlaser.
Aus der damaligen Freiburger Forschungsgruppe kom-
mend berichtete Kollege Georg Bach über „10 Jahre Dio-
denlaserzahnheilkunde“ und stellte in seinem Referat
die Hauptindikationen des Injektionslasers dar: Dekon-
tamination keimbesiedelter Oberflächen, zahnärztliche
Schnittführungen, Endodontologie, Alterszahnheil-
kunde und belegte seine Thesen anhand zahlreicher kli-
nischer Fallbeispiele und Literaturangaben. Das Fazit des
Referenten: „Für den implantologisch und parodontolo-
gisch tätigen Kollegen ist der Einsatz des Diodenlasers
wertvoll und nutzbringend“.
Dr. Bodo Ritschel berichtete über „Waterlase Hydroki-
nese und Multitherapie“. Kollege Ritschel gehört zu den
vehementesten Verfechtern der neuen Er:Cr:YSGG-Wel-
lenlänge. Er verwies hier auch auf die hohe Patientenak-
zeptanz und Zuzahlungsbereitschaft für Therapien mit
dieser Wellenlänge. Hauptindikation des Waterlase
sieht Ritsche in der Füllungstherapie und beim Dental-
Imaging (Hart- und Weichgewebsbehandlung zugleich).
Kollege Adamzik gab dem Auditorium wertvolle wissen-
schaftliche Argumente für die marketingstrategische An-
wendung des Lasers in der Zahnmedizin. Interessant
seine Aufteilung in „allgemeine“ und „wissenschaftlich
belegte“ Argumente. Das weitere Nachmittagspro-
gramm bestritten die Dental- und Laseraussteller, die
Workshops um und mit ihren Produkten veranstalteten.
Insgesamt neun Laser-Hersteller und Vertriebsfirmen wa-
ren mit ihren Produktpaletten auf der DGL präsent (Bio-
lase, Biolitec, DLV, Demedis, Dentek, KaVo, Lasotronik,
Vision, Weil Dental). Flankierend hierzu bestritt Prof.
Frenzen einen Workshop über Fluoreszenzdiagnostik in
der Zahnheilkunde, sowie Dr. Frank Schwarz über die
Therapie der marginalen Parodontitis und Periimplanti-
tis mit einem Er:YAG-Laser.
Um 17.30 Uhr fand die Mitgliederversammlung der DGL
statt, hierüber finden Sie einen separaten Beitrag in die-
ser/der nächsten Ausgabe des Laserjournals. Mondän

klang der zweite Kongresstag aus; die DGL lud in den
Hamburger Jachtclub zu einer Abendveranstaltung der
besonderen Art. Immer noch beschwingt von den Erleb-
nissen des Vorabends konnte am Sonntagvormittag der
letzte Teil des 13. DGL Kongresses absolviert werden. Ei-

ner lieben Tradition folgend, bestand dieser aus einem
bunten Mix aus freien Vorträgen und Workshopvorträgen
(Dr. Gaus „Low Level Lasertherapie“, Priv.-Doz. Sculean
„Laser in der Parodontologie“, Dr. Klotz „Keimreduktion
in der Zahnfleischtasche mit dem Diodium Laser“, Dres.

Prof. Dr. Gutknecht: Der „Macher der DGL“.

Aus Brasilien kommend bereicherte Prof. Eduardo das wissenschaftliche
Programm.

Dr. Sennhenn-Kirchner hielt einen der besten Beiträge des Kongresses.
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Grümer und Klotz „Warum einen Laser kaufen?“). Dem
DGL Präsidenten Herrn Prof. Dr. Lampert war es vorbe-
halten am Sonntagmittag die Verabschiedung der Refe-
renten und des Auditoriums vorzunehmen. 
Als Fazit des Kongresses kann festgestellt werden, dass
bei der diesjährigen DGL-Tagung vor allem die Er:YAG-
Wellenlänge diejenige war, über deren Einsatz in der
Zahnheilkunde am meisten berichtet wurde. Die Domi-
nanz dieser Wellenlänge erinnerte fast schon an die der
Nd:YAG-Laser Anfang der neunziger Jahre des vergan-
genen Jahrhunderts. Ein zweiter bemerkenswerter Punkt
ist das offensichtliche Ziel der DGL-Verantwortlichen

die Jahrestagung zu einen Forum für Nachwuchswissen-
schaftler, auch aus dem Ausland, zu machen, die sich
hier die ersten Meriten verdienen sollen.

Der DGL Präsident, Prof. Dr. Lampert, hielt den Festvortrag.

Einen sehr praxisnahen Vortrag steuerte Kollege Wittschier bei.

Auf großes Interesse stieß die Industrieausstellung.

Einer der Höhepunkte des Kongresses waren die Workshops, die auf re-
ges Interesse stiessen.


