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Darüber hinaus werden Diodenlaser vorwiegend in der
konservierend-prothetischen14,18,19,37 Zahnheilkunde
eingesetzt und haben einen weiteren Einsatzschwer-
punkt bei der Dekontamination keimbesiedelter Ober-
flächen.4–8,20,27,28

Zahlreiche Arbeitsgruppen (BACH, MALL, KREKELER;
Freiburg/HOTZ; Sigmaringen/HARTMANN, Tutzing/GUT-
KNECHT; Aachen/MORITZ; Wien) haben in den vergange-
nen Jahren berichtet, dass mittels der Diodenlaser-
applikation eine deutliche Schädigung des gramnegati-
ven, anaeroben Problem-Keimspektrums möglich ist.4–

8,20,27,28 Von allen Autoren wird hierbei vor allem die
Möglichkeit der Schädigung des Actinobacillus actino-
mycetemcomitans6,27,28,38 und der Prevotella- und Por-
phyromonas-Spezies hervorgehoben. Ziel vorliegender
Studie war es, im Vergleich zu konventionellen Behand-
lungsmethoden, die Wirksamkeit und Dauer der Dio-
denlaserdekontamination über einen 8-Jahres-Zeitraum
hinweg zu prüfen.

Material und Methodik

Patientengruppen
Über einen 8-Jahres-Zeitraum (05/95–05/03) wurden
insgesamt 30 Patienten behandelt und regelmäßig nach-
untersucht. Alle Patienten litten an einer fortgeschritte-
nen Parodontopathie mit fortgeschrittenem Stützge-
websabbau.
Es wurden zwei Patientengruppen gebildet: 

1. 15 Patienten unterzogen sich einer konventionellen
Parodontaltherapie mit anschließendem Recall, so
wie sie im folgenden Text beschrieben wird.

2. 15 Patienten erhielten dieselbe Behandlung, zusätz-
lich zu dieser aber eine Dekontamination mit Dio-
denlaserlicht zu bestimmten Zeitpunkten. 

Sämtliche Gebisse waren prothetisch-konservierend sa-
niert, die Zahnreihen waren geschlossen, sei es mit ge-
gossenen Restaurationen (n=10 bei konventionell be-
handelten Patientengruppe und n=9 bei der laserunter-
stützt behandelten Patientengruppen), oder die Patien-
ten waren vollbezahnt (n=5 bei der konventionell
behandelten Patientengruppe und n=6 bei der laser-
unterstützt behandelten Patientengruppe). Kein Patient
trug eine abnehmbare prothetische Versorgung. Insge-
samt wurden in der konventionell behandelten Patien-
tengruppe 371 und bei der laserunterstützt behandelten
Gruppe 376 Zähne behandelt. Bleeding-On-Probing an
über 90% des Zahnbestandes wurden bei allen Patien-
ten zum Zeitpunkt der Erstuntersuchung festgestellt,
ebenso wie Sondierungstiefen im 3–7mm Bereich bei al-
len unserer Patienten. Ferner imponierten neben
Schwellungen der Gingiva auch vereinzelt nekrotische
bzw. flattrige Interdentalpapillen, typische Zeichen ei-
ner marginalen Parodontopathie also. Hinsichtlich des
Ausmaßes des Stützgewebsverlustes (Anzahl der betrof-
fenen Zähne, Sondierungstiefen, Zahnlockerungen) wa-
ren beide Patientengruppen vergleichbar. Zur Verifizie-
rung des klinischen Befundes wurde zum Zeitpunkt der
Erstuntersuchung und zu sämtlichen Recallsitzungen
der CPITN-Index bei den Patienten beider Patienten-
gruppen erhoben, dieser Index bietet den Vorteil, dass er
nicht nur den Schweregrad einer marginalen Parodonto-
pathie (CPI) feststellt, sondern auch Rückschlüsse auf die
erforderlichen Therapieschritte (TN) zulässt.
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Für den CPI-Teil galt folgende Einteilung:
Code 0 – gesund
Code 1 – Reizbluten
Code 2 – Zahnstein supra- und subgingival, iatrogene

marginale Reize
Code 3 – seichte Taschen bis 5 mm
Code 4 – tiefere Taschen ab 6 mm.
Für den TN-Teil galt folgende Einteilung:
I – Oral-Hygiene-Instruktion
II – I und Zahnsteinentfernung und Scaling
III– I und II und komplexe Therapie.
Sämtliche Patienten (beider Gruppen) wiesen eine
echte Parodontopathie auf. Das Krankheitsbild einer
solchen fortgeschrittenen Zahnbetterkrankung ist vor-
wiegend bakteriellen Ursprungs, das hierfür verant-
wortliche Keimspektrum ist seit den bahnbrechenden
Studien von SLOTS (1979) et al. bekannt: Es sind vor-
nehmlich gramnegative und anaerobe Keime, die für
den Abbau der Stützgewebe verantwortlich gemacht
werden. Es handelt sich hier im Regelfall vor allem um:
– Actinobacillus actinomycetemcomitans
– Prevotella intermedia und 
– Porphyromonas gingivalis.
Erwähnenswert erscheint uns die Tatsache, dass bei
beiden Patientengruppen eine Häufung der Erkran-
kung im mittleren Lebensabschnitt (30–50 Jahre) zu
verzeichnen ist. Es litten deutlich mehr Frauen an einer
aggressiven Parodontopathie als Männer. 

Ein- und Ausschlusskri ter ien
Sämtliche in die Untersuchung einbezogenen Patien-
ten mussten strengen Einschlusskriterien genügen: 
– Sondierungstiefen > 5 mm 

– BOP (generalisiert)
– weitere klinische Entzündungszeichen (flattrige bzw.

nekrotische Interdentalpapillen, Schwellung, Rö-
tung, Sezernation u.a.)

– radiologisch darstellbare Knochenläsionen, die an-
gesichts des Alters der Patienten als unadäquat zu be-
zeichnen sind. 

Als Ausschlusskriterien für beide Patientengruppen galten: 
a) schwere Grunderkrankungen 
b) Nikotin-Alkoholabusus 
c) fehlende Compliance 
d) Antibiotikaeinnahme während des gesamten Unter-

suchungszeitraums.

Die recht strengen Einschluss- und Ausschlusskriterien
für beide Gruppen, hier vor allem das Ausschlusskrite-
rium Antibiotikaeinnahme, limitierten die Zahl der zur
Verfügung stehenden Personen auf 25% der Ausgangs-
patientenkontingente.

Behandlungsablauf
Der Behandlungsablauf für beide Patientengruppen
verlief nach dem folgenden Schema:
1. Initialtherapie:
– Motivation und Instruktion des Patienten
– Reinigung und Politur
– Applikation desinfizierender Agenzien
– Keimentnahme mit DNA/RNA-Hybridisierungs-

tests.

2. Resektive Phase:
– Bildung eines Mukoperiostlappens

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3

Abb. 4 Abb. 5 Abb. 6

Abb. 1 bis 6: Der erste PAR-Patientenfall, der mit dem Wellenlicht eines Diodenhardlasers konfrontiert wurde. Die Zähne 12 und 11 sollten extra-
hiert werden; nach diskreten augmentativen Maßnahmen und Laserlichtapplikation konnten die beiden schwer parodontal angeschlagenen
Frontzähne bis zum heutigen Tage erhalten werden; die Abbildungen 4 und 5 zeigen den Zustand nach fünf, Abbildung 6 nach acht Jahren.
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– Entfernung des Granulationsgewebes
– apikales Verschieben der Weichteile.

3. Rekonstruktive Phase:
– falls erforderlich, Knochenaugmentation
– ggf. mukogingivale Korrekturen.

4. Recallphase:
– Nach 4 Wochen, 6 Monaten, 1 Jahr und dann jährlich

(bis zum achten Jahr) vollständiges Erheben des klini-
schen Befundes und des CPITN-Index, Anfertigen von
Röntgenbildern und mikrobielle Keimbestimmung
mittels DNA/RNA-Hybridisierungstests. Diodenla-
serdekontamination: Den wesentlichen Unterschied
stellte der Punkt der Diodenlaserlicht-Dekontamina-
tion dar; diese blieb der Patientengruppe 1 (konven-
tionell, ohne Laser) gänzlich versagt. Bei der Patien-
tengruppe 2 (MIT Laserunterstützung) fand eine
Diodenlaserlicht-Applikation in Phase 2 (resektive
Phase), perioperativ und in Phase 4 (Recall-Phase) zu
sämtlichen Wiedereinbestellterminen statt. Zum Ein-
satz kam der Oralia 01-IST-Diodenlaser. Es wurde
Diodenlaserlicht der Stärke von 1,0 Watt über maxi-
mal 20 Sekunden pro Zahneinheit appliziert. Bei
Einhaltung dieser Parameter ist eine Schädigung 
der Pulpa bzw. der peridontalen Gewebe ausge-
schlossen (BACH und KREKELER, 19932, 19953, 19965

und 19987,9).

Bildgebende Verfahren
Als bildgebende Verfahren werden im Regelfall das Or-
thopantomogramm (Panoramaschichtaufnahme) und
der Zahnfilmstatus in Paralleltechnik verwendet. In ei-
nigen Fällen exazerbierter Entzündungen kamen auch
A- und B-Scan-Ultraschallverfahren zum Einsatz. Prä-
operativ wurden ein Orthopantomogramm und ein
Zahnfilmstatus erhoben, direkt postoperativ das Or-
thopantomogramm, nach 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 Jahren
eine Panoramaschichtaufnahme und ein Röntgensta-
tus. Der Vorteil des Orthopantomogramms ist sein pa-
noramaartiger Überblick über sämtliche Zähne, den
knöchernen Limbus alveolaris und wichtige benach-
barte anatomische Strukturen. Der Zahnfilmstatus und
Paralleltechnik hingegen erlaubt Aussagen über die
Progredienz, Stillstand des Stützgewebsabbaues, da
hier reproduzierbare Aussagen über den Verlauf des
Limbus alveolaris getroffen werden können. 

Mikrobielle Keimbestimmung
Zu den Zeitpunkten der Röntgendiagnostik wurden
auch Keimentnahmen der betroffenen Areale durch-
geführt. Hierbei wurde nicht die klassische mikrobio-
logische Untersuchungstechnik (Keimentnahme-
Anzüchtung-Reinkulturen-Mikroskoppräparate-Gas-
chromatographie-Antibiotikaempfindlichkeit und bun-
te Reihen) durchgeführt, es wurden vielmehr DNA-
RNA-Hybridisierungssonden verwendet (DMD/Patho-
tek-Test der Fa. Wyberth, Lörrach). Diese Hybridisie-
rungssonden hatten den Vorteil, dass kein
Lebendmaterial aus den sondierten Gebieten zur An-

züchtung erforderlich war, es minimierte den Aufwand
in der Praxis. Zudem waren die Ergebnisse bedeutend
schneller als bei der klassischen mikrobiologischen
Untersuchung verfügbar. Nachteil dieser Schnelltests
sind der recht hohe Preis, zudem werden nur spezielle
Markerkeime erfasst, nicht alle in der Tasche befind-
lichen mikrobiellen Lebewesen können bestimmt wer-
den. Die Stelle, an der eine Keimentnahme geplant
wurde, musste mit einem Wattebausch vorsichtig ge-
trocknet werden, anschließend wurde die Papierspitze
platziert und nach einer Wartezeit von 10 Sekunden un-
mittelbar in ein steriles Gefäß verpackt und der Herstel-
lerfirma zur Keimbestimmung zugeleitet. Es erfolgt dort
eine Bestimmung der Keime und eine Beurteilung der
so genannten Markerkeimwerte.
Als negativ wurde bewertet, wenn weniger als 0,1% als
Markerkeime identifiziert wurden. Als niedrig wurde
die Identifikation von 0,1–0,99% als Markerkeime ein-
gestuft. Als Mittel wurde bezeichnet, wenn 1,0–9,9%
als Markerkeime identifiziert wurden, als hoch, wenn
mehr als 10% als Markerkeime bestimmt wurden. Fer-
ner wurde zu diesen Zeitpunkten ein kompletter klini-
scher Status erhoben, wobei neben dem Erfassen von
Sondierungstiefen, BOP, Belägen auch evtl. Zahnlo-
ckerungen und die Möglichkeit der Sondierung von Bi-
bzw. Trifurkationen durchgeführt wurde. Ferner wurde
ebenfalls zu diesem Zeitpunkt ein CPITN-Index erho-
ben.

Ergebnisse

a) Klinische Ergebnisse/CPITN-Index
Erfreulicherweise konnten in den ersten 18 postopera-
tiven Monaten bei keiner Patientengruppe erhöhte Son-
dierungstiefen und BOP bzw. sonstige klinische Zei-
chen einer marginalen Parodontopathie festgestellt
werden (CPI-Code 0 bei allen Patienten). Bei der 24-
Monatskontrolle wurden bei der konventionell be-
handelten Gruppe bei zwei (CPI-Code 1; TN-I), nach 
36 Monaten bei fünf (bei drei Patienten CIP-Code 1; 
TN-I; bei zwei CPI-Code 2; TN-II) und bei der Fünf-
jahreskontrolle bei acht Patienten (bei vier Patienten
CIP-Code 1; TN-I; bei zwei CPI-Code 2; TN-II und bei
weiteren zwei Patienten CPI-Code 3; TN III) Entzün-
dungszeichen und erhöhte Sondierungstiefen festge-
stellt. Bei der Achtjahreskontrolle konnten bei 12 Pa-
tienten (bei fünf Patienten CIP-Code 1; TN-I; bei drei
CPI-Code 2; TN-II und bei weiteren fünf Patienten CPI-
Code 3; TN III) Entzündungszeichen und erhöhte Son-
dierungstiefen festgestellt werden. In dieser Patienten-
gruppe mussten zwischen dem 30. und 60. Behand-
lungsmonat bei zwei Patienten (CPI-3TN-III) auch vier
Zähne, die ein Entzündungs-Rezidiv aufwiesen, extra-
hiert werden. Drei Patienten der konventionell behan-
delten Gruppe waren auch nach 96 Monaten entzün-
dungsfrei.
Deutlich anders gestalteten sich die klinischen Befunde
der laserunterstützt behandelten Gruppe: Bis ins dritte
Behandlungsjahr hinein waren alle Patienten dieser
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Gruppe im klinischen Befund entzündungsfrei (CPI-
Code 0). Erst bei der 36-Monatskontrolle wurden bei
dieser laserunterstützt behandelten Gruppe bei 2 (CPI-
Code 1; TN-I) und bei der Fünfjahreskontrolle bei 6 Pa-
tienten (bei 2 CPI-Code 1; TN-I, bei vier CPI-Code 2;
TN-II) wieder klinische Entzündungszeichen und er-
höhte Sondierungstiefen festgestellt. In dieser Patien-
tengruppe musste während des gesamten Behand-
lungszeitraums kein Zahn extrahiert werden. Bei der
60-Monatskontrolle wurden bei der laserunterstützt be-
handelten Gruppe bei 3 (CPI-Code 1; TN-I) und bei der
Sechsjahreskontrolle bei 8 Patienten (bei 2 CPI-Code 1;
TN-I, bei vier CPI-Code 2; TN-II) wieder klinische Ent-
zündungszeichen und erhöhte Sondierungstiefen fest-
gestellt. Sieben Patienten dieser konventionell behan-
delten Gruppe waren auch nach 96 Monaten entzün-
dungsfrei (CPI-Code 0).

b) Mikrobiologische Ergebnisse
In der konventionell behandelten Patientengruppe
wurden bis ins zweite Behandlungsjahr keine Marker-
keime mehr mit den Hybridisierungssonden nachge-
wiesen. Ab der 24-Monatskeimentnahme wurden wie-
der Keime festgestellt mit einer Progredienz im dritten

bis fünften Behandlungsjahr, wo bei den Keimtests bei
8 von 15 Patienten wieder Keime im mittleren/hohen
Bereich festgestellt wurden.
In der laserunterstützt behandelten Patientengruppe
konnte eine Markerkeimelimination bei 10 von 15 Pa-
tienten über den gesamten postoperativen Behand-
lungszeitraum gehalten werden. Ab der 36-Monats-
kontrolle wurden bei 2 und bei der 60-Monatskeiment-
nahme bei 5 Patienten Markerkeime nachgewiesen, die
jedoch alle im niedrig/mittleren Bereich lagen. Be-
sonders hervorzuheben bei der laserunterstützt behan-
delten Gruppe ist die eindrucksvolle Schädigung des
Actinobacillus actinomycetemcomitans über den ge-
samten Untersuchungszeitraum, der in dieser Gruppe
nach 96 Monaten nur bei einem Patient wieder nach-
gewiesen werden konnte, in der konventionell behan-
delten Patientengruppe bei 3 Patienten. 
Diesem Keim wird beim unadäquaten Stützgewebsab-
bau eine sehr wichtige Rolle zugewiesen. Ebenfalls von
großer Bedeutung ist die signifikante Reduktion der an-
deren anaeroben, gramnegativen Keime über den ge-
samten Untersuchungszeitraum, die bei der laserunter-
stützt behandelten Gruppe signifikant höher als bei der
konventionell behandelten Gruppe lagen. 
c) Rezidiv

Abb. 7 Abb. 8 Abb. 9

Abb. 13 Abb. 14

Abb. 10 Abb. 11 Abb. 12

Abb. 7 bis 14: Periimplantitisbehandlung an
einen künstlichen Zahnpfeiler in der Oberkie-
ferfrontzahnregion; nach Abschluss der chi-
rurgisch resektiven Phase zeigt Abbildung 11
den Zustand 7 Tage nach Entfernung des i.o.
Nahtmaterials; die Abbildungen 12 und 13
wurden nach vier Jahren; Abbildung 14 nach
sechs Jahren nach Abschluss der chirurgi-
schen Behandlungsmaßnahmen aufgenom-
men.
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Als Rezidivfall wurde das Auftreten eines der folgenden
Parameter gewertet:
– Auftreten einer Sondierungstiefe höher als 4 mm
– Verlust eines Zahnes
– Wiederauftreten einer Zahnlockerung
– exzessive Weichteilentzündung mit Taschenaktivität.
Die Rezidivquote lag bei der konventionell behandel-
ten Patientengruppe bei 41% und bei der laserunter-
stützt behandelten Gruppe bei 17%.
In der internationalen Literatur werden für den Erkran-
kungsfall einer marginalen Parodontopathie mit un-
adäquatem Stützgewebsabbau Rezidive nach 60 Mo-
naten (Literaturangaben, die über diesen Bereich hin-
ausgehen, lagen nicht vor) um die 30% angegeben, was
sich mit unseren Ergebnissen bei der konventionell be-
handelten Gruppe voll deckt. 

d) Verluste nach 96 Monaten
Innerhalb der achtjährigen Untersuchungsdauer wur-
den folgende Verluste verzeichnet:
– bei der konventionell behandelten Gruppe: 9 Zähne 

(9 von 371 behandelten Zähnen)
– bei der laserunterstützt behandelten Gruppe: kein

Verlust (0 von 376 Zähnen).

Diskussion

Die Diodenlaserdekontamination
Die Applikation von Laserlicht auf Zahnoberflächen ist
wegen einer drohenden Schädigung der peridontalen
und pulpären Strukturen nicht unumstritten. Nicht um-
sonst haben viele Autoren von solchen iatrogenen
Schäden gerade beim Einsatz von Nd:YAG-Lasern in
der Parodontaltherapie berichtet.12–15,18,19,22,29 Auch mit
dem Er:YAG-Laser liegen bis dato lediglich In-vitro-
Untersuchungen vor,23,24 die die direkte Applikation
dieser Wellenlängen auf Zahnzement noch nicht sinn-
voll erscheinen lassen. Anders verhält es sich hier mit
dem Diodenlaser; dank seiner günstigen Wellenlängen
im nahen Infrarot (810 nm) ist bei Einhaltung gewisser
Leistungs- und Zeitparameter eine Schädigung der
peridontalen Strukturen auszuschließen: Wird Dio-
denlaserlicht der Stärke von 1,0 Watt über maximal 
20 Sekunden pro Zahneinheit appliziert, so kann unter
Einhaltung dieser Limits eine Schädigung der Pulpa
bzw. der peridontalen Gewebe ausgeschlossen wer-
den.
Diese wurde erstmals von der Freiburger Laserarbeits-
gruppe postuliert (BACH und KREKELER, 19932, 19953,
19965 und 19987,9) und unabhängig hiervon von der
Aachener-Arbeitsgruppe um GUTKNECHT (199728) und
der aus Wien um MORITZ (199726,27) eindrucksvoll be-
stätigt.

Patientengruppen
Ein Achtjahresuntersuchungszeitraum verlangt viel
Disziplin, von den Patienten und den Therapeuten
gleichermaßen. Unter diesem Gesichtspunkt sind die
Patientenkontingente, die wir untersuchen und be-

handeln konnten, als recht groß anzusehen. Die Pa-
tientenzahl war zudem durch die harten Einschluss-
und Ausschlusskriterien für die Teilnahme an der Studie
bedingt, diese strengen Anforderungen an die Patienten
minimierten jedoch das Risiko der Beeinflussung der
Ergebnisse durch äußere Faktoren sehr. Bezüglich
Zahnbestand, klinischen Anfangsbefund und Compli-
ance, MHG-Level auch während des gesamten Unter-
suchungszeitraums ähnelten sich beide Patientengrup-
pen sehr, sodass eine Vergleichbarkeit sicherlich zuläs-
sig ist.

Vergleich der laserunterstützten mit der kon-
ventionellen Therapie marginaler Parodontopa-
thien
Material und Methodik vorliegender Arbeit ist bis 
auf die Intergration der Diodenlaserdekontamination
nicht neu; sie ist im Wesentlichen von PICK und PECARO

bereits 1985 beschrieben worden. Dort wurde das vier-
phasige Behandlungsschema (Initiale, chirurgisch-re-
sektive, rekonstruktive und Recallphase) erstmals be-
schrieben.
Die Rezidivquote der damals auf vier Jahre angelegten
Studie lag bei der dortigen (nach unserem Schema kon-
ventionell behandelten) Patientengruppe bei 34 %.
In der internationalen Literatur (SLOTS 1979; ROMANOS

1999; WHITE et al. 1991) werden für den Erkrankungs-
fall einer marginalen Parodontopathie mit unadäqua-
tem Stützgewebsabbau Rezidive um die 30 % angege-
ben, was sich mit unseren Ergebnissen bei der konven-
tionell behandelten Gruppe voll deckt. 

Wertigkeit der Diodenlaserdekontamination
Die klinischen und mikrobiellen Ergebnisse der beiden
Patientengruppen zeigen eine signifikante Reduktion
der Misserfolg- und Rezidivhäufigkeit bei der laser-
unterstützten PA-Behandlung in allen erfassten Berei-
chen. Unserer Ansicht nach ist die Integration der Dio-
denlaserdekontamination in bewährte Behandlungs-
schemata der marginalen Parodontopathie sehr sinn-
voll und hat eine deutliche Senkung der Rezidivquote
und eine Verbesserung der Prognose dieses oftmals für
Behandler und Patient frustran verlaufenden Erkran-
kungsbildes zu Folge.

Die Literaturliste kann in der Redaktion ange-
fordert werden.
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