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Der Wunsch eines jeden Laseranwenders wäre es, dass
sein Lasergerät in allen in der Zahnmedizin relevanten
Anwendungsbereichen äquivalente Ergebnisse ermög-
licht. Dies ist allerdings mit den für die zahnärztliche Pra-
xis geeigneten Lasertypen nicht möglich. Sie unterschei-
den sich, je nach Wellenlänge und technischer Ausle-
gung, deutlich in den zu erzielenden therapeutischen Er-
gebnissen. Die Interaktion im Gewebe und damit das
Spektrum des Einsatzes hängen sehr stark von den wel-
lenlängenspezifischen Eigenschaften und den erzielba-
ren Pulsleistungen und -längen ab. Hier werden die der-
zeit gängigsten Laserwellenlängen für die zahnmedizi-
nische Praxis und deren Einsatzspektrum vorgestellt.

Erbium-Laser (2.940 nm/2.780 nm)

Die Erbium-Wellenlängen (Er:YAG mit 2.940 nm,
Er,Cr:YSGG mit 2.780 nm) sind als einzige Wellenlängen
in der Lage, Hartgewebe substanziell abzutragen. Das
Einsatzgebiet dieser Laser liegt hauptsächlich im Abtrag
von Hartgewebe: Zahnschmelz und Dentin sowie Kno-
chen. Dabei ist der Laser nicht als reiner Ersatz der kon-
ventionellen Technik mittels rotierender Instrumente zu
sehen, sondern es lassen sich vielmehr sehr wichtige, zu-
sätzliche therapeutische Effekte erzielen, wie minimal-
invasive Präparation, Dekontamination und Optimie-
rung der Oberfläche. 
In der Kavitätenpräparation sind auf Grund einer Selek-
tivität des Erbium-Lasers minimalinvasive Techniken un-
ter Schonung der gesunden Zahnsubstanz möglich. Mit
der Tunneltechnik können approximal-marginal lie-
gende, kariöse Läsionen erreicht werden unter Erhalt der
okklusalen Schmelzleisten (WITTSCHIER, 2002). Der de-
kontaminierende Effekt bis zu 400 µ Tiefe reduziert das
Risiko eines Kariesrezidivs dramatisch (KELLER). Die an-
geraute und smear-layer-freie Oberfläche erlaubt die An-
wendung der Adhäsivtechnik mit hervorragenden Haft-
werten ohne Ätzvorgang, sofern Impulsenergien von
200mJ nicht überschritten werden (MORITZ, 2004).
Bei Knochenabtrag mit Erbium-Lasern werden weitge-
hend reguläre Oberflächenstrukturen mit vitalen Oste-

oblasten erzielt, was eine erhebliche Verbesserung
gegenüber der Verwendung rotierender Instrumente
darstellt und eine bessere Regeneration erwarten lässt
(OLIVIER, 2003). Derzeit werden Studien zu einer rein Er-
bium-Laser geführten Implantatbettaufbereitung durch-
geführt (OLIVIER, 2004).
Die dekontaminierende Wirkung ermöglicht auch eine
Behandlung von oralen Infektionen (Stomatitis aph-
thosa, Herpitiden), die hohe Absorption in Wasser er-
laubt den Schnitt von Weichgewebe. Doch muss dabei
die nur sehr geringe koagulierende Wirkung des Lasers
Berücksichtigung finden. 
Für den Einsatz in der Parodontaltherapie wird neben der
superfiziell entkeimenden Wirkung und der Entfernung
des Taschenepithels die mögliche Konkrementeentfer-
nung diskutiert. SCHWARZ et al. (2001) beschreiben, dass
bei geeigneter niedriger Auswahl von Parametereinstel-
lungen ein semi-selektiver Abtrag der Konkremente unter
weitgehender Schonung der Dentinoberfläche möglich
ist (vgl. KELLER/HIBST, 1995; STOCK et al., 1996; FOLWACZNY

et al., 2001). Die Grenzen dieses Verfahrens liegen in der
Bearbeitung von Furkationen und Approximalflächen.
Auf die ergänzende Verwendung von Handinstrumenten
und/oder Ultraschallscalern kann daher nach wie vor
nicht verzichtet werden.
Für die Anwendung des Erbium-Lasers in der Endodon-
tie belegen Studien eine superfizielle Entkeimung, aller-
dings eignet sich der Erbium-Laser nicht zu einer dekon-
taminierenden Tiefenwirkung oder einer Versiegelung
der Dentintubuli (MORITZ, 2004).

Optimale Ausstattung eines Erbium-Lasers:
Spiegelgelenkarm oder ummantelte ZrF4-Faser, Hand-
und Winkelstücke mit unterschiedlichen Optiken, Mög-
lichkeit von wahlweiser Applikation mit Saphirtip oder
Fokussierfenster, integrierte Wasserkühlung.

CO2-Laser (10.600 nm)

Der erste CO2-Laser mit 10.600 nm wurde bereits Anfang
der 60er Jahre in den USA entwickelt. Moderne CO2-La-
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ser sind inzwischen ausgereifte, hocheffiziente Instru-
mente in der Zahnmedizin, deren klinische Anwendung
durch eine Vielzahl evaluierter Studien abgesichert ist. Er
ist der Laser vor allem in der oralchirurgischen Anwen-
dung. Kurze Pulse (mit einer Impulsdauer von unter
100µs) und sehr hohe Leistungsspitzen (über 300 W) er-
möglichen einen präzisen Mukoperiostschnitt ohne sig-
nifikante Schädigung des umliegenden Weichgewebes
oder Knochens. Lymph- und Blutgefäße bis zu 0,1 mm
Durchmesser werden verschlossen und Nervendigun-
gen versiegelt (SEMMLER, 1996). Die gute koagulierende
Wirkung ermöglicht eine exzellente OP-Übersicht. Da-
raus resultiert eine sehr komfortable postoperative Situa-
tion für den Patienten mit sehr geringen Schwellungen
und Schmerzen (WITTSCHIER, 2004). Ferner ist die Kom-
plikationsrate auf Grund der besseren Stoffwechselver-
hältnisse im Gewebe geringer und die Heilung wird
begünstigt. 
Frenektomie oder Vestibulumplastik gelingen bei mo-
dernen gepulsten Lasersystemen ohne erkennbare Kar-
bonisation des Gewebes. Eine Nahtlegung ist nicht er-
forderlich (vgl. SEMMLER, 1996; PURUCKER, 1998; ROMA-
NOS, 1999). Auch hier ist eine komplikationslose Heilung
ohne große Belastung des Patienten die Regel. Ein signi-
fikanter Unterschied zum konventionellen Vorgehen.
ROSSMANet al. zeigten in der Parodontologie bereits 1987
die Möglichkeit zur Entfernung des Taschenepithels

ohne Beschädigung des darunter liegenden Bindegewe-
bes mit gleichzeitig guter Hämostase. Durch weiterfüh-
rende Studien von ROSSMAN (1992) und ISRAEL (1995) be-
legten beide schließlich 1998, dass durch die laserge-
stützte Steuerung des Epithelwachstums eine GBR/GTR
ohne das Legen einer Folie möglich ist. Durch neue Ap-
plikatoren ist der CO2-Laser auch bei geschlossener PA,
nach erfolgtem Scaling und Root planing, sehr gut zur
Dekontamination einsetzbar. Die stark entkeimende
Wirkung des CO2-Lasers im Parodontium wurde durch
BOURGEOIS (1994), COFFELT et al. (1997) und BLACK (2003)
nachgewiesen. CRESPI et al. (1997) wiesen nach, dass die
Formierung neuer parodontaler Ligamente und Kno-
chenaufbau bei Anwendung des CO2-Lasers signifikant
besser induziert werden konnte als mit Scaling und Root
planing alleine. 
In der Periimplantitis-Therapie ist diese Wellenlänge
höchst geeignet. Der Laser verursacht keine Schädigung
oder Erhitzung des Implantatkörpers oder seiner Ober-
fläche sowie des umgebenden Weich- und Knochenge-
webes (ROMANOS 1999; DEPPE 1998). Das Implantat wird
dekontaminiert, das infizierte Gewebe vaporisiert. Dies
ist die unbedingte Voraussetzung für eine Ausheilung
und Regeneration mit Langzeitprognose.
Ebenso bei allen oralen Infektionen durch Bakterien, Vi-
ren oder Pilzen sowie bei der Entfernung von Leukopla-
kien ist der CO2-Laser ein hochwirksames Instrument
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(SEMMLER 1996). Das infizierte Gewebe wird evaporiert,
der Wundbereich koaguliert.
Super- oder SR-gepulste CO2-Laser eignen sich auch für
die Dekontamination von Zahnhartsubstanz (FOTH,
1996). Gleichzeitig wird die Dentinoberfläche ver-
schmolzen und die Dentintubuli geschlossen. Kurze
Pulse im Mikrosekundenbereich bei niedriger Energie
sind notwendig, um eine schädliche Überhitzung des
Zahnes zu vermeiden. 
MORITZ et al. belegten 2004 mit den Ergebnissen einer 5-
Jahres-Studie, dass bei Vorliegen einer Pulpa aperta
durch Lasereinsatz die Erfolgsquote für eine Vitalerhal-
tung der Pulpa signifikant höher liegt als bei konventio-
nellen Techniken.
Mit geeigneten Applikatoren gelingt auch eine Dekonta-
mination in geraden, aufbereiteten Wurzelkanälen (vgl.
MATSUMOTO, 1999; KESLER, 1998). Jedoch gilt die Endo-
dontie nicht als eines der Kerneinsatzgebiete für den
CO2-Laser.

Optimale Ausstattung eines CO2-Lasers:
Spiegelgelenkarm, leistungsfähiger Superpuls (> 300
Watt peak power) und Pulsmodi für karbonisationsfreien
Abtrag, Hand- und Winkelstücke mit unterschiedlichen
Optiken, PA-Ansätze, evtl. Endo-Ansätze, übersichtli-
che Bedienung, voreingestellte oder programmierbare
Indikationsparameter.

Nd:YAG-Laser (1.064 nm)

Große Beachtung erlebt derzeit die Nd:YAG-Wellen-
länge (1.064 nm) durch die Entwicklung neuer Kurz-
pulstechniken. Bei diesen Nd:YAG-Lasern ist es möglich,
die für den therapeutischen Erfolg notwendige Energie-
menge in einen sehr kurzen Puls unterzubringen. Mit
sehr hohen Impulsleistungen um die 1.500 Watt bei Im-
pulslängen von wenigen Mikrosekunden und entspre-
chend langen Pausenzeiten zwischen den einzelnen Pul-
sen, welche die individuelle Relaxationszeit (Abkühl-
phase) der bestrahlten Gewebsarten berücksichtigen, ist
es möglich, dekontaminierend und schonend am Zahn-
hartgewebe und sogar am Knochen zu arbeiten. Das Ar-
beiten am Weichgewebe erfolgt dadurch praktisch kar-
bonisationsfrei und wenig belastend. Bei Geräten der
neuesten Generation macht man sich zudem die Tat-
sache zu Nutze, dass der Nd:YAG-Laser vom Wasser
kaum absorbiert wird und integriert zusätzlich eine
Wasserkühlung für das Gewebe. Als geradezu exzellent
kann die Anwendung moderner Nd:YAG-Laser in der
Endodontie betrachtet werden. Die hohe Eindringtiefe 
in Kombination mit der bakteriziden Wirkung machen
die Dekontamination des Wurzelkanals mit dem
Nd:YAG-Laser zur Therapieform der Wahl. MORITZ et al.
(2003) und GUTKNECHT et al. (1997) belegten die Tiefen-
wirkung auf die relevanten Keime im Vergleich zu an-
deren Laserwellenlängen. Der Nd:YAG-Laser zeigt sich
hier überlegen, ist er sogar in der Lage, bis zu einer Tiefe
von 1.000 µm nachweislich dekontaminierend zu wir-
ken.

Die bakterizide Wirkung des Nd:YAG-Lasers im Paro-
dontium wurde in zahlreichen Studien belegt (z.B. GUT-
KNECHT et al., 1997, COBB et al., 1992, LIN et al., 1992,
TSENG et al., 1991). Die hohe optische Eindringtiefe führt
zu einer suffizienten Reduktion selbst der im Gewebe si-
tuierten, anaeroben Keime. Ebenfalls kann infiziertes
Epithelgewebe mit dem Nd:YAG-Laser durch Bestrah-
lung der Taschenwand abgetragen werden (GOLD u. VI-
LARDI, 1994). Weithin durchgesetzt hat sich bereits die la-
sergestützte Sulkustrocknung und -erweiterung vor den
Abdrucknahmen, die das Legen von Retraktionsfäden
obsolet macht und sehr genaue Abdrücke ermöglicht
(vgl. ROMANOS, 1999; GUTKNECHT, 1999). Durch die ste-
rilisierende Wirkung des Nd:YAG-Lasers gelingt eine re-
lativ einfache Beherrschung oraler Infektionen. Aphthen
können effizient analgesiert werden, auch Herpesbe-
handlung ist selbst im Bereich des Lippenübergangs kein
Problem, bei sofortiger Beseitigung des Übertragungsri-
sikos und gutem ästhetischen Ergebnis nach der Abhei-
lung.
Ein weiteres Einsatzfeld des Nd:YAG-Laser ist die De-
kontamination von Karies und die Dentinkonditionie-
rung (vgl. GUTKNECHT, 1997; BASSI). Gute Aufhellungser-
gebnisse sind beim laserassistierten Bleaching zu erzie-
len (HOTZ, 2005).

Optimale Ausstattung für Nd:YAG-Laser:
Variable Pulslängen und Kurzpulstechnik, Gewebeküh-
lung mit Luft/Wasser, verschiedene Faserstärken für PA
und Endo, Bleachingfaser, übersichtliche Bedienung,
voreingestellte oder programmierbare Indikationspara-
meter.

Diodenlaser (810 oder 980 nm)

Diodenlaser mit meist 810 oder 980 nm Wellenlänge
unterscheiden sich wegen der benachbarten Wellen-
länge in ihrem Absorptionsverhalten nur wenig vom
Nd:YAG-Laser. Ein wesentlicher Unterschied besteht
allerdings darin, dass sich Dioden nicht mit hohen Peak-
leistungen pulsen lassen wie Festkörper- (Nd:YAG/Er-
bium) oder Gaslaser (CO2) und deshalb nicht ganz so ef-
fizient und vielseitig sind. Zwar können Diodenlaser mit
hoher Frequenz getaktet werden („Hochgepulste“ Dio-
denlaser), doch bleibt auch hier nur ein eher ungünstiges
Puls-Pausen-Verhältnis und wenig Zeit für eine thermi-
sche Relaxation des Gewebes. Die beiden gängigsten
Diodenlasertypen (810 nm und 980 nm) verfügen über
ein ähnliches Einsatzspektrum. Die 980er-Diode scheint
besser zur Behandlung von Periimplantitiden geeignet,
da die Wellenlänge nicht so stark an Titanoberflächen ab-
sorbiert wird (ROMANOS, 1997). Beim Einsatz des Dio-
denlasers am Knochen ist sorgfältig auf die Bestrah-
lungsparameter zu achten, um eine thermische Schädi-
gung zu vermeiden. Gut geeignet ist der Diodenlaser hin-
gegen für den Einsatz in der Endodontie. Die bakterizide
Wirkung im Wurzelkanal ist sehr gut nachgewiesen und
gilt nach dem Nd:YAG-Laser als die beste Möglichkeit ei-
ner suffizienten Entkeimung (MORITZ, 2003). MORITZ et



35
LASER JOURNAL 1/2005

ANWENDERBERICHT

al. (1997) belegten auch eine gute bakterienreduzie-
rende Wirkung für den Diodenlaser in parodontalen Ta-
schen bei guter Hämostasewirkung. BACH et al. (2000)
präsentierten die Ergebnisse einer 5-Jahres-Studie, wel-
che ebenfalls die Vorteile einer laserassistierten Paro-
dontalbehandlung mit dem Diodenlaser belegen.
Ebenso werden bei der Bestrahlung die Taschenwände
deepithelisiert. In der kleinen Chirurgie ist der Dioden-
laser gut einsetzbar und in seiner Anwendung dem
Nd:YAG-Laser durchaus vergleichbar. Chirurgische In-
dikationen setzen allerdings eine Ausgangsleistung des
Diodengerätes von mindestens 6–7 Watt voraus. Auch
eignet sich der Diodenlaser ebenfalls für das laserassis-
tierte Bleaching (JAKOLITSCH, 2000).

Optimale Ausstattung für Diodenlaser:
Ca. 10 Watt Ausgangsleistung, unterschiedliche Faser-
stärken für PA und Endo, Bleachingfaser, übersichtliche
Bedienung, voreingestellte oder programmierbare Indi-
kationsparameter.

KTP-Laser (532 nm)

Relativ neu auf dem zahnmedizinischen Markt sind die
so genannten KTP-Laser, bei denen ein diodengepump-
ter Nd:YAG-Laser durch einen Kalium-Titanyl-Phos-
phat-Kristall frequenzverdoppelt wird. Dadurch halbiert
sich die Wellenlänge, sodass Laserlicht mit 532 nm ab-
gestrahlt wird. Dies ist im sichtbaren Spektralbereich an-
gesiedelt, das Laserlicht leuchtet in intensivem Grün. Die
Absorption in durchblutetem Gewebe ist sehr gut, daher
reichen beim KTP-Laser recht geringe Energiemengen
bereits für einen therapeutischen Effekt aus. Der KTP-La-
ser eignet sich hervorragend für das so genannte Smart-
Bleach-Verfahren, welches an der Universität Leuven,
Queensland und Wien entwickelt wurde. Die Blea-
chingmethode gehört zu den effektivsten Methoden, die
derzeit für die Zahnmedizin zur Verfügung stehen, zu-
dem bleibt die Zahnoberfläche durch den Bleachingvor-
gang nahezu unbeeinträchtigt (VERHEYEN, 2003; WER-
NISCH, 2004). 
Die KTP-Bleachingmethode eignet sich, auch normaler-
weise, bleachingresistente Fälle wie Tetracyklinverfär-
bungen sichtbar aufzuhellen. Die bakterizide Wirkung
des KTP-Lasers in der Endodontie ist gut evaluiert (vgl.
MORITZ, 2004), der Laser eignet sich auch gut für die Pa-
rodontalbehandlung. Obwohl der KTP-Laser bereits seit
Jahren erfolgreich in vielen medizinischen Gebieten
(z.B. Gastroenterologie, Gefäßchirurgie) eingesetzt
wird, steht er erst seit kurzem für den Einsatz in der Zahn-
medizin zur Verfügung. Langzeitstudien mit dieser Wel-
lenlänge in den Bereichen PA, Endo und kleiner Chirur-
gie stehen daher noch aus. Die Hämostasewirkung des
grünen KTP-Laserlichtes ist wegen des Absorptionsma-
ximums im Hämoglobin die beste von allen Laserwel-
lenlängen. Einen neuen therapeutischen Ansatz bietet
die Kariesdiagnose mittels der FOTI-Methode, der faser-
optischen Transillumination (KUNZELMANN, 2003), wel-
che mit dem KTP-Laser möglich ist.

Optimale Ausstattung für KTP-Laser:
Ca. 3 Watt Ausgangsleistung, Bleachingfaser, unter-
schiedliche Faserstärken für PA und Endo, übersichtliche
Bedienung, voreingestellte oder programmierbare Indi-
kationsparameter.

Transmissionssysteme für Laser

Für Erbium- und CO2-Lasersysteme werden derzeit
unterschiedliche Strahlführungssysteme angeboten:
Spiegelgelenkarm, Hohlwelle und für den Erbium zu-
sätzlich eine Lichtleitfaser. Als Hauptvorteil des Spiegel-
gelenkarms gelten seine Zuverlässigkeit und die Strahl-
führung über Umlenkspiegel, welche eine optimale
Qualität des Laserstrahles im bestrahlten Areal ermög-
licht. Als Nachteil gilt die etwas eingeschränkte Beweg-
lichkeit. 
Die Hohlwellen (manchmal – nicht ganz zutreffend –
Hohlfasern genannt), welche nach dem Prinzip der in-
neren Vielfachreflexion funktionieren, sind sehr beweg-
lich, aber wegen der hohen Übertragungsverluste nur in
begrenzter Länge verfügbar und gelten als nicht sehr halt-
bar. Zudem wird der Laserstrahl in ein Quasi-Gauss-Pro-
fil verändert. Das Gauss-Profil benötigt zum Abtrag bis
zu 50 % mehr Pulsenergie (vgl. MEISTER, 2003) und ver-
ursacht dadurch in weiterer Folge einen höheren Wär-
meeintrag in das Gewebe. 
Die für Erbium-Laser angebotenen Lichtleitfasern (meist
aus ZrF4) sind recht zuverlässig, allerdings sind auch hier
gewisse Handlingeinschränkungen durch die notwen-
dige Schutzummantelung des empfindlichen Lichtleiter-
materials in Kauf zu nehmen. Auch bei der Lichtleiterfa-
ser wird das Laserprofil zu einem Quasi-Gauss-Profil ver-
ändert. Neue, ausbalancierte Gelenkarme, die teilweise
aus dem sehr stabilen Leichtmetall Titan gefertigt wer-
den, sollen die Vorteile der präzisen Strahlführung mit
den Vorteilen eines guten Handlings verbinden. Der La-
seranwender ist hier gefordert, sorgfältig die Vor- und
Nachteile der jeweiligen Strahlführungsmethoden für
sich abzuwägen.
Nd:YAG-, KTP- und Diodenlaser werden im Markt aus-
schließlich mit Glasfasern angeboten, sodass hier eine
Abwägung unterschiedlicher Transmissionssysteme
nicht notwendig wird.

Tabelle zur Eignung der Laserwellenlängen für
verschiedene Indikationen

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die ver-
schiedenen Einsatzgebiete und die entsprechende Eig-
nung der unterschiedlichen Wellenlängen. Der Tabelle
und den Bewertungen ist eine Gerätetechnologie auf ak-
tuellem Niveau zu Grunde gelegt, d.h. mit optimalem
Transmissionssystem sowie aktuellen technischen Leis-
tungsmerkmalen und Pulsparametern. Auf ältere Geräte
bzw. Lasergeräte, die nicht den aktuellen technischen Er-
fordernissen entsprechen, findet diese Tabelle keine An-
wendung.
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Korrespondenzadressen:
Dr. Sven Hotz Dr. Pascal Black
Frohnstetterstr. 4 Angerhofstr. 6
72510 Stetten 82110 Germering
E-Mail: info@dr-sven-hotz.de E-Mail: praxis@dr-black.de

Erbium CO2 Nd:YAG Diode KTP
Indikationen 2.940 nm 10.600 nm 1.064 nm 810/980 nm 532 nm

Chirurgie
Weichgewebsschnitte + ++ + o / + +
Periostschnitte ++ ++ – – –
Inzisionen / Exzisionen ++ ++ + + +
Lippen/Zungenbändchen o ++ ++ + +
Gingivektomie o ++ ++ + +
Vestibulumplastik/Schlotterkamm o ++ + o o
Dentitio Difficilis o ++ ++ o o
Fibrome o ++ ++ + +
Hämostase – + ++ + / ++ ++
Freilegen retinierter Zähne o ++ + o o
Knochensterilisation o + + – –
Knochenabtrag ++ – – – –
Kappung der Wurzelspitze ++ – – – –

Implantologie
Periimplantitis o ++ + o / + o
Freilegung von Implantaten + ++ ++ + +
Körnung der Kompakta ++ – – – –

Parodontologie
Taschendekontamination geschlossen o + ++ + +
Flapdekontamination offen o ++ ++ + +
Deepithelisierung geschlossen + + ++ ++ ++
Deepithelisierung offen + ++ ++ ++ ++
Konkremententfernung o – – – –

Endodontie
Dekontamination Kanal o o ++ + +
Dekontamination Wurzeldentin – o ++ + +
Verglasung der Kanalwände – ++ ++ + +
Kanalaufbereitung o – – – –

Kons
Kavitätenpräparation (Füllungen) ++ – – – –
Dekontamination von Dentin ++ ++ ++ – –
Fissurendekontamination ++ ++ ++ – –
Verdampfung von Karies ++ + + – –
Überkappung – ++ ++ o o
Koagulation der offenen Pulpa – ++ ++ + ++
Sulkustrocknung – ++ ++ + +
Sulkuserweiterung – + ++ + ++
Dentinhärtung o ++ ++ – –
ÜZ – + + o o
Konditionierung – + + – –
Minimalinvasive Präparationstechniken ++
Kariesdiagnostik (FOTI) ++

Bakterielle Infekte
Aphthen + ++ ++ + +
Herpes + ++ ++ + +
Lichen Planus o ++ + o o
Leukoplakien o ++ + o o
Hyperkeratosen o ++ + o o

Bleaching – – + + ++

++ = sehr geeignet, + = geeignet, o = möglich, – = nicht geeignet


