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Die Laserlichtquelle des Lasers determiniert, auf welchen
Gebieten der Zahnheilkunde der verwendete Lasertyp
optimal eingesetzt werden kann (HOPP et al. 2005). Bei
der Ermittlung eines geeigneten Lasers für das spezifische
praxisrelevante Behandlungsspektrum sind möglichst
viele Überschneidungen mit den durch die Wellenlänge
ermöglichten Indikationen sinnvoll. 
In unserer breit gefächerten Gemeinschaftspraxis werden
die Bereiche Endodontologie, Chirurgie, Parodontologie,
Implantologie, Bleaching und Therapielaseranwendun-
gen abgedeckt. Durch externe Fortbildung hat sich der
Diodenlaser als der für uns perfekte Lasertyp herauskris-
tallisiert. Er bietet ein vielfältiges Einsatzgebiet gepaart

mit langjährigem wissenschaftlichen Background (KREKE-
LER und BACH 1994, 1995, 2000, 2004; HOTZ 1998; HART-
MANN und BACH 1995; MORITZ 1996; GUTKNECHT 1996)
und maximal verfügbarem Anwenderkomfort. 
Letzteres und eine sorgfältige betriebswirtschaftliche Kal-
kulation führte zur Anschaffung des elexxion-Lasers im
Oktober 2003. Interne Fortbildungen zeigten auch dem
Praxisteam die Vorteile des gewählten Systems. Es
ergaben sich Möglichkeiten zur Mitarbeiterprofilierung
durch Anwendungsgebiete des Softlasers. Generell ist ein
„gelebtes Qualitäts-Management-System“ (z.B. entspre-
chend der ISO 9001:2000) als Voraussetzung für die er-
folgreiche Integration einer neuen Behandlungsmethode
oder eines neuen Therapiegerätes zu empfehlen.

Endodontologie (Abb. 1 bis 10)

Besondere Domäne des Diodenlasers ist seine dekonta-
minierende Laserlichtwirkung. Für den Behandler und
für den Patient hat dies in der Endodontologie einen di-
rekt qualitätssteigernden Effekt. Durch die konkurrenz-
lose Eindringtiefe des Lichtes bis zu 1.100 µm in die Den-
tinkanälchen (KREISLER et al. 2004) wird die langfristige
Erfolgsquote in der Endodontie signifikant erhöht. Spe-
ziell beim elexxion-Laser ist durch das optional erhältli-
che abgewinkelte Handstück die Verwendung der Glas-
faser auch an eher erschwert zugänglichen Seitenzäh-
nen praktikabel (Abb. 1). Es ist zu beachten, dass die
Kanäle auf eine ISO-Mindestgröße von 30 aufbereitet
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Im vorliegenden Erfahrungsbericht schildert der Autor einerseits die Vorgehensweise bei der

Integration eines Diodenlasers in den Ablauf der täglichen Praxisroutine, andererseits werden
erste Erfolg versprechende Ergebnisse, die durch die Anwendung des Lasers in den

praxisspezifischen Hauptarbeitsgebieten erzielt wurden, präsentiert.

Abb. 1: Der elexxion-Laser beim Einsatz an schwer zugänglichen Seiten-
zähnen.

Abb. 2: Das OPG zeigt einen anamnestisch beschwerdefreien 26 mit periapikaler Osteolysezone unter einer Brückenversorgung.  – Abb. 3 und
4: Die beiden Zahnfilme zeigen zuerst den in einer Sitzung komplett wurzelbehandelten 26 und die nach zwei Wochen zu beobachtende Situ-
ation der deutlichen Reorganisation der periapikalen Verhältnisse.
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werden, damit die 200 µm Faser ohne Frakturgefahr
darin bewegt werden kann. Maschinelle Aufbereitungs-
systeme bieten in Verbindung mit einer Lupenbrille res-
pektive OP-Mikroskop komfortable Voraussetzungen
dazu. Die Arbeitslänge der Glasfaser wird um einen
Millimeter gekürzt und mittels gewohntem Gummistop
übertragen. Nach Applikation der Faser im Kanal wird
der Laser mittels Fußschalter aktiviert. Unter kreisenden
Bewegungen wird die Glasfaser dann von apikal nach
koronal geführt. Ein Stillstand bedeutet Energiespitzen,
welche generell zu vermeiden sind. Kontraindikationen
sind ein offenes Foramen apicale, obliterierte Kanäle und
eine nicht infizierte Pulpa. Die Erfolgsquoten in der Lite-
ratur schwanken bei konventionell durchgeführten Ver-
fahren zwischen 63–71 %, laserunterstützt liegen sie bei
82–89 % (GUTKNECHT 2003/2005). 

Zahnärztliche Chirurgie (Abb. 11 bis 17)     

In der Chirurgie bedient man sich hauptsächlich der ko-
agulierenden Wirkkomponente des Diodenlaserlichts.
In unserer Praxis werden damit kleinere Fibrome und
Hyperplasien entfernt. Besonders gut geeignet ist der La-
ser bei Frenulektomien, Vestibulumplastiken, KFO-Ope-
rationen (z.B. Freilegen retinierter Zähne) sowie bei Im-
plantatfreilegungen. Auch zur blutfreien Gestaltung des
Sulkusbereichs nach Präparationen vor Abdrucknahme
hat sich der Laser bewährt. Die Vorteile des Lasers in der
chirurgischen Anwendung sind geringere Blutungen, die
Verwendung von weniger Anästhesielösung, oftmaliger
Verzicht auf eine Naht oder Wundverband, dem Aus-
bleiben von Narbenbildungen und geringeren postope-
rativen Schmerzen. Grundsätzlich ist hervorzuheben,
dass die laserchirurgischen Verfahren weniger invasiv
sind. Dies erhöht die Patientenzufriedenheit.

Behandlung der Parodontitis und
Periimplantitis

Bei der chirurgisch offenen PAR-Behandlung und der Pe-
riimplantitisbehandlung ist es die dekontaminierende
Wirkung des Diodenlasers, welche den Therapieerfolg
mit ausmacht. Sowohl bei der „offenen“ besonders aber
bei der „geschlossenen“ Vorgehensweise ist der Dioden-
laser wichtiges Adjuvans. Klinisch zeigen sich deutlich
verbesserte SBI- und PSI-Werte. Vielfach kann in Grenz-
fällen eine offene Vorgehensweise vermieden werden.
Dies fördert die Patientenakzeptanz erheblich. Sehr gute
Effizienz hat der Laser in unserer Praxis im Bereich der
Prophylaxe erwiesen. In einem Konzept, welches die
PAR-Behandlung einbettet in ein patientenindividuelles
System aus Vor- und Nachbehandlung („Perioprophy-
laxe“) ist der Laser besonders in der Behandlung der chro-
nisch rezidivierenden Parodontitis oder in der Nachsorge
der PAR-, Implantatpatienten nicht mehr wegzudenken.
Ein Konzept in dem die „Kassen-PAR-Behandlung“ nur
als Element der Basistherapie enthalten ist.

Bleaching ( Abb. 18 und 19)

Sehr gut eignet sich der Diodenlaser für das In-Office-
Bleaching – ein Verfahren, bei dem letztendlich die
photothermische Wirkung des Lasers die des Wasser-
stoffperoxids des Bleichmittels verstärkt. Leider liegen
relativ wenige wissenschaftliche Publikationen zu die-
sem Thema vor. In praxi können jedoch regelmäßig und
messbar Erfolge dokumentiert werden. Vorteil eines sol-
chen Verfahrens ist, dass sich der Erfolg schnell und für
den Patienten sichtbar einstellt (Fotodokumentation).
Beim elexxion-Diodenlaser wird die Vorgehensweise
hier wie in allen anderen Anwendungsprogrammen an-

Abb. 5 und 6: Die Zahnfilme zeigen zunächst den klopfpositiven 15 vor Revision und dann nach Revision der Wurzelkanalbehandlung mit er-
folgter Stiftversorgung fünf Monate später. – Abb. 7

Abb. 7 bis 10: Die Zahnfilme zeigen einen 25 mit in den Fistelgang eingeführter Guttaspitze, Messaufnahme, WF-Abfüllkontrolle und die Situ-
ation fünf Monate später.
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wenderfreundlich realisiert. Die Navigation durchs
Menü erfolgt über Touchscreenbedienung. Alle zu
Grunde liegenden Parameter werden automatisch ein-
gestellt. Individuelle Justierung ist möglich.

Therapielaseranwendung

Die Leistungsregelbarkeit des verwendeten Diodenla-
sers bis in den Milli-Watt-Bereich ermöglicht die Ver-
wendung als Therapielaser. Die Wirkung der Low-Level-
Laser-Strahlung beruht nicht auf thermischer Natur
(WARNKE 1994). Vielmehr erklärt sie sich durch Über-
schneidungen der Energie- und Absorptionsniveaus des
L-L-Laserlichtes (L-L-L) mit denen der Atmungskette im
Sinne eines biologischen Resonanzeffektes (STEINBERG-
YRACH et al. 1998). Letztendlich führt dies zu einer Stei-
gerung der mitochondrialen ATP-Produktion, welches
zu einer Vitalisierung der Zelle führt (BAXTER 1997). Die
zahnmedizinischen Einsatzgebiete sind allgemeine
Wundheilungsvorgänge und schmerzende orale Struk-
turen. Demzufolge wird der Therapielaser bei uns am
häufigsten zur Wundheilungsförderung nach chirurgi-
schen Eingriffen (in diesen Modus springt der elexxion-

Laser selbsttätig) zur Vermeidung des Dolor post und zur
Behandlung empfindlicher Zahnhälse bzw. präparierter
Zähne angewendet. Wirkungsvoll ist entsprechend die
Behandlung von Herpesbläschen, Aphthen oder Druck-
stellen. Die erwähnten Therapien können durchaus an
besonders geschulte Mitarbeiter delegiert werden.
Durch direktes Teilhaben an qualitativ höherwertigem
Behandlungsniveau trägt der Laser zur Motivation der
Mitarbeiter bei. Zusammenfassend hat die Einführung
des Diodenlasers in unserer Praxis zu Arbeitserleichte-
rungen in vielen Bereichen geführt. Die Anwendung des
Laserlichtes ermöglichte eine bessere Qualität der Be-
handlung mit Erweiterung deren Spektrums. Die Präsenz
des Lasers erfährt eine große Patientenakzeptanz und
führt zu einer Steigerung der Patientenzufriedenheit bei
der täglichen Arbeit. Die Folge für uns ist eine Erhöhung
der Effektivität und der Attraktivität unserer Praxis.  

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert wer-
den.
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1 Praxis nach ISO 9001:2000 zertifiziert in 04/05

Abb. 11 und 12: Entfernung eines kleinen Irritationsfibroms. – Abb. 13: Frenulektomie beim Kind.

Abb. 14: Frenulektomie beim Kind. – Abb. 15 und 16: Sulkuslaserung bei ZE.

Abb. 17:  Ästhetische Entfernung von Hyperplasien im Bereich des Limbus cutaneus oris. – Abb. 18 und 19:  In-Office-Bleaching ca.1/2 Stunde,
3 Zyklen.


