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Neben diesen medizinisch-handwerklichen Aspekten
muss die Endodontie auch unter den Gesichtspunkten der
wirtschaftlichen Praxisführung, BEMA-Einschnitten und
Alternativtherapien (Implantologie) kritisch bewertet
werden. Seit der Einführung der Lasertechnologie in die
Zahnmedizin steht dem Zahnarzt eine mittlerweile her-
vorragend erforschte Behandlungsmethode zur Seite,
welche die konventionelle Methode der Wurzelkanal-
behandlung einerseits wirkungsvoll unterstützt als auch
wirtschaftlich dem Behandler neue Freiräume schafft.

Aufbereitung

Der mechanische Vorgang der großräumigen Kanalaufbe-
reitung wird durch die Anwendung extrem belastbarer und
flexibler Instrumente immer sicherer. Stark gekrümmte Ka-
näle, Seitenkanäle und Verzweigungen entziehen sich
aber auch weiterhin der kontrollierbaren Aufbereitung.
Zurückbleibende infizierte Kanalanteile und tief infizierte

Bereiche der Wurzelkanalwand verlangen auch weiterhin
nach einer sich anschließenden Keimreduktion. 

Desinfektion 

Leider gibt es bisher kein Desinfektionsmittel, welches al-
len Forderungen nach Biokompatibilität, antimikrobieller
Wirkung und Dentindurchdringung genügt. Pathologische
Begleiterscheinungen, mutagene Risiken einzelner Be-
standteile und die komplizierte Morphologie des Wurzel-
kanals mit dessen variabler Dentinstruktur stehen dem ent-
gegen. Neben der sofortigen Keimabtötung gelten insbe-
sondere die Verzweigungen des apikalen Drittels als auch
tief infiziertes Kanaldentin als unlösbare Aufgaben für Spül-
lösungen. Musste sich bisher der Behandler für ein „Übel“
entscheiden, steht ihm in dieser kritischen Situation mit der
Laserstrahlung eine zuverlässige Alternative zur Verfü-
gung. Die Laser-Strahlung erzielt eine signifikant antibak-
terielle Wirkung und gelangt durch flexible grazile Glasfa-
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Den Bakterien auf der Spur – Dioden-Laser in
der Endodontie

Die Therapie des infizierten Wurzelkanals stellt jeden Behandler vor die entscheidenden
Fragen: Wie sicher gelingt die mechanische Entfernung der infizierten Gewebereste bzw. die

von Bakterien durchsetzte Wurzelkanalwand und ist eine zuverlässige, tiefenwirksame
Keimreduktion der Kanalwand und des apikalen Deltas realisierbar?

Abb. 1: Ausgangsbefund Zahn 46 mit periapikaler Aufhellung. – Abb. 2: Zustand nach Laser-Wurzel-Behandlung (deutliche Zunahme der Kno-
chendichte nach zwei Monaten. – Abb. 3: Neun Monate nach Laser-Behandlung mit gleichmäßiger periapikaler Knochendichte/keine patho-
logische Aufhellung erkennbar.

Abb. 4: Ausgangsbefund Zahn 36 mit periapikaler Aufhellung/Hyperzementose.  – Abb. 5: Zustand ein Jahr nach Laser-Wurzel-Behandlung
mit Ausheilung der Periapikalläsion. – Abb. 6: Zahn 44 während der Applikation der Laser-Faser.
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sern in alle Wurzelkanalabschnitte. Im Vergleich zur medi-
kamentösen Behandlung durchdringt die bakterizide La-
serstrahlung das Dentin. GUTKNECHTS Studie von 1998 be-
schreibt eine Durchdringung des Dioden-Laserstrahls bis
1.000 µm Dentinschicht gegenüber von nur 100 µm einer
Spüllösung  (NaOCl). Diese Strahlungseigenschaften er-
möglichen selbst bei stark gekrümmten Wurzelkanälen
eine sichere Keimabtötung der angrenzenden Dentin-
schichten und der apikalen Region. Gleichzeitig resultiert
eine Trocknung und Verdampfung der restlichen Spülmit-
tel. Interaktionen mit dem Wurzelfüllmaterial oder gar eine
Hemmung des Abbindevorgangs durch Spülmittel werden
so ausgeschlossen. Die Penetration der Desinfektionsmit-
tel wird durch eine dem Dentin aufgelagerte Schmier-
schicht (smear layer) zusätzlich eingeschränkt. Neben der
tiefenwirksamen Keimreduktion ist das Laserlicht zur Ent-
fernung dieser  Schmierschicht geeignet. Die therapeuti-
sche Umsetzung dieser Schmierschichtentfernung und die
mögliche Versieglung offener Dentintubuli wird in der Li-
teratur gegenwärtig diskutiert.

Vorgehen mit Laser

Die Eröffnung und Aufbereitung des Wurzelkanals erfolgt
nach den anerkannten Kriterien einer Wurzelkanalbehand-
lung mit konventionellen Instrumenten. Nach der Bestim-
mung der Arbeitslänge und einer entsprechenden  Aufbe-
reitung des Kanals wird dieser anschließend medikamentös
gespült und mit sterilen Papierspitzen getrocknet. Die di-
rekte, senkrechte Bestrahlung der Apikalregion mit dem
Dioden-Laser garantiert deren gute Wanddurchdringung
mit Laserstrahlung, birgt aber gleichzeitig das Risiko der be-
schriebenen Temperaturerhöhung der periapikalen Struktu-
ren in sich. Deshalb wird nachfolgend die Faser des gepuls-
ten Lasers in den Wurzelkanal auf Arbeitslänge eingeführt,
einen Millimeter zurückgezogen und erst dann der Laser ak-
tiviert. Dieses Vorgehen wird zum Vermeiden einer periapi-
kalen Überhitzung empfohlen. Verbliebene Spülflüssigkeit
wird bei diesem Arbeitsgang verdampft. Unter rotierenden
Bewegungen um die Längsachse wird die Faser von apikal
nach koronal aus dem Kanal gezogen. Die Rotation bewirkt
eine leichte Schrägstellung  der Laserfaser, um den Bestrah-
lungswinkel zur Wurzelkanalwand zu erhöhen und somit

eine Dentindurchdringung zu erreichen. Dieser Vorgang
wird mit dem Diodenlaser (hier der Dioden-Laser „Star“)
drei- bis viermal entsprechend der empfohlenen Laserpara-
meter wiederholt. Die Wurzelkanalfüllung beschließt die
Trias des infizierten Wurzelkanals. Symptomfreie Zähne
können nach dieser Therapieabfolge in einer Sitzung be-
handelt werden. Akut entzündliche Reaktionen oder Pus-
entleerung aus der Periapikalregion gelten in unserer Praxis
als Gründe, um nach einer medikamentösen Einlage den La-
servorgang gegebenenfalls zu wiederholen. Bei Beschwer-
defreiheit erfolgt die definitive Füllung.

Fazit

Der wissenschaftlich untermauerte Einsatz des Lasers in der
Endodontie basiert auf Studien und Untersuchungen, an
denen deutsche Wissenschaftler und Laser-Anwender ei-
nen erheblichen Anteil haben. Sie belegen, dass sich die
Prognose einer erfolgreichen Wurzelkanalbehandlung mit
adjuvantem Laser-Einsatz erheblich verbessern lässt. 
Die Vorteile für Zahnarzt und Patienten im Überblick:
– Vermeidung notwendiger chirurgischer Interventionen

(Resektion und Extraktion)
– zusätzliche Therapiesicherheit, auch bei engen und ver-

krümmten Wurzelkanälen
– sterilisierende Wirkung auch im tief infizierten Kanal-

wanddentin
– schnellere Beschwerdefreiheit, weniger Behandlungen
– reduzierte postoperative Beschwerden
– Zeitgewinn für Patient und Behandler
– Gewinn an Wirtschaftlichkeit.
Mit dem Laser-Einsatz demonstriert der Zahnarzt zum einen
eine fortschrittliche Behandlungsmethodik, zum anderen
gewinnt er für sich und seine Patienten an therapeutischer
Sicherheit und zeigt besonderes Engagement für seine
Klientel, indem er minimalinvasiv, schonend und schmerz-
arm therapiert. Dabei ist der Laser mitnichten ein techni-
sches Spielzeug, er ist vielmehr aus dem Behandlungsspek-
trum einer Praxis kaum mehr wegzudenken, wenn er fach-
gerecht eingesetzt wird. Das Phänomen eines ungenutzten
Lasers in der Praxis ist weniger auf das Gerät an sich oder das
vermeintlich fehlende Behandlungsgeschick des Behand-
lers zurückzuführen. In diesem Fall fehlt dem Zahnarzt
schlichtweg eine professionelle medizinisch-technische
Einweisung und Betreuung, die ihm Vorteile und Nutzen der
Laser-Behandlung für Behandler und Patienten aufzeigen
können. Dazu gehören Seminare über Theorie, Wirkprinzip
und Indikationen, aber auch Grundlagen der Patientenbe-
ratung sowie ein durchdachtes Marketing-Konzept, um den
Laser medizinisch und wirtschaftlich erfolgreich in die Pra-
xis zu integrieren.
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Abb. 7: Der Dioden-Laser „Star“ von Dental Laser & High-Tech Vertriebs
GmbH – klein, kompakt und sekundenschnell in jedem Behandlungs-
raum einsetzbar.


