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Mit der Entwicklung der Lasertechnologie, speziell im
Hard- und Softlaserbereich, entwickelten sich unter-
schiedliche Anwendungsgebiete. Neben Biostimula-
tion und Förderung der Wundheilung durch Applikation
eines Softlasers, wurden auch Versuche zur Keimreduk-
tion vorgenommen. Allerdings waren die Erfolge bei der
Bestrahlung einer Bakterienpopulation unter der allei-
nigen Anwendung eines Lasers eher bescheiden. In den
80er und zu Beginn der 90er Jahre stieg jedoch wieder
das wissenschaftliche Interesse an dieser Anwendung.
Unterstützt durch die erfolgreiche Anwendung in der
Tumorbehandlung, speziell im gynäkologischen Be-
reich, führte dieses therapeutische Konzept durch die
adjuvante Applikation eines Photosensitizers zu Erfol-
gen in der Bekämpfung von Mikroorganismen. 
Eigentlich versteht man unter der Photodynamischen
Therapie (PDT) ein Verfahren zur Behandlung von Tu-
moren mit Licht in Kombination mit einem so genann-
ten Photosensibilisator. Dazu wird dem Patienten ein
solcher Sensibilisator verabreicht, der sich selektiv im
Tumor anreichert. Anschließend wird der Tumor und das
ihn umgebende gesunde Gewebe mit Licht geeigneter
Wellenlänge bestrahlt. Dabei werden durch photoche-
mische Prozesse toxische Substanzen erzeugt, die auf
Grund der Tumorselektivität des Sensibilisators gezielt
den Tumor schädigen. Als Photosensibilisatoren werden
zurzeit überwiegend Porphyrine eingesetzt, die bei Be-
strahlung mit rotem Licht mit einer Wellenlänge von 630
bis 635 nm zur Bildung von Singulett-Sauerstoff führen,
einem energetisch angereicherten und damit reaktions-
freudigen und toxischen O2-Molekül, zum Teil wird
auch 5-Aminolävulinsäure (5-ALA) eingesetzt, die se-
lektiv in Tumorzellen eine Porphyrinsynthese anregt.
Die verwendeten Sensibilisatoren reichern sich auch in
gesunden Zellen an, wenn auch in der Regel deutlich ge-
ringer als in Tumorzellen. Da der Sensibilisator bei den
photochemischen Prozessen lediglich als Katalysator
agiert, kann eine zu große Lichtdosis auch zur Schädi-
gung des gesunden Gewebes führen. Andererseits ist
eine höhere Lichtdosis mit einer tieferen therapeuti-
schen Wirkung im Gewebe verbunden. Für die optimale
Dosis sind daher Lichtapplikatoren für eine räumlich
homogene Bestrahlung der Gewebeoberfläche und
eine zuverlässige Lichtdosimetrie erforderlich.
Viele Sensibilisatoren, wie z.B. die 5-ALA-induzierten

Porphyrine, bleichen jedoch im Verlauf der Bestrahlung
aus. Die photochemische Wirkung ist in diesem Fall be-
grenzt. Bei entsprechender Substanzdosis kann daher
auch eine beliebig hohe Lichtdosis appliziert werden,
ohne dass das gesunde Gewebe Schaden nimmt.
Speziell diese selektive Anreicherung von Photosensi-
bilisatoren bzw. Photosensitizern sowie die unter-
schiedlich starke Akkumulation in schnell wachsenden
Strukturen sowie die Affinität der Farbstoffe zur Zell- und
Bakterienmembran, machte man sich in der Infektions-
behandlung zu Nutze. Die aus der Histologie bzw.
mikrobiologischen Diagnostik angewandten Färbeme-
thoden stellten hierbei sicherlich den Grundstein für die
richtige Wahl des Photosensitizers.

Untersuchungen und Ergebnisse

Erste „In-vitro“-Untersuchungen zeigten völlige Elimi-
nation von Streptococcus sanguis und Fusobacterium
nucleatum (WILSON et al. 1995, DOBSON & WILSON

1992), Escherichia coli und Pseudomonas aeroginosa
(MACMILLAN et al. 1966) sowie Porphyromonas gingiva-
lis (DOBSON & WILSON 1992, SAKAR & WILSON 1993) und
Actinobacillus actinomycetemcomitans (DOBSON &
WILSON 1992) unter Anwendung dieser neuen Therapie.
Diese ersten Ergebnisse zeigten viel versprechende
Möglichkeiten in der Behandlung von Infektionen und
motivierten zu unterschiedlichen klinischen Untersu-
chungen.
Mit der erfolgreichen Behandlung von Helicobacter py-
lori und Staphylokkokus aureus Infektionen, speziell im
Bereich des oralen Cavuums und des Gastrointestinal-
traktes, begann eine Untersuchungsreihe gegenüber pa-
rodontalpathogenen Mikroorganismen. Die Marker-
keime, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intemedia
und Actinobacillus actinomycetemcomitans, die als
hauptverantwortliche Mikroorganismen für Parodonti-
tis und Periimplantitis beschrieben werden, waren auf
Grund der zahlreichen In-vitro-Erfolge die Target-
Keime. Die Dekontaminationsproblematik der Periim-
plantitis auf unterschiedlichen Implantatoberflächen
war Ziel dieser ersten Untersuchungen. Hierbei wurden
vier unterschiedliche Implantatoberflächen mit den
Markerkeimen Porphyromonas gingivalis, Prevotella

Die Photodynamische Therapie (PDT)
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intemedia und Actinobacillus actinomycetemcomitans
in einer In-vitro-Untersuchung kontaminiert. Danach
wurden die Implantatoberflächen mit einem Photosen-
sitizer für eine  Minute benetzt und danach für eine Mi-
nute mit einem Softlaser bestrahlt. Die mikrobiologi-
sche Überprüfung der mit PDT behandelten Implantat-
oberflächen zeigten keinen kulturellen Nachweis von
den verwendeten Testkeimen (HAASet al. 1997). Die völ-
lige In-vitro-Elimination der Mikroorganismen auf
unterschiedlichen Implantatoberflächen führte zu einer
ähnlichen Testreihe bei 15 Periimplantitis-Patienten.
Bei dieser prospektiven In-vivo-Studie wurde die Photo-
dynamische Therapie an einem Kollektiv von Periim-
plantitispatienten mit den oben beschriebenen Marker-
keimen qualitativ und quantitativ untersucht. Signifi-
kante Keimreduktionen um bis zu drei Logstufen bei
Porphyromonas gingivalis, Prevotella intemedia und
Actinobacillus actinomycetemcomitans zeigten die
quantitativen Analysen. Weiters zeigte die klinische
Untersuchung zwei Wochen nach der PDT eine deutli-
che Verbesserung des Entzündungszustandes im peri-
implantären Bereich (DÖRTBUDAK et al. 2001). 
Die erfolgreiche Reduktion von periimplantären/paro-
dontalen Erkrankungen verursachenden Mikroorganis-
men führte damit zu Untersuchungen an Parodontitis-
patienten. Diese prospektive Studie wurde an 30 Paro-
dontalpatienten (11 Frauen und 19 Männer) mit einem
Durchschnittsalter von 49 Jahren vorgenommen. Vo-
raussetzung für die Aufnahme in diese Studie war eine
Parodontitis marginalis profunda bei mindestens drei
Zähnen, mit mehr als 5 mm tiefen Taschen und radiolo-
gisch nachweisbaren progressiven Knochenverlust. Der
durchschnittliche Ausgangswert lag für Actinobacillus
actinomycetemcomitans ( A.a.) bei 176,57 für Prevo-
tella intemedia (P.i.) bei 106,21 und für Porphyromonas
gingivalis (P.g.) bei 163,49 x 104 KBE/ml. Nach der
photodynamischen Therapie waren die gemessenen
Werte bei allen drei Mikroorganismen geringer (A.a.
4,07; P.i. 0,27 und P.g. 0,43 x 104 KBE/ml). Statistisch
zeigte sich nach Anwendung von der Photodynami-

schen Therapie bei allen drei Keimen eine signifikante
Reduktion (p < 0,0001) gegenüber den Ausgangswer-
ten. Die durchschnittliche Reduktion gegenüber der Ur-
sprungskeimzahl war bei allen drei Mikroorganismen
größer als 95 Prozent.
Auffällig war, dass in der P.i.-Gruppe bei 26 Proben und
in der P.g.-Gruppe bei 22 Proben eine Reduktion um drei
Logschritte erzielt wurde. Bei drei Proben aus der P.i.-
Gruppe und bei acht Proben aus der P.g.-Gruppe konnte
eine Reduktion um vier Logschritte erreicht werden. Im
Vergleich dazu wurde bei 28 Proben der A.a.-Gruppe
eine Reduktion um zwei Logschritte beobachtet, die
restlichen zwei Proben konnten um drei Logschritte re-
duziert werden. Dies bestätigt die Annahme, dass die
Wirkung dieses Verfahrens bei schwarz pigmentierten
Mikroorganismen effektiver zu sein scheint. Eine wahr-
scheinliche Erklärung ist die bessere Affinität des Photo-
sensitizers zu P.g. und P.i. Auch in diesem Patientenkol-
lektiv konnte eine deutliche klinische Verbesserung
innerhalb der ersten Woche nachgewiesen werden
(DÖRTBUDAK O. 2001). 
Die in den letzten Jahren gewonnenen Untersuchungs-
ergebnisse, der In-vitro- und In-vivo-Untersuchungen,
konnten neue Erkenntnisse in der Infektionsbehandlung
bestätigen. Die hierbei gesetzten Schwerpunkte, spe-
ziell lokale Infektionen, wie parodontal/periimplantitis-
pathogene Mikroorganismen in parodontal/periimplan-
tären Taschen zu behandeln, konnte durch die keimre-
duzierende und eliminierende Wirkung der Photodyna-
mischen Therapie neue Maßstäbe für weitere
Therapiekonzepte setzen. Speziell die PDT als Adju-
vants zur herkömmlichen Parodontaltherapie, anstelle
von generalisierten Antibiotikaeinnahmen in Betracht
zu ziehen, stellt mit Sicherheit eine interessante Diskus-
sionsgrundlage dar. Unterstützend dafür stehen die im-
mer häufiger beschriebenen Unverträglichkeiten sowie
allergischen Reaktionen gegenüber immer öfter pro-
phylaktisch und therapeutisch verschriebenen Amoxy-
cillinen. Resistenzbildung sowie schlechte Compliance
mancher Patienten verstärken die kritische Betrach-

Parodontitis marginalis profunda (Vorgangsweise der Behandlung) – Abb. 1: Ausgangssituation im Frontzahnbereich. – Abb. 2: Einfär-
ben des entzündeten Areals mit einem Photosensitizer nach Scaling und Rootplaning. – Abb. 3: Einfärben des entzündeten Areals mit einem
Photosensitizer.

Abb. 4: Einfärben des entzündeten Areals mit einem Photosensitizer. – Abb. 5: Auswaschen des überschüssigen Farbstoffs. – Abb. 6: Bestrah-
lung des eingefärbten Areals mit einem Softlaser.
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tungsweise gegenüber mancher nicht in-
dizierten generalisierten Antibiotikathe-
rapie. Weiters stellt die PDT eine neben-
wirkungsfreie und nicht resistenzerzeu-
gende Therapieform dar und wird durch
ihre lokale Anwendungsmöglichkeit mul-
tiple nutzbar. 

Zusammenfassung

Zusammenfassend ist aus den Ergebnis-
sen der vielen vorliegenden Studien zu
schließen, dass die photodynamische
Therapie zu einer signifikanten Keimre-
duktion aller untersuchten Mikroorganis-
men in vivo und in vitro führt und daher
eine wertvolle Bereicherung in der Be-
handlung von Parodontal-/Periimplanti-
tispatienten sein kann.
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