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L a s e r  i n  d e r  P a r o d o n t o l o g i e
Ein Beitrag von M. Frentzen/Bonn, A. Sculean/Mainz, H. Vissen/Göttingen

Einleitung
Parodontopathien gehören zu den am weitesten verbreiteten oralen Erkrankungen bei Erwachsenen. Für die überwiegende Zahl der verschiede-
nen Krankheitsbilder liegen wissenschaftlich fundierte Therapiekonzepte vor, die bei konsequenter Umsetzung eine hohe Erfolgsaussicht bieten.
In fast allen Fällen sind jedoch eine langfristige, aktive Mitarbeit des Patienten und ein anhaltendes Engagement des Behandlers notwendig. Der
Wunsch nach einfachen und effektiveren Behandlungsalternativen ist somit verständlich. Dies führt u. a. auch zu hohen Erwartungen an den Ein-
satz von Lasergeräten in der Parodontaltherapie (American Academy of Periodontology, 2002; Cobb, 1997).

Diagnostik
Laser-Doppler-Flussmengen im Bereich der Gingiva zur Bestimmung von Durchblutungsparametern werden bisher nur für experimentelle Frage-
stellungen – z. B. als Parameter zur Bestimmung des Entzündungsgrades der Gingiva – genutzt (Hinrichs et al., 1995). Laser-basierte fluores-
zenzdiagnostische Verfahren bieten die Möglichkeit, die Zahnoberfläche zu scannen, um im Sinne eines Qualitätsmanagements oder zur Steue-
rung des Scaling-Prozesses Zahnstein und Konkremente zu detektieren. Erste Gerätesysteme befinden sich zurzeit in der klinischen Erprobung
(Krause et al., 2003).

Chirurgische Maßnahmen
Laser können zum koagulierenden Schneiden oder Abtragen von oralen Weichgeweben eingesetzt werden (American Academy of Periodontology,
2002; Frentzen, 1993). Als Vorteile des Lasereinsatzes gelten ein weitgehend blutungsfreies Operationsgebiet mit guter Übersicht und eine Min-
derung des Bakteriämierisikos. Mögliche Anwendungen in der Parodontologie beschränken sich allerdings auf Inzisionen bei mukogingivalchi-
rurgischen Eingriffen (Frenulotomie, Frenektomie, Vorbereitung von freien Schleimhauttransplantaten) sowie abgetragene oder modellierende
Maßnahmen an der Gingiva (Gingivektomie, Gingivoplastik, Entfernung von Epuliden). Für Lappenoperationen sind sie zurzeit wenig geeignet. Auf
Grund einer fehlenden Kontrolle über die Tiefenwirkung des Laserstrahls kann eine unbeabsichtigte Bestrahlung Nekrosen von Zahnhartgeweben,
Desmodont oder Alveolarknochen verursachen, die zu irreversiblen Schäden führen. Die Koagulationsnekrose an den Wundrändern führt zu einer
Verzögerung der Wundheilung, deren Ausmaß stark vom verwendeten Lasertyp und der Applikationstechnik abhängt, die jedoch bei richtiger An-
wendung dieser Geräte keine klinische Relevanz hat. Durch die Oberflächenkoagulation kann bei kleinen Eingriffen häufig auf Naht oder Verband
verzichtet werden. Laserlicht im nahen infraroten oder im sichtbaren Spektralbereich (z.B. Ho:YAG-, Nd:YAG-, Dioden- und Argon®-Laserbe-
strahlung) kann jedoch tief in das Gewebe eintreten. Bei unsachgemäßer Anwendung derartiger Laser besteht eine erhöhte Gefahr von Wundhei-
lungsstörungen. Absolute Indikationen zum Einsatz von Lasern gibt es bei chirurgischen Anwendungen in der Parodontologie derzeit nicht; bei
den oben genannten relativen Indikationen ist auf den Schutz von Zähnen, Parodont und Knochen zu achten.

Laser-Scaling
Unter Praxisbedingungen ist mit der Mehrzahl der gängigen Lasertypen (z.B. Argon-, Ionen-, Dioden-, Nd:YAG-, Ho:YAG-, CO2-Laser) keine ge-
zielte Entfernung von Zahnstein oder Konkrementen möglich. Derartige Anwendungsversuche würden zu umfangreichen Nekrosen im Wurzelze-
ment und Dentin führen. Für Excimer- und modifizierte Alexandrit-Laser liegen nur experimentelle Erfahrungen aus In-vitro-Studien vor (Frentzen,
1993). Ergebnisse mit Lasern, die im 3 µm-Bereich strahlen (z.B. Er:YAG-Laser), sind demgegenüber vielversprechend (Aoki et al., 2000; Schwarz
et al., 2001). Histologische Studien belegen, dass mit diesen Geräten eine weitgehend atraumatische Reinigung der Wurzeloberfläche möglich ist
(Folwaczny et al., 2003). Erste klinische Studien zeigten, dass der Attachmentgewinn nach nicht-chirurgischer Parodontitistherapie mit einem
Er:YAG-Laser über einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren erhalten werden kann und dem konventionellen Scaling-Prozess vergleichbar ist (Schwarz
et al., 2003). Es besteht die Möglichkeit, den Scaling-Prozess mit fluoreszenz-diagnostischen Verfahren (siehe oben) zu kombinieren, um eine Pro-
zesskontrolle zu erreichen. Ob sich diese Systeme in Bezug auf Praktikabilität und Anwendungssicherheit in der Praxis bewähren, kann zurzeit noch
nicht abschließend beurteilt werden.

Antimikrobielle Effekte
Die Dekontamination im Bereich der Zahnfleischtasche spielt eine zentrale Rolle bei der Behandlung plaqueinduzierter Parodontitiden. Auf Grund
antimikrobieller Eigenschaften von Laserstrahlung wurden Techniken zur faseroptischen Desinfektion von Zahnfleischtaschen entwickelt (Coluzzi,
2002; Dederich, 2002). Die antimikrobielle Wirkung der Laserenergie beruht bei den meisten Lasertypen (z. B. Dioden-, Nd:YAG-, CO2-Laser) über-
wiegend auf thermischen Effekten. Daraus ergibt sich ein besonderes Risikopotenzial bei der faser-optischen Taschenlaserung, da die Laser-
strahlung ohne optische Kontrolle an sehr unterschiedlich absorbierende Oberflächen (Zahnstein, Konkremente, Epithel, Desmodont, Wurzelze-
ment, Knochen) abgegeben wird. Je nach Wahl der Laserparameter, der Morphologie und den optischen Eigenschaften der bestrahlten Oberflä-
che variiert somit die Gefahr von irreversiblen Nebenwirkungen bzw. der Effektivität der erreichbaren Desinfektion erheblich. Aus klinischen Stu-
dien ist bei mikrobiologischem Monitoring lediglich eine kurzzeitige Reduktion der Mikroflora nachgewiesen. Bei Vergleichsstudien konnten keine
relevanten Unterschiede in Bezug auf klinische Parameter bei Integration der adjuvanten laseroptischen Taschenlaserung in eine systematische
Parodontitis-Behandlung/Betreuung nachgewiesen werden (Dederich et al., 2002). Bei fehlerhafter Anwendung besteht ein nicht unerhebliches
Gefährdungspotenzial. Hierzu zählen laserinduzierte Pulptiden, Gingivanekrosen, Sequesterbildungen oder auch Fälle von laserinduzierter Osteo-
myelitis.

Resümee
Viele Patienten haben hohe Erwartungen an eine Parodontalbehandlung unter Einbeziehung von Lasergeräten. Dem stehen zurzeit nur wenige wis-
senschaftlich gesicherte Indikationen gegenüber. Auf Grund des hohen Aufwandes, der mit Laserapplikationen im medizinischen Bereich verbun-
den ist, muss im Einzelfall eine kritische Abwägung dahingehend erfolgen, ob konventionelle Technologien nicht zu bevorzugen sind (American
Academy of Periodontology, 2002). In der Forschung zeigen sich Entwicklungen ab, die zukünftig für die Parodontologie von praktischem Inte-
resse sein könnten: u.a. die selektive Abtragung von Zahnstein mit speziellen Lasersystemen, die Entepithelisierung mit Lasern als Maßnahme zur
gesteuerten Geweberegeneration (Centty et al., 1997), die laserunterstützte Fluoridierung freiliegender Wurzeloberflächen oder der Einsatz laser-
aktivierbarer Photosensitizer (Wilson et al., 1993) zur gezielten Dekontamination parodontaler Taschen. Eine abschließende Beurteilung dieser
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Folgender Brief 
von  Dr. Georg Bach 
ging an Laser-Wissenschaftler, 
prominente Laseranwender 
und Vertreter der Dentalindustrie:

Freiburg, den 21.03.2004

Aktuelle Stellungnahme der DGP zum Thema „Laser in der Parodontologie“

Sehr geehrter Herr Kollege,

ich darf mich heute mit der Bitte um Kommentierung der aktuellen Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für
Parodontologie zum Thema „Laser in der Parodontologie“ an Sie wenden.
Vielleicht erinnern Sie sich:
Im Herbst 2002 richtete ich – in meiner Eigenschaft als Chefredakteur des Laser Journals – ein Schreiben an den Prä-
sidenten der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, Herrn Professor Weber, in dem ich ihn
bat, die bis dahin bestehende Stellungnahme zu diesem Thema zu revidieren, da jene definitiv nicht mehr dem Stand
der Wissenschaft entsprach und mit ihrer sehr negativen Ausrichtung dem Laser gegenüber der Verbreitung von An-
wendungen monochromatischen Lichtes in der Mundhöhle durchaus nicht zuträglich war!
Hierauf war eine sehr erfreuliche Entwicklung zu verzeichnen:
Eine Kommission, an der namhafte deutsche Laserwissenschaftler beteiligt waren, wurde mit der Formulierung ei-
ner neuen, aktuellen Stellungnahme beauftragt. Diese liegt nun vor.
Lassen Sie es vorwegnehmen – auch wenn die aktuelle Stellungnahme deutlich positiver als die bisherige ausfällt,
ein wenig enttäuscht bin ich ob deren Inhalt doch. Wurden doch zahlreiche Langzeitergebnisse, hier sind vor allem
(DEINE!!!) die mit dem CO2- und dem Dioden-Laser zu nennen, nur teilweise, mitunter auch gar nicht berücksich-
tigt, auch die Conclusio fällt, gemessen an der international absolut unbestrittenen Einschätzung, dass die Therapie
marginaler Parodontopathien schlichtweg eine DOMÄNE der Laserzahnheilkunde ist, sehr verhalten aus.

Eines möchte ich betonen:
Eine Stellungnahme einer so altehrwürdigen Fachgesellschaft, wie die DGZMK ganz zweifellos eine ist, kann nur,
muss und wird immer ein Kompromiss sein. Ein gewisses Maß an Zurückhaltung und Vorsicht ist aus Sicht der Fach-
gesellschaft auch sinnvoll.
Demgegenüber sind Langzeiterfahrungen und Erkenntnisse zu setzen, die nun mal schlicht Realität sind und an de-
nen deutsche Wissenschaftler und Laseranwender, dies sollte auch betont werden, wesentlichen Anteil haben. Vor
diesem Gesichtspunkt hätte es – bezüglich der Wertung des Lasereinsatzes in der Parodontologie – durchaus „etwas
mehr“ sein können, meines Erachtens gar etwas mehr sein müssen.

Meiner damaligen Intention, den Lasereinsatz in der Zahnheilkunde zu fördern, wo es nur geht, erneut folgend,
möchte ich erneut die Initiative ergreifen, vor allem, um die bestehende Verunsicherung unserer den laseranwen-
denden oder daran interessierten Kolleginnen und Kollegen zu beseitigen. Ein Themenblock des Laser Journals wird
in der Ausgabe 2/2004 der aktuellen DGP-Stellungnahme gewidmet sein. Erneut werden renommierte Wissen-
schaftler, bekannte Laseranwender und industrielle Anbieter/Hersteller von Lasergeräten zu Wort kommen.

In der Anlage darf ich Ihnen die aktuelle Stellungnahme der DGP zur eigenen Meinungsbildung beifügen.

Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie meiner Bitte entsprechen könnten, denn eine positive Außenwirkung, vor
allem an die Kollegenschaft gerichtet, wäre im Moment m. E. außerordentlich wichtig.

Sehr danke ich Ihnen für Ihre Mühewaltung und Ihr Entgegenkommen,
mit herzlichem Gruß aus dem frühlingshaften Südschwarzwald,

Ihr Dr. Georg Bach
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Priv.-Doz. Dr.  
Herbert Deppe
Selbstverständlich sehe ich die über-
sandte Stellungnahme in einigen Be-
reichen als ergänzungsfähig an. Die
Frage stellt sich allerdings, auf wel-
chem Wege dies erfolgen sollte. Der
wissenschaftliche Beirat der DGL ist
seit längerer Zeit damit beschäftigt,
entsprechende Stellungnahmen zu
erarbeiten. Diese sollen am

30.04.04 in Bonn fertig gestellt werden.

Dr. Dr. Claus Neckel
Der Einsatz von Lasern in der Oral-
chirurgie und Parodontologie hat
sich in den letzten Jahren verviel-
facht. Gerade diese doch rechte,
weite Verbreitung hat es notwendig
gemacht, dass die Deutsche Gesell-
schaft für Parodontologie auch zeit-
nah Stellung zu diesem Behand-
lungsansatz bezog. Dies ist sehr zu
begrüßen. Dass die Fachgesell-

schaft ohne für sie harte Fakten für eine Behandlungsmethode
keine Empfehlung aussprechen kann, ist selbstverständlich
und sie muss eine gewisse kritische Distanz einhalten. Eine
„Absolution“ für den Laser in der Parodontologie wird und
kann es auch nicht geben.
Vorweg sollte man sich bei der Diskussion von Lasern in der
Zahnheilkunde absolut im Klaren sein, dass der Einsatz des La-
sers nur einen kleinen Ausschnitt der Behandlung von Paro-
dontopathien darstellt. Es handelt sich also nicht um eine Al-
ternative, sondern immer nur um eine Ergänzung der konven-
tionellen PA-Therapie. Zudem ist die Indikation zum Einsatz
des Lasers eng mit seiner emittierten Wellenlänge verbunden.
Diese Wellenlänge im Zusammenhang mit der technischen
Bauart ergeben erhebliche Unterschiede in der Indikation und
Einsatzmöglichkeit der verschiedenen Laser. Die Energie-
dichte in der Tiefe des Gewebes, bei den im nahen Infrarotbe-
reich emittierenden Lasern, ist signifikant unterschiedlich ab-
hängig, ob der Laser eine Divergenz der Laserstrahlung auf-
weist oder ob der Laserstrahl parallel sich ausbreitet. Es ist ver-
ständlich, dass eine kurze Stellungnahme all diese
technischen Unterschiede nicht berücksichtigen kann, aber es
ist auf der anderen Seite von erheblicher klinischer Relevanz.
Dass Laser bei unsachgemäßem Einsatz zu einer nicht erheb-
lichen Schädigung des lokalen und auch durch Streustrahlung
der Augen führen kann, ist sicherlich unstrittig, jedoch muss
auch darauf hingewiesen werden, dass bei unsachgemäßem
Einsatz von konventionellen Hilfsmitteln wie rotierenden In-
strumenten oder auch des Skalpells erhebliche Schäden her-

vorgerufen werden können, die zum Teil ähnliche Ausmaße
annehmen können, wie die durch Laser hervorgerufenen. Hier
muss aber den Autoren gedankt werden, dass sie so deutlich
auf die notwendige Ausbildung und Fortbildung beim Einsatz
des Lasers in der Zahnheilkunde hingewiesen haben. Nur
wenn der Behandler alle Risiken kennt und Therapieparame-
ter, die für die Behandlung notwendig sind, sicher beherrscht,
ist auch mit einem reproduzierbaren Resultat ohne Nebenwir-
kungen und Komplikationen zu rechnen. In diesen Parametern
liegt auch der Erfolg z.B. im Bereich der Dekontamination bei
der Parodontitisbehandlung (BACH et al.) begründet. Noch
deutlicher zeigt TUNER et al., dass bei der Wahl von falschen Pa-
rametern gerade bei der Biostimulation kein positives Ergebnis
erzielt werden konnten. Die Schlussfolgerungen, die aus die-
sen Studien gezogen wurden, waren aber nicht: Biostimula-
tion zeigt unter diesen Parametern keine positiven Ergebnisse,
sondern Biostimulation beruht nur auf Placeboeffekten. In die-
sem Zusammenhang haben wir eine Doppelblindstudie ver-
öffentlicht, die mit den von uns verwendeten Parametern und
Wellenlängen hoch signifikante Verbesserungen der Wund-
heilung zeigten (NECKEL et al. 2001). Zusammenfassend
möchte ich nochmals betonen, dass die Laserausbildung eine
Conditio sine qua non für einen sachgemäßen Umgang mit
dem Medium Laser darstellt. Dementsprechend sind auch die
Indikation und die Parameter der verschiedenen Wellenlän-
gen einzuhalten. Nur unter diesen Voraussetzungen können
und werden gute Ergebnisse auch in der Parodontologie erzielt
und der Laser zu einer wertvollen Ergänzung des Therapie-
spektrums werden. 

Stefan Seidel
Geschäftsführer Dental Laser &
High-Tech Vertriebs GmbH
Die überarbeitete Erklärung der
DGP zur Laseranwendung in der
Zahnmedizin sagt wenig Neues aus.
In der letzten Stellungnahme wurde
das Fehlen nachweislich vorhande-
ner Studien bemängelt, von denen
jetzt immerhin einige, wenn auch
nicht alle, einbezogen wurden. Ins-

besondere die langjährigen relevanten Untersuchungen zu
CO2- und Dioden-Laser wurden hier vernachlässigt. Laseran-
wender dagegen wissen um die positive Wirkung der adju-
vanten oder alternativen Laserbehandlung aus der Praxis –
nicht nur auf Grund der nachgewiesenen sterilisierenden Wir-
kung oder der minimalinvasiven, schmerz- und blutungsar-
men Therapie bei PA und Endo und in der Chirurgie. Auch die
begeisterte Reaktion der Patienten bestätigt diejenigen, die
neuen Technologien aufgeschlossen gegenüberstehen. Diese
nur ansatzweise überarbeitete Fassung der DGP trägt weiter
unnötigerweise zur Verunsicherung der Zahnärzte und damit

REDAKTION

„Laser in der Parodontologie“
Das Laser Journal gab Wissenschaftlern, Industrie und prominenten Laseranwendern die

Möglichkeit zum offenen Schreiben des Chefredakteurs Stellung zu beziehen. Lesen Sie mehr
auf den folgenden Seiten.
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auch der Patienten bei und steht in keinem Verhältnis zu vor-
liegenden Studienergebnissen wie auch den Erfahrungen aus
der Praxis. Es ist nach wie vor sehr schade, dass wissenschaft-
liche Untersuchungen und praktische Anwenderberichte ig-
noriert werden und stattdessen auf eine sehr einseitige und
nicht mehr zeitgemäße Berichterstattung gesetzt wird.

Martin Klarenaar, Geschäfts-
führer der elexxion GmbH
Ich bin eigentlich nicht erstaunt da-
rüber, dass die Autoren dieser ehr-
würdigen Fachgesellschaft DGZMK
in dieser doch überwiegend negativ
dargestellten Berichterstattung zum
Einsatz von Lasern in der Parodon-
tologie zu ihren Schlüssen kommen.
Wo kämen wir denn auch hin, wenn
jeder „gewöhnliche“ Zahnarzt, mit

einem „gewöhnlichen“ Hilfsmittel Laser, plötzlich dauerhaft
erfolgreiche und weniger traumatische PA-Behandlungen vor-
nehmen könnte? Wäre ich Parodontologe, dann wäre das für
mich eine schreckliche Vorstellung.
Doch was mich noch viel mehr erschreckt ist, dass in dieser
Darstellung haltlose Äußerungen abgegeben werden, die so
gar keinen wissenschaftlichen Hintergrund haben. Wie kann
man denn behaupten, dass es „eine fehlende Kontrolle über
die Tiefenwirkung des Laserstrahls“ gibt, da wir doch alle wis-
sen, dass die Eindringtiefe weder durch uns Hersteller oder den
Anwender, sondern ganz einfach durch den Absorptionsme-
chanismus im Gewebe durch eine bestimmte Wellenlänge,
also ganz einfach durch physikalische Grundgesetze, be-
stimmt wird. 
Außerdem weise ich darauf hin, dass es sehr wohl eine Studie
mit Dioden-Lasern (810 nm Wellenlänge) in der Behandlung
von Parodontopathien über einen 60-Monatszeitraum gibt,
die im Speziellen belegt, dass die Rezidivquoten, sowohl in
der Parodontitis- als auch in der Periimplantitistherapie, deut-
lich gesenkt werden konnten. Diese Studie, die gesicherte Pa-
rameter vorgibt, und unseren Hochleistungsdiodenlaser elex-
xion claros stelle ich den Autoren bei Anfrage gerne zur Ver-
fügung. 

Iris Affolter
Geschäftsführerin Oralia
„Wir machen Fortschritte …“
Was für ein Unterschied zu der Stel-
lungnahme aus 2002!
Das lässt hoffen und ich freue mich
bereits heute auf das 2004-State-
ment … Sicher, eine gewisse Zurück-
haltung einer namhaften Fachgesell-
schaft wie der DGZMK schließt auf
deren Seriosität und ich unterstütze

eine Relativierung zu hoher Erwartungen sehr.
Nichtsdestotrotz: Langzeiterfahrungen und wissenschaftliche
Arbeiten sind nun mal Realität. Ganz abgesehen von weltweit
tausenden Zahnmedizinern/innen, die den Laser nicht mehr
missen möchten. Ich denke kaum, dass es sich hier ausschließ-
lich um verantwortungslose, blauäugige und monetik-orien-
tierte Deppen handelt. Die enorm hohe Patientenakzeptanz
dieser Behandlungsform spricht ebenfalls für sich. Koagula-
tionsnekrosen? Unsicherheit bez. Eindringtiefe? Hier greife ich
die Empfehlung der Verfasser auf. Lasermedizin ohne vorherige

Ausbildung und entsprechendes Physik-Verständnis sollte we-
der beurteilt noch ausgeführt werden. Wie der sog. Placeboef-
fekt mittels Softlaser bei Tieren zu erklären ist, darauf warte ich
seit langem … Auch dazu sage ich: „Die Realität, nämlich die
sichtbaren (!) Therapieerfolge, nebst wissenschaftlichen Arbei-
ten (z. B. DR. DR. NECKEL und DR. KUKIZ, 2001, DR. KREISLER et al.
2002, DR. KREISLER et al. 2003) sprechen für sich!“

Dr. med. dent. Klaus Lotzkat
Seit nunmehr 15 Jahren werden
Hardlaser verschiedener Wellenlän-
gen in der Zahnmedizin erfolgreich
eingesetzt. Anfängliche Abwehrhal-
tungen von verschiedenen Gruppie-
rungen sind inzwischen abgemil-
dert, viele Universitäten in Europa
und in USAsowie verschiedenen an-
deren Ländern weltweit beschäfti-
gen sich wissenschaftlich mit dem

Laser. Diverse Kongresse verschiedener Gesellschaften zeigen,
dass Lasereinsatz in vielen Disziplinen der Zahnmedizin sehr
sinnvoll ist und das bisherige Behandlungsspektrum erweitert.
Leider ist die Integration eines Hardlasers mit einer geeigneten
Wellenlänge (z.B. Dioden-Laser) in der Parodontologie immer
noch nicht ganz akzeptiert, obwohl gerade auf diesem Gebiet
fundierte wissenschaftliche Studien vorliegen (BACH, MORITZ

et al.).
Viele Patienten, die eine Erkrankung aus dem parodontalen
Formenkreis haben, scheuen eine konventionelle PA-Behand-
lung, da diese mit vielen negativen Begleiterscheinungen be-
haftet ist. Studien aus den USA zeigen, dass lediglich 3 % aller
PA-Erkrankungen überhaupt therapiert werden. Dabei ist nicht
die mangelnde Bereitschaft der Patienten sich finanziell an der
Behandlung zu beteiligen das Problem, sondern schlichtweg
die Angst vor der unangenehmen Behandlung. Der tagtägliche
Umgang mit Patienten in der Praxis bestätigt dieses Problem.
Was tun? Die Patienten einfach unbehandelt lassen? Der Erfolg
jeder  PA-Behandlung hängt in hohem Umfang von der Mitar-
beit des Patienten ab. Ein Patient, der eine schonende und
stressfreie Behandlung erfährt, arbeitet gerne mit, also ist auch
ein besseres Ergebnis auf lange Sicht zu erwarten. Natürlich ist
ein Hardlaser kein Allheilmittel, es können jedoch die über-
wiegende Mehrzahl unserer PA-Patienten in der Praxis mittels
Lasereinsatz therapiert werden. Dabei sind die Stichwörter:
Dekontamination und Bakterienreduktion – ausschlaggebend.
Parodontologen brauchen doch einen keimfreien Zustand, um
weiterführende chirurgische Maßnahmen, z.B. Rezessions-
deckung und alle Formen der Mukogingivalchirurgie durch-
führen zu können. Warum also nicht die meisten Fälle mit Hilfe
eines Hardlasers so einstellen, dass dann über weitere etwa not-
wendige Maßnahmen  diskutiert werden kann. Bei allen Kon-
gressen der ALD (Academy of Laser Dentistry) berichten Paro-
dontologen und Dental Hygienists über den erfolgreichen Ein-
satz in ihren Praxen. Wohlgemerkt auch die spezialisierte Fach-
helferin!
Die langjährige Erfahrung in unserer Praxis bestärkt uns bei dem
weiteren Einsatz von dentalen Hardlasern. Vielleicht vergessen
einige Kollegen, was am wichtigsten bei unserem ganzen Tun
ist: Der zufriedene Patient!
Jede dogmatische Haltung ist auf Dauer nicht aufrechtzuerhal-
ten, also kann ich nur jedem Kollegen/Kollegin empfehlen, ei-
nen Laser bei PA-Behandlungen einzusetzen. Die richtige An-
wendung bringt sehr gute Erfolge und zufriedene Patienten.


