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Der Abtragsvorgang, dessen man sich bei diesen Syste-
men bedient, ist die so genannte „Wasserinduzierte Abla-
tion“: Die Wellenlänge der erbiumbasierten Laser ist so
beschaffen, dass ihre Energie hauptsächlich von den im
Zahnhartgewebe eingelagerten Wassergruppen und nur
in sehr geringem Maße vom Zahnhartgewebe selbst ab-
sorbiert wird. So kann dieses eingelagerte Wasser schlag-
artig bis zur Verdampfung erwärmt werden, wodurch eine
Mikroexplosion entsteht, die kleine Bruchstücke des
Zahnhartmaterials aus dem Zahn heraussprengt und aus-
stößt. Der Vorteil dieser Ablationsart ist, dass ein Auf-
schmelzen oder Verdampfen der Zahnhartsubstanz wäh-
rend des Abtrages nicht notwendig ist, wodurch bereits
nur mehr relativ wenig Wärme in den Zahn eingetragen
wird.
Ein Nachteil der meisten kommerziell erhältlichen Laser-
systeme ist jedoch, dass sie alle mit relativ langen Puls-
dauern arbeiten (etwa 80–400 µs). Durch diese nach phy-
sikalischen Maßstäben sehr lange Interaktionszeit kann
die an der Bearbeitungsstelle induzierte Wärme relativ tief
in den Zahn abfließen (die theoretisch optimale Pulsdauer
für die wasserinduzierte Ablation kann nach VOGEL1 zu ca.
0,5 µs abgeschätzt werden).
Daraus resultierende kritische Faktoren der wasserindu-
zierten Ablation sind deshalb der immer noch beachtliche
Wärmeeintrag ins Residualgewebe, weiters die durch die
Mikroexplosionen bedingte unregelmäßige Kavitäten-
form und, bei einer Abweichung von den optimalen Pa-
rametern, die Gefahren der Mikrorissbildung und einer
Hyperthermie in der Pulpa. Sie sind hinlänglich bekannt
und wurden seit dem Einzug des Lasers in die Zahnhart-
substanzbearbeitung in vielen Studien eingehend unter-
sucht. Ein viel versprechender Ansatz zur Umgehung die-
ser Gefahren ist nun der Einsatz ultrakurz gepulster Laser-
systeme. Diese Technologie ist bereits seit mehr als an-
derthalb Jahrzehnten bekannt und wird seit nunmehr
zehn Jahren auch für die Medizin erforscht.

Ultrakurze Laserpulse – Wesen und Wirkung

Ultrakurze Laserpulse haben eine Dauer im Bereich von
mehreren ps (Pikosekunden, eine Pikosekunde ist das
Millionstel einer Millionstel Sekunde) bis hinunter zu we-

nigen fs (Femtosekunden, ein Tausendstel einer Pikose-
kunde) und noch kürzer. (Der aktuelle Rekord, gehalten
am Institut für Photonik der Technischen Universität
Wien, liegt bei ca. 100 Attosekunden, das ist ein
Zehntausendstel einer Pikosekunde.) Da solche Pulsdau-
ern nicht mehr vorstellbar sind, sollen zwei Beispiele
diese Dimensionen verdeutlichen: Während Licht in ei-
ner Sekunde etwa 7,5-mal die Erde umrunden könnte,
kommt es in einer Pikosekunde gerade einmal 0,3 mm
weit. Und würde man einen Puls von einer Pikosekunde
auf einer Zeitskala einen Millimeter lang machen und
würde man 40.000 Pulse pro Sekunde abgeben (d.h. eine
Pulsrepetitionsrate von 40kHz), dann käme der nächste
Puls erst in 25 km Entfernung. Zur Bearbeitung von Zahn-
hartsubstanz und in der Ophthalmologie werden aus ther-
mischen Gründen gerne Pulse mit Dauern unterhalb einer
Pikosekunde eingesetzt: 200 fs (= 0,2 ps) bei der photore-
fraktiven Keratektomie und 700 fs (= 0,7 ps) in der Bear-
beitung von Zahnhartsubstanz. 
Der Vorteil ultrakurzer Laserpulse für die Gewebeablation
liegt in ihrem vergleichsweise vernachlässigbarem Wär-
meeintrag ins Gewebe und ihrer hohen Präzision beim
Abtrag selbst. Dies liegt in ihrem speziellen Ablationsme-
chanismus begründet: Je kürzer ein Puls bei einer festen
Pulsenergie gemacht wird, desto höher wird die erzielte
Pulsleistung (Abb. 1). Kann mit einem herkömmlichen
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Während der letzten Jahre konnte sich der Laser in der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
immer stärker etablieren. Speziell in der Bearbeitung von Zahnhartsubstanzen setzten sich die

erbiumbasierten Lasersysteme (Er:YAG; Er,Cr:YSGG) als Mittel der Wahl durch. Bisher waren
sie wegen ihres speziellen Wellenlängenbereiches die einzigen kommerziell erhältlichen

Systeme, die während der Bearbeitung nur relativ wenig Wärme ins Gewebe einbringen.

Abb. 1: Erhöhung der Durchschnittsleistung im Puls bei Verkürzung der
Pulsdauer und konstanter Pulsenergie am Beispiel eines 50 µs-  und ei-
nes 10 µs-Pulses mit jeweils 0,5 mJ Pulsenergie.
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Puls von 200 µs bei einer Pulsenergie von 300 mJ eine Pulsleistung von durch-
schnittlich 1.500 W erreicht werden, so erzielt man mit einem 700 fs-Puls bei
100 µJ Pulsenergie (also nur einem Dreitausendstel der Energie des vorigen
Beispiels) eine durchschnittliche Pulsleistung von etwa 430 MW. So hohe
Leistungen erlauben in Verbindung mit einer scharfen Fokussierung den
Übergang zu einem völlig anderen Abtragsmechanismus, nämlich der plas-
mainduzierten Ablation. Dabei ist die auf das Zielmaterial wirkende Leistung
so hoch, dass die äußersten Elektronen der Atome im Material direkt aus dem
Atomverbund herausgeschleudert werden. Damit verlieren die Atomrümpfe
den Verbund zum restlichen Gitter und es entsteht ein Plasma, also ein Gas
aus Ionen und freien Elektronen, das rasch expandiert und sich somit selbst
aus der Bearbeitungsstelle ausstößt. Ist der Puls nun kurz genug, so kann man
die Wärmeentwicklung erfolgreich unterbinden: Wenn der anregende Puls
zusammenbricht, bevor freie Elektronen aus der Zone des Plasmas ins um-
liegende Atomgitter abwandern können, wo sie durch Stöße mit anderen Ato-
men Gitterschwingungen anregen und somit letztendlich Wärme erzeugen
würden, hat man eine so genannte „kalte“ Ablation erzielt. (Das Wort „kalt“
muss hier sehr vorsichtig verwendet werden: da man aus Gründen der
Elektronendiffusion immer etwas Wärme im umliegenden Material indu-
ziert, wird bei langen Bearbeitungszeiten sehr wohl eine Temperaturerhö-
hung stattfinden, die aber nur einen geringen Bruchteil der herkömmlichen
Methoden ausmacht.2)

Scannen ultrakurzer Laserpulse

Der verbleibende Krater hat eine sehr regelmäßige und glatte Form, ist aber
kaum größer als der Fokusdurchmesser, d.h. etwa 50–100 µm, und auch nur
sehr wenig tief (etwa 1 µm). Im Vergleich dazu hat ein Krater bei der wasser-
induzierten Ablation etwa den zehnfachen  Durchmesser und die zehn- bis
zwanzigfache Tiefe. Um also Abtragsraten zu erzielen, die mit herkömm-
lichen Systemen vergleichbar sind, müssen viel höhere Pulsrepetitionsraten
eingesetzt werden. Zurzeit wird mit Repetitionsraten von 35–50 kHz gear-
beitet.3 Durch die für die plasmainduzierte Ablation notwendige scharfe Fo-
kussierung ist der Brennfleck und damit die abgetragene Fläche wie bereits
erwähnt sehr klein. Das ist aber für eine Freihandbearbeitung, wie sie in der
Zahnheilkunde notwendig ist, nicht ausreichend. Bei einem Brennfleck von
0,1 mm Durchmesser könnte eine größere Fläche nur schwer über eine reine
Freihandführung homogen abgetragen werden. Deshalb muss der Strahl „la-
teral gescannt“ werden, d.h. er wird automatisiert abgelenkt und über eine
größere Fläche gerastert, ähnlich dem Elektronenstrahl bei einem Fernseh-
bild. Die überstrichene Fläche kann dabei z.B. die Größe eines handelsüb-
lichen Dentalbohrers haben und ist in ihrer Form (fast) frei wählbar. Passende
Scansysteme können z.B. schwingende Spiegel sein, wie sie in ähnlicher
Form auch beim Laserbeschriften eingesetzt werden.
Auf den ersten Blick erscheint der eben beschriebene notwendige technische
Aufwand für extrem hohe Repetitionsraten und Scanvorrichtungen wahr-
scheinlich ziemlich absurd, wenn ausreichende Abtragsraten mit standardi-
sierten, einfacheren Lasersystemen bereits problemlos erreichbar sind. Ge-
nau diese auf den ersten Blick sehr ungünstigen Randbedingungen aber, näm-
lich das minimale Ablationsvolumen pro Puls in Kombination mit einem
Scanalgorithmus, sind exakt jene Gründe, weshalb mit ultrakurzen Laser-
pulsen so präzise Kavitäten mit genau definierter Wandneigung und präziser
Randschärfe erzielt werden können (Abb. 2). Der minimale Gewebeabtrag
pro Puls ist weiters ein Grund für die absolute Rissfreiheit der Präparation
auch im Schmelz, die bei richtiger Parameterwahl sehr einfach erreicht und
auch bis in große Tiefen gehalten werden kann. Ebenso wie in vielen Gebie-
ten der Mikromaterialbearbeitung setzt man hier also auf sehr feine Bearbei-
tungsergebnisse durch viele kleine, akkumulierte Ablationen, frei nach dem
Motto „Steter Tropfen höhlt den Stein“.

ANZEIGE



30
LASER JOURNAL 4/2004

FACHBEITRAG

Weitere Vorteile ultrakurzer Laserpulse

Neben der exakt definierbaren Kavitätenform, der gesi-
cherten Rissfreiheit und dem geringen Wärmeeintrag ins
Gewebe bietet die plasmainduzierte Ablation den Vorteil
einer exakten Kariesdiagnose: Das während der Ablation
entstehende Plasma leuchtet in einem intensiven Funken.
Die Farbe dieses Funkens kann mittels eines kleinen
Spektrometers in seine Spektralanteile zerlegt und analy-
siert werden. Die Zusammensetzung der spektralen An-
teile verändert sich mit der Zusammensetzung des Zah-
nes. Damit können kariöse Stellen äußerst präzise von ge-
sundem Gewebe unterschieden werden. Da das Spekt-
rum einige unveränderliche Referenzlinien aufweist, ist
dieses Verfahren im Gegensatz zu herkömmlichen Tech-
nologien unabhängig von der individuellen Morphologie
und den lokalen Bestrahlungsverhältnissen des einzelnen
Zahnes.4 Ein weiterer Vorteil der ultrakurzen Laserpulse ist
eine hohe Selektivität im Abtrag kariösen Gewebes. Da-
mit kann in Verbindung mit den hochpräzisen Analyse-
möglichkeiten der Plasmaspektroskopie eine minimalin-
vasive Präparation erkrankten Gewebes erreicht werden.
Ausgehend von einer neuen Patientengeneration wäre
damit sogar ein Schritt weit über die minimalinvasive Be-
handlung hinaus hin zu einem maximalkonservativen
Therapiekonzept des gesunden Zahnmaterials denkbar:
wenn bereits kariöse Läsionen, die bisher normalerweise
nur „unter Beobachtung“ stehen und üblicherweise noch
ganz oberflächlich sind, mit einer bisher unerreichten Si-
cherheit diagnostiziert und sehr selektiv therapiert wer-
den können, kann im Kindesalter beginnend eine Erhal-
tungsstrategie der Zahnhartsubstanz verfolgt werden, die
sich den genauen Gegenpol zur Blackschen Präpara-
tionslehre („Extention for Prevention“) zum Ziel gesetzt
hat und dem Patienten über den Großteil seines Lebens
die maximale Menge an gesunder Zahnhartsubstanz er-
hält.

Nachteile ultrakurzer Laserpulse

Nachdem bisher die Vorteile der ultrakurzen Laserpulse
in der Behandlung von Zahnhartsubstanz betrachtet wur-
den, wollen wir auch einen kurzen Blick auf mögliche
Nachteile dieser Technologie werfen. Wie bei jeder Tech-
nologie können natürlich auch bei den ultrakurzen Laser-

pulsen bei falscher Anwendung oder falschen Parameter-
einstellungen Kollateralschäden am Residualgewebe in-
duziert werden. Durch ungeeignete Pulsenergien,
schlecht abgestimmte Scanalgorithmen und unsachge-
mäße Handhabung (z.B. Arbeiten außerhalb des Tiefen-
schärfebereiches des Laserstrahles) können die Vorteile
des feinen Minimalabtrages sehr rasch egalisiert werden,
sodass es schließlich zu einer verstärkten Temperaturent-
wicklung an der Zahnoberfläche und letztendlich auch zu
einer Wärmeakkumulation in der Pulpa kommt. Eine
Überwachung und Steuerung der entsprechenden Risi-
koparameter stellt aber für moderne Softwarelösungen
keine Schwierigkeit mehr dar. Die Kariesdiagnose über
das Mikroplasma unterliegt der Einschränkung, dass sie
nur an der Oberfläche einsetzbar ist. Tiefer liegende Lä-
sionen können durch die geringe Eindringtiefe nicht er-
fasst werden. Im Hinblick auf eine maximalkonservative
Therapiestrategie ist dieser Umstand jedoch nicht wirk-
lich gravierend, da auf Grund der hohen Zuverlässigkeit
des Systems Karies bereits in einem Stadium behandelt
werden kann, wenn sie noch nicht tief eingedrungen ist.
Im Problembereich von Flaschenhalsfissuren kann der
Strahl durch den geringen Fokusdurchmesser in die Tiefe
der Fissur gelangen und somit auch von dort ein verlässli-
ches Signal liefern. Ein weiterer Nachteil ist der notwen-
dige hohe technische Aufwand, der die Geräte sehr teuer
werden lässt und zurzeit einem breiten Einsatz in Kliniken
und Privatpraxen noch entgegensteht. Dagegen werden
aber bereits in breit angelegten Entwicklungsprojekten
Maßnahmen ergriffen, und in Verbindung mit der perma-
nent steigenden Bedeutung derselben Technologie für in-
dustrielle Anwendungen können bereits in einigen Jahren
drastisch gefallene Preise für entsprechende Anlagen im
medizinischen Bereich erwartet werden.

Zusammenfassung

Zusammenfassend können wir also feststellen, dass uns
mit dem Einsatz ultrakurzer Laserpulse eine sehr mächtige
Technologie für ein minimalinvasives Therapiekonzept
zur Verfügung steht, die bei richtigem Einsatz enorme Vor-
teile gegenüber herkömmlichen konservativen oder la-
serunterstützten Therapieformen haben kann. Wird diese
Technologie mit dem richtigen Augenmerk für die geeig-
neten Indikationen zur Praxisreife entwickelt und auf den
Markt gebracht, so können wir in den nächsten Jahren
eine enorme Erweiterung der vorhandenen Therapie-
möglichkeiten erwarten.

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert wer-
den.
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Abb. 2: Kavitätenoberfläche nach Präparation mit einem handelsüblichen
Erbiumlaser (links, Parameter: 200 mJ, 20 Hz, Pulsdauer ca. 90 µs) und
einem Ultrakurzpulslaser (rechts, Parameter: 100 µJ, 35 kHz, Pulsdauer:
700 fs). Der Balken im linken Bild repräsentiert 1 mm, der Balken im rech-
ten Bild 0,5 mm. Die Tiefe der rechten Kavität beträgt etwa 0,7 mm.


