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Ein Laserzahnarzt kann sowohl Spezialist für Parodonto-
logie, Endodontie, Zahnerhaltung oder Chirurg sein. Er
muss um die Vorteile des Lasereinsatzes für seinen Teilbe-
reich wissen, und sie zum Wohle des Patienten anwenden
können. Moderne Zahnmedizin bedeutet spezialisierte
Fortbildung in allen Bereichen. Daher etablieren sich im-
mer mehr Masterkurse. Was soll jetzt auch noch ein Mas-
terstudium „Lasers in Dentistry“, wie es seit Frühling 2004
durch die Aachen Global Academy angeboten wird?
Sollen die Kollegen selbst ihre Laserschwerter bauen wie
Darth Wader in Star Wars? Nein! Sie sollen integrativ tätig
sein, als Mitglieder der DGZMK, den Wert der verschie-
denen Systeme bei den unterschiedlichen Behandlungs-
arten herausstreichen, zum Wohle des Patienten. Der Past
president der AAID Greg Cooper formulierte bei einer Vor-
tragsserie in Deutschland über die Ziele der Implantolo-
gie:

Reaching more value for the patient
Goal of our doing is:
the goal of the patient

People do not value big implant surgery
They value artificial roots for reaching their goal i.e.

attached dentures, fixed bridges, cosmetic single tooth
restauration but:

They do not want pain, long treatment time
(Cooper 2002).

Dies beschreibt moderne Zahnheilkunde wohl am bes-
ten. Spezialisierte Kollegen, die dem modernen Men-
schen ermöglichen, ohne große Einbußen an Zeit und
Wohlbefinden, perfekte Behandlungsergebnisse zu er-
reichen. Minimalinvasive Verfahren setzen sich in allen
Bereichen der Medizin durch, man denke nur an den im-
mer größer werdenden Teil endoskopisch durchgeführ-
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Laser und moderne Zahnheilkunde
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Die 15. Mitgliederversammlung der DGL stimmt der Assoziation mit der DGZMK einstimmig
zu. Nach langjährigen Verhandlungen und zähem Ringen wird die Laserzahnheilkunde, besser

laserunterstützte Zahnheilkunde, in der Dachgesellschaft der deutschen Zahnmedizin mit
festem Platz aufgenommen. Diese Tatsache hat weitreichende Bedeutung für die
Rechtssicherheit aller mit Laser arbeitenden Kollegen und stellt gleichzeitig eine

Herausforderung dar, die Einsatzgebiete klar zu definieren und gegen alle Arten des
Hokuspokus abzugrenzen.

Abb. 1: Implantat Regio 24 vor Freilegung. – Abb. 2: Abpräparieren nach Schnitt mit Er:YAG 15 Hz 300  mJ. – Abb. 3: Abdruckpfosten.

Abb. 4: Gingivamanschette sieben Tage nach Freilegung. – Abb. 5: Aufbau in situ. – Abb. 6: Krone in situ(Einprobe).
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ter Operationen. Nicht nur in der ästhetischen Füllungs-
therapie gefordert, sondern auch in der oralen Chirurgie
und Implantologie, wo durch die steigende Zahl der
Nachfrage quer durch alle Bevölkerungsschichten auch
die Erwartungen an die Behandlungsmethode steigen.
Wer sich diese Behandlung leistet, will nicht große
Schmerzen leiden – nein, er will auf einfache Art und
Weise zu dem Ergebnis kommen.
Die Zeiten des „Implant follows bone” sind vorbei, der
chirurgische Teil wird längst der Prothetik untergeordnet,
die Ansprüche an die Rot-Weiß-Ästhetik steigen. Gleich-
zeitig werden durch die Presse Erwartungshaltungen ge-
weckt, alles könne bei optimaler Ästhetik ohne große
Schmerzen erreicht werden. Während Anfang der 90er
die Versorgung eines Einzelzahnimplantates in der Front
mit annähernd suffizientem ästhetischen Ergebnis Be-
geisterungsstürme hervorrief, wird das perfekte Ergebnis
vom Patienten primär vorausgesetzt und gefordert –, der
wenig beschwerliche Weg wird zum Kriterium der Beur-
teilung der Behandlungsqualität. Damit sind wir aber ge-
zwungen, Alternativen zur aufwändigen und schmerz-
haften Freilegungschirurgie zu finden, da Techniken wie
z.B. Palacci- Lappen bei einem Großteil der Patienten
wenig Anklang finden.
Der Einsatz von Nd:YAG-Lasern ist auf Grund der starken
Überhitzung mit Aufschmelzung der Titanoberflächen
obsolet. Beim Einsatz von CO2-Lasern besteht immer die
Gefahr des unkontrollierten Gewebeverlustes durch
Karbonisation, Erwärmung und dadurch verbundene
Nekrose. Daher ist ihr Einsatz im ästhetischen Bereich
wegen des Risikos eines unkontrollierten Gewebe-
verlustes zu gefährlich. Bleiben die beiden Diodenwel-
lenlängen 810nm und 980nm sowie der Er:YAG mit
2.940nm.
Bei den fasergestützten Systemen ist die Anwendung bei

der Implantatfreilegung wie beim CO2-Laser durch den
möglichen unkontrollierten Hitzestau limitiert. Um die-
sen kontrollierbar zu machen, gibt es zum einen die
Möglichkeit der ultrakurzen Pulse bei sehr hoher Fre-
quenz, zum anderen die Anwendung eines Sprays, das
die Temperaturerhöhung des umliegenden Gewebes
ähnlich wie bei den rotierenden Instrumenten durch ent-
sprechende Kühlflüssigkeit verringern hilft. Beide Sys-
teme finden ihre Grenzen bei faseriger Schleimhautbe-
deckung (mangelnde Absorption), Schleimhautdicken
über 3 mm (Kühlung nicht mehr ausreichend) bzw. so-
bald z.B. nach Augmentation Knochen über die Ver-
schlussschraube gewachsen ist. Hier ist der Er:YAG-La-
ser das Mittel der Wahl, da er als einziger wirklich abla-
tiv und nicht nur thermisch wirkt. Das Problem der Blu-
tung bei einer Pulsbreite von 300 µs lässt sich durch die
Verlängerung auf das doppelte (600 µs) oder dreifache
(bis 1.000 µs) minimieren. Ohne Spray erreicht man hier-
mit in der Regel bereits eine Hämostase (mehr thermi-
sche Energie durch fehlende Pulsspitze) bei gleichzeitig
kontrollierbarem Gewebeabtrag und minimalerer
Schnittbreite im Non-Kontakt. Eine einfache Bogen-
schnittführung im Bereich des oralen Randes der Ver-
schlussschraube bei minimaler Anästhesiemenge führt
zu einem Gewebeüberschuss in labialer Richtung.
In der gleichen Sitzung erfolgt die Abdrucknahme. Der
Druck der eingebrachten Gingivaformer bedingt die
Ausformung der Papillen, die spätestens zwei Wochen
nach provisorischem Einsetzen der definitiven Krone bei
entsprechender Konturierung durch den Techniker abge-
schlossen ist. Die vom Kirsch als „Zipfelchen, die die
Welt bedeuten“ formen sich ohne schwierige Chirurgie.
Man kann reproduzierbare ästhetisch sehr anspre-
chende Ergebnisse erzielen, die für den Patienten wenig
schmerzhaft sind und so umso mehr geschätzt werden.

ANZEIGE
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Fallbeispiele 
(Abb. 1 bis Abb. 11)

Auch eine aus parodontal-prophylaktischen Gründen
notwendige Vestibulumplastik muss nicht mehr zum
Kindheitstrauma werden, wie das Beispiel einer 15-jäh-
rigen Patientin zeigt: Nach Infiltrationsanästhesie wurde
mit einem langgepulsten Er:YAG-Laser im Non-Kontakt
mit 20 Hz 100 mJ eine modifizierte Vestibulumplastik zur
Gewinnung einer breiteren Attached gingiva durchge-
führt. Durch die geringe Eindringtiefe ist eine Verletzung
oder gar Durchtrennung des Periosts nahezu unmöglich.
Auf Grund der geringen thermischen Belastung hatte die
Patientin keine Schmerzen. Der Fibrinschorf deckt die
Wunde ab.

Fazit

Laser haben auch in der modernen Zahnheilkunde einen
festen Platz, was durch die Assoziation der DGL mit der
DGZMK ihren Ausdruck findet. Jetzt ist es an der Zeit, durch
Aufstellen exakter Behandlungsprotokolle klare Vorgaben
zu machen, um die flächendeckende Verbreitung auch in
der oralen Chirurgie und Implantologie zu unterstützen.

Korrespondenzadresse:
Dr. Gerd Volland
Marktplatz 2, 91560 Heilsbronn
E-Mail: drgerdvolland@yahoo.de

Abb. 7 Abb. 8 Abb. 9

Abb. 10 Abb. 11

Abb. 7: Ausgangssituation.
Abb. 8: Zustand nach kontrollierter Mobilisa-
tion bis zum Periost.
Abb. 9: Wunde am Tag nach Entfernung des
Verbands(peripac®).
Abb. 10: Fibrinschorf drei Tage nach OP.
Abb. 11: 14 Tage nach dem Eingriff.
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Die Vestibulumplastik
Die vestibuläre Insuffizienz hat seit langer Zeit Zahnärzte und Chirurgen beschäftigt.

Anatomische Gegebenheiten wie sehr hoch ansetzende Muskelzüge und Bänder 
können im vollständig bezahnten Gebiss zu mukogingivalen Problemen führen. Nach Verlust
der Zähne und Atrophie des Alveolarkammes kommt es zudem zu einer relativen Abflachung
des Vestibulums und damit auch zu einer deutlichen Verschlechterung des Prothesenhaltes.

Schon sehr früh wurden verschiedene operative Techni-
ken beschrieben, um diesen Problemen Herr zu werden.
Diese Techniken stellen auch heute noch die Grundlage
für unser operatives Vorgehen dar. Ziel aller Verfahren ist
es ein ausreichend tiefes Vestibulum zu schaffen, um bei
unbezahnten Patienten der Prothese einen ausreichen-
den Halt in sagittaler und transversaler Richtung zu ge-
ben. Zugleich sollen ungünstige Kräfte durch hoch inse-
rierende Muskelzüge oder Bänder umgeleitet werden,

die zu mukogingivalen Problemen, aber auch zum Ab-
hebeln von Prothesen, führen können. Des Weiteren
kann hier auch die Hygienefähigkeit des Patienten im Be-
reich der Zähne oder an Implantaten entscheidend ver-
bessert werden. 
Problem bei allen operativen Verfahren ist, dass es im
Laufe der Zeit zu einem gewissen Rezidiv durch narbige
Schrumpfung und Rekonstitution der Muskelansätze
kommt. Ziel dieser Studie war es, unsere klinischen Er-
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gebnisse und Erfahrungen über einen Zeitraum von sie-
ben Jahren mit verschiedenen operativen Techniken zu
evaluieren.

Methoden

Seit 1995 haben wir die vestibuläre Insuffizienz laser-
unterstützt behandelt. Dabei kamen in der Hauptsache
drei operative Verfahren zur Anwendung:

– Vestibulumplastik mit freier Epithelisierung nach REHR-
MANN (1952)
Die Inzision wird hier im Bereich der mukogingivalen
Grenze angelegt. Präparation eines Mukosa-Muskel-
lappens, wobei das Periost geschont wird. Nach aus-
reichender Mobilisation des Mukosa-Muskellappens
wird dieser in der Tiefe des Vestibulums am Periost 
fixiert, die Prothese des Patienten wieder in diesem Be-
reich mit einem Wundverband erweitert und unterfüt-
tert, um dem Narbenzug entgegenzuwirken. Die Pro-
these wird nach zehn Tagen hart unterfüttert. Je nach Aus-
dehnung der freien Periostflächen epithelisiert diese in
den ersten zwei postoperativen Wochen vollständig
über.

– Vestibulumplastik mit einem krestal gestielten Muko-
salappen nach KAZANJAN (KAZANJAN, 1924 und PICHLER

1930) 
Im Abstand von mindestens 10 mm von der mukogingi-
valen Grenze wird die Mukosa im Bereich der Lippe
inzidiert. Präparation eines reinen Mukosalappens bis 
zu der mukogingivalen Grenze. Nun wird unter Scho-
nung des Periostes die Muskulatur im Vestibulum ab-
gelöst bis eine ausreichende Tiefe erreicht wird. Der
Mukosalappen wird auf dem Periost ausgebreitet und 
mit wenigen Nähten in der Tiefe fixiert. Auch hier wird
die Prothese als Verbandsplatte eingesetzt und umge-
arbeitet.

– Vestibulumplastik mit freiem Schleimhauttransplantat
(KING und PENNEL, 1964)
Das primär operative Vorgehen entspricht der oben
erwähnten Rehrmann-Plastik. Jedoch wird die freilie-
gende Periostwunde mit einem freien Schleimhauttrans-
plantat vom Gaumen abgedeckt. Dieses muss durch
Nähte gut auf der Unterlage fixiert werden. Das Trans-
plantat wird entweder mit dem Messer oder Mucotom
entnommen. Bei Patienten mit mukogingivalen Proble-
men bevorzugen wir den Einsatz von dickeren Trans-
plantaten, um die Qualität der Schleimhaut zu verbes-
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sern. Die Prothese dient auch hier wiederum als Ver-
bandsplatte.
Alle beobachteten Operationen wurden mit dem Laser
operiert. Zum Einsatz kamen dabei Diodenlaser der
Firma Oralia GmbH, Konstanz. 
– ora-laser I.S.T.: Diodenlaser  810 nm. CW-Mode; ma-

ximale Ausgangsleistung 6 Watt; 200, 400 und 600 m
Glasfaser. Parameter: CW-Mode, 1,6 Watt (mittlere
Ausgangsleistung 1,6 Watt), 400 m Glasfaser

– ora-laser Voxx 08: Diodenlaser  810 nm. CW-Mode
oder gepulst (gated mode) bis  10.000 Hz; PPR 1:1; ma-
ximale Ausgangsleistung 8 Watt; 200, 400 und 600 m
Glasfaser. Parameter: 10.000 Hz (gated), 6,5 Watt (mitt-
lere Ausgangsleistung 3,75 Watt), 400 m Glasfaser

– ora-laser jet 20: Diodenlaser 810 nm.  CW-Mode oder
gepulst (gated mode)  bis 10.000 Hz; PPR 1:10; maxi-
male Ausgangsleistung 20 Watt; 200, 400 und 600 m
Glasfaser. Parameter: 10.000 Hz (gated), 1:10 PPR, 20
Watt (mittlere Ausgangsleistung 2,0 Watt), 200 m Glas-
faser.

Ergebnisse

Die Rehrmann-Plastik ist als Methode am einfachsten in
der Handhabung. Bei Präparation mit dem Diodenlaser
wird eine sehr gute Blutstillung erreicht, sodass sehr
übersichtlich vorgegangen werden kann. Lediglich die
Naht des Weichteillappens am Periost in der Tiefe des
Vestibulums kann für den Ungeübten etwas schwieriger
werden. Während der postoperativen Heilung zeigt sich
die offene Wundfläche auf dem Periost als kaum
schmerzempfindlich. Die primäre Tiefe des entstande-
nen Vestibulums ist gut, nimmt aber im Verlauf der ersten
sechs bis neun Monate nach der Operation deutlich ab.
Dies ist dabei unabhängig, ob der Patient die extendierte
Prothese konsequent trägt oder nicht. Letztendlich ent-
steht im Bereich der Inzisionslinie eine stabile Narbe, die
den Zug des Weichteils hält ohne zu einer signifikanten

Vertiefung des Vestibulums zu führen. Die Kazanjan-
Plastik ist technisch anspruchsvoller. Auch hier zeigt sich
die gute Hämostase als sehr vorteilhaft. Die postoperative
Wundheilung macht den Patienten trotz der nicht uner-
heblichen Ausdehnung der Wunden und Wundflächen
wenig Probleme. Die Reepithelisierung im Bereich der
Lippe oder Wange braucht ca. zwei bis drei Wochen. Die
primäre Tiefe des Vestibulums ist gut. Der eingeheilte Mu-
kosalappen ist gut fixiert, aber sehr dünn. Auch hier ver-
lieren wir über einen Zeitraum von sechs bis neun Mona-
ten vestibuläre Tiefe. Durch die Abdeckung der Wund-
fläche am Periost kann aber deutlich mehr an Tiefe erhal-
ten werden als bei der Rehrmann-Plastik. Im Bereich
gingivaler Rezessionen haben wir vermehrt Creeping
reattachment feststellen können.
Bei der Vestibulumplastik mit einem freien Gingivatrans-
plantat konnten wir wie auch bei der Rehrmann-Plastik
primär gute vestibuläre Tiefen erreichen. Die Transplan-
tate heilten komplikationslos ein, wenn bei der Präpara-
tion der periostalen Wunde eine geringe Ausgangsleis-
tung verwendet wurde, um die thermische Schädigungs-
zone möglichst gering zuhalten. Auch hier findet man
nach neun Monaten eine narbige Schrumpfung des an-
fänglich erreichten Ergebnisses, diese ist jedoch deutlich
geringer. Die Qualität und Dicke der erzeugten Schleim-
haut ist gut und hält auch kieferorthopädischen Expan-
sionen gut stand. Ästhetisch ist das Ergebnis nicht befrie-
digend, da die transplantierte Schleimhaut sich deutlich
durch ihre helle, weißliche Farbe von den umgebenden
Weichteilen abhebt.

Diskussion

Die Vestibulumplastik mit freier Granulation stellt
operativ das einfachste Verfahren dar. Dabei ist die Tech-
nik an sich und auch die Parameterwahl unproblema-
tisch, da bei diesem Verfahren die objektive Geschwin-
digkeit der Revaskularisierung und Epithelisierung nicht

Abb. 1: Vestibuläre Insuffizienz. – Abb. 2: Inzision nach Rehrmann und freie Granulation. – Abb. 3: Narbiges Rezidiv.

Abb. 4: Rezession an 31. – Abb. 5: Mukosalappen. – Abb. 6: Ausgebreiteter Mukosalappen.
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so wichtig sind. Die postoperative Wundheilung ist meist
komplikationslos. In der Folge schrumpft das erzielte Ves-
tibulum jedoch nicht unerheblich und macht einen gro-
ßen Teil der erreichten Tiefe wieder zunichte. Diese
Schrumpfung kann auch durch den Einsatz von exten-
dierten Prothesen oder Verbandsplatten nicht verhindert,
lediglich im zeitlichen Verlauf verzögert werden. Da die
Langzeitergebnisse unbefriedigend sind, haben wir
diese Methode weitestgehend verlassen.
Die Vestibulumplastik mit einem krestal gestielten Mu-
kosalappen hat kurz und langfristig gute Erfolge gezeigt.
Die Vestibulärtiefe war auch nach mehr als einem Jahr ab-
solut ausreichend und stabil. Lediglich die Qualität der
erzielten angewachsenen Mukosa war vollständig be-
friedigend wegen ihrer fehlenden Dicke. Bei orthopädi-
schen Behandlungen mit zentrifugaler Bewegungsrich-
tung kann diese mangelnde Schutzfunktion von Nachteil
sein. Der Schutz der Attached gingiva war sehr gut und es
konnte bei einem hohen Anteil der Patienten ein Creeping
reattachment bei gingivalen Rezessionen festgestellt wer-
den. Der doch sehr dünne Mukosalappen sollte scho-
nend präpariert werden, deshalb ist die Verwendung ei-
ner 200 m Faser unerlässlich. EDLAN et al. modifizierten
diese Technik dahingehend, dass sie nach Präparation des
Mukosalappens das Periost durchtrennten und das Peri-
ost als Schutz für die offene Wunde in der Lippe nutzten.
Bei Verwendung des Lasers ist dies nicht notwendig, da
die offene Weichteilwunde kaum Beschwerden bereitet.
Zudem führt jede Denudation des Knochens zu einer Re-
sorption des Knochens, was gerade bei Patienten mit Re-
zessionen absolut kontraproduktiv wäre.
Die Vestibulumplastik mit einem freien Schleimhaut-
transplantat zeigt eindeutig die besten metrischen
Ergebnisse. Wichtig hierbei ist, dass man bei der Wahl der
Laserparameter darauf achtet die thermische Schä-
digungszone minimal zu halten, da die Verzögerung 
der Revakularisierung für das Überleben des freien Gin-
givatransplantates entscheidend ist. Je geringer die
Nekrosezone, desto sicher ist dementsprechend das

Angehen des Transplantates. Wir fanden es dabei vorteil-
haft zwar eine hohe Ausgangsleistung von 20 Watt 
zu verwenden, aber bei einer Frequenz von 10.000 Hz
eine PPR von 1:10 einzusetzen, da wir hierdurch die ther-
mischen Veränderungen im Gewebe minimieren konn-
ten. Diese roh aussehende Wunde ist gegen mechanische
Belastung sehr stabil und zeigt keine Tendenz zu Nach-
blutungen. Gleichzeitig heilt aber ein freies Schleim-
hauttransplantat bei innigem Kontakt problemlos ein. Die
Dicke des Schleimhauttransplantates nach der Einhei-
lung gibt dem Gewebe eine sehr gute mechanische Sta-
bilität, die auch kieferorthopädische Bewegungen in die-
ses Gewebe hinein erlaubt, ohne die Gefahr einer erneu-
ten Rezessionsbildung zu erhöhen. Einzig das ästhetische
Ergebnis lässt zu wünschen übrig, da die Farbabwei-
chung sich auch nach Jahren nicht verliert.

Zusammenfassung

Wir haben vestibuläre Insuffizienzen mit drei ver-
schiedenen Operationstechniken behandelt. Die Rehr-
mann-Plastik erwies sich als die einfachste Technik,
zeigte aber auf Dauer die schlechtesten Ergebnisse, da
die narbige Schrumpfung deutlich größer war als bei 
der Kazanjan-Plastik, die neben einer ausreichenden
vestibulären Tiefe auch ein sehr gutes ästhetisches Er-
gebnis zeigte. Die Vestibulumplastik mit freier Schleim-
haut erbrachte bei der vestibulären Tiefe die beste Sta-
bilität und die widerstandsfähigste Schleimhaut, je-
doch waren Farbe der Transplantate ästhetisch nicht ak-
zeptabel. 

Korrespondenzadresse:
Dr. Dr. Claus Neckel
Gartenstr. 12, 97616 Bad Neustadt
E-Mail: cpneckel@t-online.de

Abb. 7: Sechs Wochen postoperativ. – Abb. 8: Sechs Monate postoperativ Creeping reattachment. – Abb. 9: Rezession 41. 

Abb.10: Eingenähte freie Schleimhaut. – Abb.11: Zehn Tage postoperativ. – Abb. 12: Sechs Monate postoperativ.


