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Fest steht jedoch:
Lasersysteme werden in den letzten Jahren vermehrt und
erfolgreich in der Zahnheilkunde eingesetzt. Hierbei
muss unterschieden werden zwischen den beiden La-
sertypen:
1. Soft- oder Therapielaser
2. Hardlaser

Synonym geführt werden so genannte Softlaser (oder
besser Therapielaser), deren Befürworter eine „biostimu-
lierende“ Wirkung auf Weichgewebe postulieren, diese
emittieren Laserlicht im Milliwattbereich und sind als
HeNe(Gas-)laser oder Diodenlaser auf dem Markt. Soft-
laser werden zur Therapie von Schmerzzuständen und
oralen Wundheilungsstörungen eingesetzt. Auch Softla-
ser verfügen, was selbst vielen langjährigen Hardlaser-
anwendern nicht bekannt ist, über ein gerüttelt Maß an
wissenschaftlicher Reputation; gerade aus dem osteuro-
päischen Raum liegen zahlreiche ernstzunehmende
wissenschaftliche Arbeiten vor. Auch aus dem deutsch-
sprachigen Raum liegen interessante Arbeiten vor; so be-
richten WARNCKE et al. in zahlreichen Berichten über eine
signifikante Stimulanz der Mitochondrien nach Low-Le-
vel-Laser-Applikation; Folge hiervon ist eine Steigerung
der lokalen ATP-Produktion in den betroffenen Zellen.
Heilungs- und Regenerationsvorgänge können hierauf
vermehrt einsetzen.
Von den Softlasern unterscheiden sich gänzlich die
Hardlaser, welche für die Durchführung invasiver Be-
handlungsschritte geeignet sind. Viele Autoren haben
betont, dass es DEN (UNIVERSAL-)Hardlaser für die
zahnmedizinische Chirurgie schlechthin nicht gibt,
vielmehr haben sich einzelne Wellenlängen für gewisse
Anwendungen besonders empfohlen. Bedauerlicher-
weise werden im Gegensatz zu dieser wissenschaft-
lich abgesicherten Aussage immer wieder Versprechun-
gen über einen „Allzweck- der Universallaser“ gemacht;
die kritiklose Übernahme dieser Behauptungen in ein
Therapiekonzept kann dann schnell in Misserfolge
münden.

Zudem werden auch Hardlaser für die Zahnheilkunde
angeboten, die in anderen Bereichen der Medizin ein-
gesetzt werden, deren Integration in die Zahnheilkunde
jedoch auf Grund laserphysikalischer Gegebenheiten
vollständig unsinnig ist.
Vorliegender Beitrag soll eine Zusammenfassung eines
eingehenden Literaturstudiums und der Auswertung di-
verser Laser-Kongresse und Fortbildungen im Sinne eines
„Common Sense“ geben.

Grundsätzliches zum Laser 
(in der Zahnheilkunde)

Aufbau eines Hardlasers
Im Wesentlichen setzt sich ein Hardlaser aus drei Kom-
ponenten zusammen:
– elektrische Steuereinheit
– Steuergerät für Pulsen und Dauer des Lasers
– Laserkopf
Durch Stimulation wird je nach Laserart ein Licht emit-
tiert, welches besondere Eigenschaften aufweist:
– es ist monochromatisch (also besonders rein, es besteht

nur aus einer einzigen Wellenlänge)
– es ist kohärent (die Wellen sind gleichgerichtet)
Je nachdem, welches aktive Medium zur Stimulation ge-
nutzt wird, kommt es zur Emission von Laserlicht ver-
schiedener Wellenlängen, von denen jede ihre spezifi-
schen Wechselwirkungen mit dem zu behandelnden
Gewebe hat.
Diese Wirkungen können erwünscht sein (zum Beispiel
Koagulation durch einen Laser zur Blutstillung nach ei-
nem chirurgischen Eingriff bei Patienten mit erhöhter
Blutungsneigung), aber auch unerwünschter Natur sein
(zum Beispiel Disruption bei einer Schnittführung, die zu
einer Nekrose der Wundlefzen führt).
Auf Grund dieser laserphysikalischen Gegebenheiten
haben sich einige Laserarten herauskristallisiert, deren
Einsatz in der Zahnheilkunde sinnvoll ist und auch als
wissenschaftlich überaus abgesichert gelten kann.

DR. GEORG BACH/FREIBURG IM BREISGAU

Einsatz von Lasersystemen in der
Zahnheilkunde

Eine Zusammenfassung aus Kongressen, Fortbildungen, Literatur und
Recherchen

Die Laserzahnheilkunde in Deutschland, aber auch international, befindet sich momentan in
einer durchaus kuriosen Situation. Einerseits wurde durch umfangreiche Forschungstätigkeit
in den letzten Jahren ein beeindruckendes Maß an wissenschaftlicher Absicherung erreicht,

andererseits wird der Laser an sich – durchaus auch vereinzelt von universitärer Seite her – in
Frage gestellt.
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Diese  Lasertypen werden unter Punkt 3 ausführlich be-
schrieben.

Rechtliche Bestimmungen/Schutzausrüstung
Je nach Laserwellenlänge könnte eine direkte Belichtung
des ungeschützten Auges erhebliche ophthalmologi-
sche Schäden hervorrufen. Aus diesem Grunde hat der
Gesetzgeber klare Ansprüche an die Betreiber eines
Hardlasers (der Betrieb muss auch behördlich gemeldet
werden) definiert: Neben baulichen Gegebenheiten
(Warnschild, Warnlampen und Sichtfenster) ist auch
eine Schutzausrüstung erforderlich: Es müssen geeig-
nete Schutzbrillen vorrätig gehalten und bei Laserbe-
trieb von allen Beteiligten getragen werden. Diese
Aussage gilt nicht nur für Behandler und Assistenz und
für den Patienten, sondern auch für weitere im Raum
befindliche (Begleit-)Personen. Diese bedingt die An-
schaffung von mindestens vier Schutzbrillen, nicht zwei,
wie üblich von der Industrie mit einem Gerät mitgelie-
fert.
Die Brillen können in herkömmlicher Form, für Brillen-
träger auch als „Überbrille“ gestaltet sein. Die Wellen-
längen, die das Schutzspektrum der Brille abdeckt, sind
auf der Fassung vermerkt; nicht jede Laserschutzbrille ist
für jeden Hardlasertyp geeignet und bietet die geforderte
Schutzwirkung. Ferner muss der Betreiber des Lasers
über eine Laserfachkunde verfügen; das hierfür erforder-
liche Wissen bekommt er durch Kurse an einschlägigen
Instituten vermittelt.

Einsatz von Lasern in der Zahnheilkunde

Erbium:YAG-Laser und Er,Cr:YSGG (Waterlase)
Der Gedanke, Zahnhartsubstanz ohne rotierende Ins-
trumente bearbeiten zu können, ist ein lang gehegter
Traum in der Zahnheilkunde. Bereits zu Ende der 70er
und Anfang der 80er Jahre wurden vornehmlich im asi-
atischen Raum Versuche unternommen, mittels Laser
Kavitäten in Zähne zu präparieren oder Karies zu exka-
vieren. Doch die Gruppe um YAMAMOTO gab enttäuscht
diese Versuche auf und kam zum Schluss, dass eine
Zahnhartsubstanzbearbeitung mit den damals ver-
fügbaren Lasersystemen nicht möglich ist. Der Durch-
bruch erfolgte erst Mitte der 80er Jahre, als es dem deut-
schen Forscherteam KELLER und HIBST gelang, den Er-
bium:YAG-Laser zu etablieren. Er:YAG und Er,Cr:YSGG
sind die einzigen Laser, welche wissenschaftlich abge-
sichert, als geeignet bezeichnet werden dürfen, Zahn-
hartsubstanz bearbeiten zu können. In die Zahnhart-
substanz werden durch das Laserlicht kleine Defekte
„geschossen“, die für eine retentiv verankerte Restaura-
tion optimale Haftbedingungen bieten. Hochinteres-
sant ist in diesem Zusammenhang das gänzliche Fehlen
von Wärme bei der Laserlichtapplikation (bedingt durch
das Absorptionsverhalten). Allerdings sind an die Rän-
der der Laser-Kavität nicht die Ansprüche bezüglich de-
finierter und eindeutiger Grenzfläche zu stellen, wie bei
der mechanischen Präparation. Die Ulmer Arbeits-

gruppe um KELLER und HIBST regte nach entsprechenden
In-vitro-Studien bei bestehenden marginalen Parodon-
topathien auch die Bearbeitung von Wurzelzement-
Oberflächen mit dem Er:YAG-Laser an. Hier etablierte
sich nun eine weitere Arbeitsgruppe um SCHWARZ und
SCULEAN, die dem Er:YAG nicht nur die Fähigkeit zum
Konkrementabtrag bei gleichzeitiger Dekontamination
der gereinigten Wurzeloberflächen bescheinigten, son-
dern auch – nahezu sensationell – ein neues laserindu-
ziertes Attachment feststellten. 
Aktuelle Studien zeigen jedoch ein erheblich nüchter-
neres Szenarium auf; BRAUN, FRENTZEN und JEPSEN berich-
ten in ihrer 2005 vorgestellten Studie, dass der KEY-Laser
der Handinstrumentierung bezüglich Konkrementent-
fernung eindeutig unterlegen sei. Waren beim klassi-
schen Scaling mit Handinstrumenten weit über 90% der
behandelten Zähne frei von Konkrementen, so konnte
diese nur bei 77% der mit Laser-Scaling bearbeiteten
Zähne festgestellt werden. 
Seit einiger Zeit ist eine technische Weiterentwicklung
des Er:YAG-Lasers auf dem Markt, der so genannte
Er,Cr:YSGG-Laser, besser bekannt unter dem Namen
Waterlase. Das Einsatzspektrum dieser Wellenlänge, de-
ren Wirkweise auch mit dem (allerdings umstrittenen)
Begriff Hydrokinese beschrieben wird, ist praktisch mit
dem des Er:YAGdeckungsgleich. Er,Cr:YSGG-Laser wer-
den stets mit Wasserkühlung beschrieben. Einige Auto-
ren (RICHTER et al.) beschreiben einen verbesserten Ab-
trag bei der Bearbeitung von gesundem Dentin im Ver-
gleich zum Er:YAG an. Neuere case-reports geben auch
die Möglichkeit der Osteotomie (MICHALIDES et al.) mit
dieser Wellenlänge an. Hinsichtlich Wundrandbeschaf-
fenheit und -breite ist der Er:YAG-Laser dem CO2-Laser
und der Diode bei der Schnittführung in der zahnärzt-
lichen Chirurgie allerdings unterlegen.

Karbondioxidlaser
Gas- oder CO2-Laser sind die am längsten auf dem Markt
vertretenen Laser und werden seit Ende der 80er Jahre in
der Zahnheilkunde eingesetzt. Sie emittieren Laserlicht
der Wellenlänge 10,6 µm und absorbieren außeror-
dentlich gut auf Wasser, was für ihre gute „Schneidewir-
kung“ in intraoralen (wasserenthaltenden) Geweben er-
klärt. 
Das Laserlicht wird durch einen Spiegelgelenkarm oder
eine Hohlfaser zum Zielort geleitet, was unter Umstän-
den im Seitenzahngebiet (auch unter Zuhilfenahme von
Umlenkspiegeln) gewisse Handlingschwierigkeit berei-
ten kann. Im zahnärztlichen Bereich haben vor allem RO-
MANOS (früher Frankfurt; jetzt New York) und DEPPE (Mün-
chen) das hohe Maß an Blutungsarmut beim Schneiden
und das große Maß an Minimalinvasivität bei Vorgehen
mit einem Glaslaser betont und dargestellt. So können
nahezu alle chirurgischen Schnittführungen in der 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde mit einem CO2-Laser
durchgeführt werden, zum Beispiel:
– für Parodontal-OP (Lappenoperationen, Gingivekto-

mie)
– für die Wurzelspitzenresektion
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– für die Entfernung einer Schleimhautkapuze bei Den-
titio difficilis

– für die Probebiopsie
– für die Exstirpation benigner Weichteiltumoren.
Die Glaslaser der neuesten Generation werden auch an-
satzweise in der Zahnhartsubstanzbearbeitung (kariöse
Zahnhartsubstanz hat ein anderes Absorptionsverhalten
als gesunde) eingesetzt, dies soll durch die Möglichkeit
des „Superpulses“ ermöglicht werden. Es sei aber darauf
hingewiesen, dass es zu dieser neuen Indikation noch re-

lativ wenig internationale Literatur gibt. Für CO2-Laser
der ersten Generation gilt nach wie vor: Zahnhartsubs-
tanzbearbeitung ist kontraindiziert.
Eine deutliche Erweiterung seines Einsatzspektrums er-
fuhr der CO2-Laser durch die bahnbrechenden Arbeiten
von DEPPE und Kollegen aus der Münchner Arbeits-
gruppe. Bereits in einer 5-Jahres-Studie zusammen-
gefasst vermochte der Lehrstuhlinhaber „Zahnärztliche
Implantologie“ der Universität München darzustellen,
dass der Einsatz des non ablativen CO2-Lasers in der
Periimplantitis-Therapie sinnvoll und nutzbringend 
ist.

Nd:YAG-Laser
Aus dem nordamerikanischen Raum wurden Anfang der
90er Jahre vor allem von MYERSund MYERSder Einsatz von
Nd:YAG-Lasern propagiert. Heute erfolgt deren Einsatz
vornehmlich in der Parodontologie, der zahnärztlichen
Chirurgie  und  vor allem der Endodontologie.
Zu Unrecht trägt die Nd:YAG-Wellenlänge immer noch
das Image, welches ihm zu Beginn der „Laser-Renais-
sance“ zugeordnet wurde.
Die damals angegebene Indikationsstellung nach Verän-
derung der Zahnzementoberflächen im Rahmen einer
PA-Behandlung im Sinne einer „Laserkürettage“ wurden
jedoch längst relativiert, da das Dehydrieren und Ablö-
sen von Konkrementen mittels dieses gepulsten Lasers
oftmals mit einer starken Temperaturerhöhung verbun-
den ist und so zu Schäden der Pulpa und der periodonta-
len Stützgewebe führen könnte.
Ähnlich wie bei den Diodenlasern sind die aktuellen
Nd:YAG-Geräte der zweiten Generation mit deutlich
verbesserter technischer Ausstattung auf den Markt ge-
bracht worden, sodass deren Einsatz in der Zahnheil-

kunde in zahlreichen Indikationsstellungen erfolgen
kann. Seine volle Berechtigung hat der Nd:YAG im Rah-
men der Dekontamination keimbesiedelter Oberflä-
chen. ROMANOS und NENTWIG stellen in aktuellen Studien
die keimabtötende Wirkung bei Applikation von
Nd:YAG-Licht geringer Leistungen hervor. Seinen
Haupteinsatz erfährt der Nd:YAG jedoch bei der Endo-
dontologie: Vor allem die Aachener Gruppe um GUT-
KNECHT sind wissenschaftlich überaus abgesicherte Da-
ten über die Verwendung des Nd:YAG-Laser bei Wurzel-

behandlungen zu verdanken. GUTKNECHT und Mitarbei-
ter haben in aufwändigen Studien nach intrakanalärer
Nd:YAG-Laserbestrahlung eine „Verglasung“ der Kanal-
innenwände marktoter Zähne festgestellt, welche zur
Keimreduktion beiträgt und Seitenkanälchen ver-
schließt, also die Erfolgsaussicht endodontischer Maß-
nahmen deutlich erhöht. Diese Forschungsergebnisse
wurden durch MORITZ et al. (Universität Wien) ein-
drucksvoll bestätigt; das Eindringen des Laserlichtes bis
1.100 µm in die Seitenkanälchen eines marktoten Zah-
nes wurde zudem durch die umfangreichen Arbeiten von
KREISSLER und Kollegen (Mainz) verifiziert. Bei solchen
Maßnahmen sollten, um Hartgewebs- oder thermische
Schäden zu verhindern, Laserleistung und Zeitdauer
nach Vorgabe dieser wissenschaftlichen Daten gewählt
werden. Da die Glasfaser, die das Laserlicht an den Ziel-
ort leitet, spröde ist, besteht die Gefahr des Faserabbru-
ches. Eine laserendodontische Maßnahme (Kanalde-
kontamination) setzt deshalb ein streng einzuhaltendes
Aufbereitungsprocedere nach der IAF-MAF- und FF-
Technik voraus. Zähne mit radiologisch nachgewiesener
abnormer Morphologie sind deshalb für die Laserendo-
dontie kontraindiziert. 
ANJO und TAKEDA berichteten jüngst (2005) über einen
weiteren außergewöhnlichen Einsatz der Nd:YAG-Wel-
lenlänge; die  Autoren beschrieben eine signifikante Ver-
kürzung der für eine Entfernung von Wurzelfüllmaterial
im Rahmen einer Endorevison benötigten Zeit im Ver-
gleich zu konventionellen (Gades/Glidden/K-Feilen)
Methoden. Sie lobten auch die Effizienz dieses Verfah-
rens. 
Als weitere Einsatzmöglichkeit des Nd:YAG-Lasers wird
die Konditionierung des Zahnschmelzes vor Fissuren-
versiegelung angegeben. Dabei wird zur Erzeugung hö-



14
LASER JOURNAL 2/2005

SPECIAL

herer Absorption ein Verstärkerlack aufgetragen. WITT-
SCHIER beschreibt zudem den Erfolg versprechenden Ein-
satz dieser Wellenlänge im Rahmen der „kleinen zahn-
ärztlichen Chirurgie“.
Diodenlaser
Diodenlaser sind seit Mitte der 90er Jahre auf dem Den-
talmarkt erhältlich, sie bringen einige besondere materi-
alspezifische Eigenschaften ein, die ihren Einsatz in der
Zahnmedizin interessant machen. Wegen ihrer geringen
Abmessungen beanspruchen die Geräte wenig Platz; fer-
ner erfolgt die Erzeugung des Laserlichts direkt durch ko-
härente Kopplung nach Anlegen
elektrischer Energie am Halbleiter.
Da bei diesem Lasertyp Strom direkt
in Laserlicht umgewandelt werden
kann („Injektionslaser“), wird ihm
weltweit große Beachtung ge-
schenkt. Ein moderater Stromver-
brauch im Vergleich zu anderen La-
sersystemen (Diodenlaser werden
bei 2–10 Volt betrieben) ist ein wei-
terer Pluspunkt für dieses System.
Zudem ist die Leistung der Dioden-
laser im Vergleich zu anderen Hard-
laser-Produkten recht hoch.
Diodenlaser stellen momentan ca.
40% des deutschen Dentallaser-
marktes. Einige auf dem Markt
befindliche Diodenlaser können
leistungsmäßig so (herunter) gere-
gelt werden, dass diese auch als
Softlaser eingesetzt werden kön-
nen. Um den Diodenlaser hat sich
im vergangenen Jahrzehnt vor allem
die Freiburger Arbeitsgruppe (KREKE-
LER–SCHMELZEISEN–MALL und BACH)
verdient gemacht; eine eindrucks-
volle Bestätigung ihrer Forschungs-
ergebnisse erfuhren sie durch die Arbeiten von KREISSLER

(Mainz) und MORITZ (Wien), die darüber hinaus noch
weitergehende Aussagen treffen konnten: Keimbesie-
delte Oberfläche, wie sie dem Therapeuten gerade bei
Periimplantitis  und der Parodontitis marginalis oftmals
Schwierigkeiten bereiten, können mit Diodenlaserlicht
bestrahlt und damit dekontaminiert werden.
Durch einen photothermischen Diodenlaser-Effekt wer-
den die Keime abgetötet. Leistung und Applikations-
dauer des Laserlichtes werden so gewählt, dass es nicht
zu thermischen Schäden an Pulpa und Knochen oder
Hartsubstanz kommt; die Gewebeerwärmung bei Ver-
wendung der Leistungs- und Zeitparameter, die voll aus-
reichen, um das gramnegative anaerobe Spektrum zu
schädigen, liegt bei 1,9°C. Eine Schädigung periodonta-
ler oder auch periimplantärer Strukturen kann somit aus-
geschlossen werden. 
BORRAJO und CASTRO betonen in ihrer im Dezember des
vergangenen Jahres veröffentlichten Studie die hohe
Wertigkeit der zusätzlich zu Scaling und Root planing
durchgeführten Diodenlaserdekontamination unter

dem Gesichtspunkt des Langzeiterfolges. STOLL, BÄHR

und BACH empfehlen als Ergebnis einer Zwei-Jahres-Stu-
die eine Kombinationstherapie aus Diodenlaserdekon-
tamination und Augmentation mit Ostim zur Therapie
der Periimplantitis. Neben der hohen Sicherheit des Ver-
fahrens erwähnen die Autoren auch die einfache Erlern-
barkeit der OP-Technik, die diese auch für den ungeüb-
ten Kollegen attraktiv macht.
Diodenlaser werden auf Grund ihrer guten Absorption
auf der oralen Schleimhaut erfolgreich zu Schnittführun-
gen eingesetzt und sind schließlich auch geeignet zur

Behandlung überempfindlicher
Zahnhälse, für Fissurenversiegelung
und Endodontie. Eine wesentliche
Weiterentwicklung erfuhren die
Diodenlaser mit der Einführung der
Hochpulstechnik, welche das
Schneideverhalten in erheblichem
Maße verbessert.
WETTER, WALVERDE und EDUARDO be-
schreiben ferner den effektiven Ein-
satz des 960nm Diodenlasers im
Rahmen des Bleaching (2004), ver-
weisen jedoch auf die im Vergleich
zur Xenon-Lampe deutlich höhere
Erwärmung der bestrahlten Zahn-
oberfläche.

Mehrwellenlängenlaser
Die Erkenntnis, dass jede Wellen-
länge ihre spezifischen Indikationen
hat, führte zur Entwicklung von Ge-
räten mit mehreren (zumeist zwei)
Wellenlängen. Damit wurden Ge-
räte mit möglichst breitem Einsatz-
spektrum geschaffen.
Allen auf dem deutschen Markt ver-
tretenen Mehrwellenlängenlasern

gemein ist die Integration der Er:YAG-Wellenlänge, die
eine Zahnhartsubstanzbearbeitung ermöglicht, kombi-
niert wird diese mit einer Wellenlänge, die für die Weich-
teilchirurgie geeignet ist.

Weitere Laserwellenlängen
Neben den bereits beschriebenen Hardlasersystemen
werden auch einige weitere Wellenlängen in der Zahn-
heilkunde eingesetzt, die sich allerdings bis dato noch
nicht richtig etablieren konnten: Der Argonlaser (blaues
Licht 488 nm) kann zur Härtung von Compositen und
zum Laser-Bleaching (grüne Wellenlänge 514,5nm) ver-
wendet werden. Der Holmium:
YAG-Laser (2.100nm) wird vor allem für kleinere zahn-
ärztliche Eingriffe verwendet. Der als Diodium angebo-
tene diodenlasergepumpte Nd-Laser deckt exakt das
Spektrum eines konventionellen Nd:YAG-Lasers ab.

Diskussion
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Die zu Beginn der neunziger Jahre des vergangenen Jahr-
tausends zu verzeichnende, schier unglaubliche  Laser-
euphorie ist verflogen und hat nach einer kurzen Er-
nüchterungsphase nun einer selbstbewussten engagier-
ten Laserzahnheilkunde Platz gemacht, die konsequent
ihren Weg geht und stetig weitere Verbreitung findet.
Vor allem die Erkenntnis, dass der Lasereinsatz in der
Zahnmedizin keine grundsätzlich neuen Therapiefor-
men ermöglicht, hatte viele Anwender und Interessierte
enttäuscht. Sie mussten erkennen, dass lediglich die In-
tegration des Lasers in bestimmte Therapieschemata die
Ergebnisqualität unseres zahnärztlichen Handelns er-
heblich zu steigern vermag und damit genau den Mo-
saikstein darstellt, den die zahnärztlichen Therapeuten
lange gesucht haben.
Verwirrend war zunächst die Vielzahl der angebotenen
Laserwellenlängen, zumal auch Geräte mit Wellenlän-
gen auf dem Dentalmarkt waren, die auf Grund ihrer
physikalischen Eigenschaften überhaupt nicht für die
Zahnheilkunde nutzbar sind. Die oft überfrachteten Ver-
sprechungen der Anbieter und Depots taten ein Übriges.
Hier hat sich eine klare Bereinigung der Situation erge-
ben. So haben die vergangenen Jahre „Licht ins Dunkel“
gebracht, sodass folgende Aussagen zu Recht getroffen
werden können:

Zusammenfassung

Dioden- und  CO2-Laser sind für die chirurgisch-zahn-
ärztliche Schnittführung besonders geeignet, Neodym-
YAG- und Erbium:YAG-Laser (und der Er,Cr:YSGG) be-
dingt. Die Schnittbreiten der beiden erstgenannten Laser
sind denen des Skalpells sehr ähnlich; durch die geringe
Eindringtiefe dieser beiden Laser ins Gewebe (1,5–2,0
bei der Diode; 0,1 mm beim CO2-Laser) ist die Zone der
thermischen Schädigung und Randnekrose bei korrekter
Wahl der Laserparameter sehr klein.
Erbium:YAG-Laser und der artverwandte Er,Cr:YSGG
(Millennium Waterlase) sind momentan die einzigen La-
serquellen, die zur Zahnhartsubstanzbearbeitung geeig-
net sind, ihre Domäne ist die konservierende Zahnheil-
kunde. Der Nd:YAG-Laser wird vor allem in der Endo-
dontie und der Therapie marginaler Parodontopathien
eingesetzt, ähnliches gilt für diodenlasergepumpten Nd-
Laser („Diodium“). Diodenlaser werden in der zahnärzt-
lichen Chirurgie (Schnittführung) mit Erfolg eingesetzt,
vor allem aber betonen viele Autoren ihre hohe Wertig-
keit bei der Dekontamination keimbesiedelter Oberflä-
chen im Rahmen einer marginalen Parodontopathie
oder der Periimplantitis.
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