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Da sich die Bakterienbesiedelung nicht nur auf den
Wurzelkanal selbst beschränkt, sondern auch die Den-
tintubuli miteinschließt, besteht die Gefahr, dass trotz
bester mechanischer Kanalaufbereitung und -desin-
fektion genügend virulente Keime im apikalen Drittel
verbleiben und die apikale Parodontitis aufrechterhal-
ten. Je weiter die Infektion fortgeschritten ist, desto grö-
ßer ist die Gefahr, dass diese Keime entlang der Den-
tintubuli ins Dentin eindringen. Zwar wird je nach Auf-
bereitungsgrad dieses infizierte Dentin abgetragen,
doch setzt die Dentindicke der Aufweitung des Kanals
Grenzen. Sind Bakterien nur weit genug eingewandert,
verbleiben sie im Wurzeldentin und können zu einer
Reinfektion führen. Die Gewebsdegeneration geht
weiter und kann bis zur Osteolyse führen. Aus dem bis-
her Gesagten ergibt sich für die eigene Praxis quasi
zwangsläufig der Wunsch, möglichst jede Chance zu
nutzen, um die Keimbesiedlung im infizierten Kanal zu
reduzieren. Entscheidet doch das Ergebnis dieser The-
rapie ganz wesentlich über den Fortbestand oder Ver-
lust natürlicher, „eigener“ Zahnsubstanz und damit

verbunden über das Wohlbefinden des Patienten. Bei
der Suche, die Prognose unserer endodontischen Be-
handlung zu verbessern, fiel die Aufmerksamkeit
schon sehr früh auf die Lasertechnik, zumal auch im-
mer mehr Studien die Wirksamkeit dieses neuen und
fremden Instruments belegten (z.B. GUTKNECHT et al.
1991, 1997). Angesichts der Tatsache, dass man als
niedergelassener Zahnarzt in einer schwäbischen
Kleinstadt die Kosten-Nutzen-Regeln nicht ganz außer
acht lassen kann, dauerte es dann doch einige Zeit bis
wir unseren Patienten ein solches System anbieten
konnten. 

Dioden-Dekontaminationslaser

Vor zehn Jahren kamen die ersten Dioden-Dekontami-
nationslaser auf den Markt: Ein angemessener Preis um
die 7.000,– Euro, eine Leistung mit ca. 2 Watt verbun-
den mit einem kompakten Äußeren und geringem Ge-
wicht zeichnet z.B. den LDS200 von MeDys aus.
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Zusätzliche Dekontamination 
durch Laser 

bei endodontischen Herausforderungen
Wesentliche Voraussetzung einer gelungenen endodontischen Behandlung ist die anschließende

Keimfreiheit von Wurzelkanal und Wurzeldentin. Denn die den Wurzelkanal besiedelnden
Keime können ins apikale Gewebe übertreten, in deren Folge sich ein Abszess, ein Granulom

oder eine radikuläre Zyste entwickeln können. 

Abb. 1: Apikale Aufhellung an Zahn 36. – Abb. 2: Die Kanallänge wird auf Laserfaser markiert.

Abb. 3: Nach drei Wochen. – Abb. 4: Legen der Wurzelfüllung nach zehn Wochen. – Abb. 5: Kontrollaufnahme nach zwölf Monaten.
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Hinzu kommt, das Gerät ist spezialisiert auf die De-
kontamination in Endodontie, PA und Periimplantitis.
Damit bietet es auch jemandem, der nicht gleich „La-
serzahnheilkunde“ betreiben, sondern einfach „nur“
seine Zahnheilkunde verbessern will, ein vernünftiges
Preis-Leistungs-Verhältnis. Wann, wie und wieso die-
ser Laser bei uns eingesetzt wird, verdeutlicht folgen-
des Fallbeispiel: Eine 28-jährige weibliche Patientin
besuchte unsere Praxis am 28.7.2003 (Abb. 1) mit aku-
ten Schmerzen am pulpatoten Zahn 36. Die röntgeno-
logische Untersuchung zeigte eine apikale Aufhellung
und einen interradikulären Abszess. Beide Entzün-
dungsherde waren manifest. Hier kamen zwei Symp-
tome zusammen, von denen schon jede einzelne als für
den Zahn kritisch zu bewerten ist. Hätte die Patienten
an diesem Tag nach einer Prognose gefragt, so wäre die
passende Antwort in etwa so ausgefallen: „Wir werden
alles tun, um den Zahn zu erhalten, doch im Moment
ist eine fundierte Voraussage schwer zu treffen!“

Wurzelkanal

Im ersten Schritt wurde Zahn 36 trepaniert, die an-
schließende, maschinelle Aufbereitung erfolgte mit
ProTaper-Instrumenten in Wechselspülung mit
3%igem H2O2 und 5 % NaOCl. Nach elektronischer
und radiologischer Längenbestimmung (Abb. 2) wur-
den die Kanäle danach mit Papierspitzen getrocknet
und die Laserdesinfektion vorbereitet: Die Arbeits-
länge wird mittels Gummistopp auf die Glasfaser über-
tragen. Dann wird die Faser mit knapp über 200 µm
Durchmesser bis fast  zum Apex eingebracht. Der Laser
(MeDys LDS200) wurde mit 1 W für 5 Sek. ausgelöst,
wobei die Glasfaser langsam nach oben geführt wird.
Der Vorgang wurde je Kanal dreimal wiederholt. Wich-
tig dabei ist, insbesondere beim Diodenlaser, zwischen
den Behandlungen die Faserspitze auf abgelagertes,
karbonisiertes Gewebe zu kontrollieren. Verunreini-
gungen am Faseraustritt absorbieren fast die gesamte
Laserenergie in der Spitze. So bleibt weniger Energie
zur Verfügung, um in die Dentintubuli einzustrahlen
und die verbliebenen Bakterien zu eliminieren. Um die
mit der Laserdesinfektion erreichte Keimarmut abzusi-
chern und eine Neukolonisierung zu erschweren,
wurde der endodontische Eingriff durch Einbringen ei-
ner medikamentösen Einlage mit Ledermix abge-
schlossen.

Parodontium

Im nächsten Schritt ging es jetzt darum, auch die Situa-
tion im Periodont von 36 zu verbessern. Zunächst
durch eine Inzision des bukkalen Abszesses. Der eine
oder andere Kollege führt diesen Schritt sicher auch mit
einem Laser aus. Angesichts der vorhandenen Palette
chirurgischer Instrumente erschließt sich der zahnärzt-
liche Sinn einer solchen Maßnahme nur äußerst zöger-
lich. Die Inzision wurde daher in der vestibulären Ta-

sche mit einem Skalpell durchgeführt, die anschlie-
ßende interradikuläre Reinigung mit den gängigen
Handinstrumenten. Genauso wie im Wurzelkanal ging
es auch hier darum, das infektiöse Material abzutragen,
um eine weit gehend keimfreie Umgebung zu schaffen.
Das ist trotz allen Bemühens allein durch manuelle Rei-
nigung nicht sicherzustellen. Wie bei der Endodontie
wird die Laserstrahlung zusätzlich zu konventionellen
Maßnahmen eingesetzt. Den sinnvollen Einsatz des
Diodenlasers bei bakteriellen Veränderungen des Pa-
rodontiums wiesen u.a. BACH und NECKEL 2000 im Rah-
men ihrer vergleichenden 5-Jahres-Studie nach. Mit ei-
ner Einstellung von 1W wird mit der Laserfaser in Kon-
takt 20 Sekunden lang die Zahnwurzel abgefahren.
Zahnwurzel und Faserende bilden dabei einen Winkel
von ca. 45°, was eine Bestrahlung nicht nur am Kon-
taktpunkt, sondern auch um die Kontaktfläche herum
garantiert. Nach der Laserdesinfektion wurde die Naht
verschlossen.

Verlauf

Angesichts der komplexen Symptomatik wurde der
Wurzelkanal nach drei Wochen am 19.08.03 erneut
wechselgespült. Abbildung 3 zeigt die apikale Situa-
tion. Hinzu kam, wie beim ersten Mal, die Ledermix-
einlage, um die Keimarmut zu erhalten. Zwar hätte
auch eine zusätzliche Laserdesinfektion nicht gescha-
det, doch da die Abheilung wie vorgesehen komplika-
tionslos verlief, war eine solche auch nicht notwendig.
Im Gegensatz zur medikamentösen Einlage wirkt sie ja
nur momentan auf die Keimbesiedelung. Sie verbes-
serte zwar die Voraussetzungen für die Ledermixein-
lage, soll und kann sie aber nicht ersetzen. Etwa vier
Wochen später (17.09.03) wurde die Wurzelfüllung
(Abb. 4) mit Thermafil gelegt, als Sealer kam RoekoSeal
Single Dose zum Einsatz. Die Kontrollaufnahme
(Abb.5) nach zwölf Monaten zeigt, dass die apikale
Aufhellung verschwunden und die interradikuläre Auf-
hellung zurückgegangen ist. Sämtliche Entzündungs-
herde sind abgeheilt; Zahn 36 ist wieder fest. Die Pa-
tientin ist zufrieden damit, dass ihr Zahn erhalten
wurde. Sie konnte nachvollziehen, dass wir alles unter-
nommen haben, um ihren eigentlich verlorenen Zahn
zu erhalten. In diesen Fällen spielt auch die Tatsache

Abb. 6: Der LDS 200 von MeDys wurde speziell für die Dekontami-
nation konzipiert. – Abb. 7: Kontrollaufnahme nach zwölf Mona-
ten.
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keine Rolle, dass für den BEMAdie Position „Laserdes-
infektion“ nicht existiert und sie deshalb auch nicht als
Sachleistung abgerechnet werden kann. Der Patient –
auch der Privatpatient – zahlt diese Leistung selbst,
nachdem vorab eine „freie Vereinbarung“ abgeschlos-
sen wurde. Hier werden Kosten und Eingriff benannt
und vom Patienten akzeptiert. Denn – so zynisch ist die
Logik unsere Abrechnungssystematik, die Extraktion
wäre wahrscheinlich auch eine medizinisch ausrei-
chende Versorgung, aber der wirtschaftlichere Weg ge-
wesen. Der Laser bzw. die Laserdesinfektion bietet in
diesem Rahmen eine Möglichkeit, die aufwändigen
Versorgungen eines solchen Zahnes zu vereinfachen.
Auf Basis der erreichten Keimarmut greifen unsere the-
rapeutischen Maßnahme einfach besser und schneller.
Das spart Zeit und ermutigt mich auch als niedergelas-
sener Zahnarzt, der auf „seine“ Kosten achten muss,
Fälle konservativ zu behandeln, deren Prognose zu-
nächst zweifelhaft erscheint.

Der LDS 200

Das kompakte Gerät mit nur 2,7 kg Gewicht findet in
der Endodontie, Parodontologie und bei der Behand-
lung der Periimplantitis seinen Einsatz. Die keimtö-

tende Wirkung der 810 nm Diode basiert auf der ther-
mischen Reaktion des Laserlichts im Gewebe. Mit ei-
ner Leistung bis 2 Watt cw verspricht der LDS 200 Si-
cherheit bei den wesentlichen und sinnvollen Anwen-
dungen dieser Wellenlänge. Dabei garantiert die Ein-
haltung klinisch gesicherter Werte den gewünschten
Effekt, ohne Gefahr für das umliegende Gewebe. Wirk-
same Einstellungen zur Bakterienreduktion bei der Pe-
riimplantitis, der Parodontologie und Endodontie be-
wegen sich ca. um 1 Watt.
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