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So ist Keimfreiheit oder Keimreduktion in Wundgebieten,
parodontalen Taschen, kariös bedingten Kavitäten, der
Zahnhartsubstanz aber auch im Bereich infizierter Wur-
zelkanäle mittels Laser möglich.
Seit über 100 Jahren bemüht sich die Zahnmedizin mit ste-
tig wachsenden Erfolgschancen um die Zahnerhaltung.
Neben Prophylaxe, Diagnostik und Kariestherapie ist hier-
bei ein Schwerpunkt die Endodontie. Gemäß Definition
des Lexikons für Zahnmedizin, Autor Ernst Lauterbach, be-
deutet Endodontie: Lehre von Aufbau, Biologie, Patholo-
gie, Diagnostik sowie Therapie der Pulpa und periapikalen
Region (Abb. 1). Erste Aufgabe der Endodontie ist die Vi-
talerhaltung des Zahnmarks. Die Basis für Wurzelbehand-
lungen ist, dass bei geeigneter Therapie ein pulpentoter
Zahn vom Organismus toleriert wird und funktionstüchtig
bleibt. An eine erfolgreiche endodontische Therapie stellt
man die Kriterien: Schmerzfreiheit und Funktionstüchtig-
keit des Zahnes; im Anschluss an die Behandlung darf sich
im Röntgenbild keine Veränderung des Desmodontalspal-
tes zeigen, die auf ein pathologisches Geschehen im peri-
apikalen Raum deuten lässt (Abb. 2). Die Endodontie be-
ginnt beim angeschnittenen Dentin, bei der Pulpitispro-
phylaxe, zum mindesten bei der Caries profunda. Das En-
dodont ist das Innere des Zahnes; Bezeichnung für Pulpa,
Wurzelkanalsystem, Dentin eines Zahnes und periapikale
Region.
Unter Endodontie im engeren Sinne verstehen wir also die
Aufbereitung, Säuberung und schließlich den dichten Ver-
schluss des Wurzelkanals. Diese Definition ist aber nicht
vollständig richtig und vermittelt einen falschen Eindruck.
Es gibt nämlich nicht einen Wurzelkanal, sondern korrek-
terweise ist von einem Wurzelkanalsystem auszugehen
(Abb. 3). Dazu gehört der Wurzelkanal, respektive meh-
rere Kanäle, eventuell vorhandene Neben- oder Seiten-
kanäle, Ramifikationen im Bereich des apikalen Deltas
und eine schier unzählbare Anzahl von Dentinkanälchen.
In diesem Wurzelkanalsystem, das ursprünglich von vita-
lem Gewebe durchzogen wurde, finden nun die patholo-
gischen Veränderungen, Infektionen und sämtliche Reak-
tionen auf diese Reize sowie schlussendlich die infektiöse
Zersetzung des ursprünglich vitalen Pulpengewebes, der
Odontoblastenfortsätze mit all seinen anatomischen und
histologischen Bestandteilen statt. Die Zahnhartsubstanz
ist somit durchzogen von einem System von Kanälen, Ka-
vitäten und Ramifikationen unterschiedlichen Durchmes-
sers. Während uns der Ausdruck Wurzelkanal eher an ei-

nen Schornstein erinnert, den es durch die Wurzelkanal-
behandlung zu reinigen (zu putzen) gilt, ist ein endodon-
tischer Eingriff, der die weitestmögliche Entkeimung des
Wurzelkanalsystems zum Ziel hat, ein komplexer und im-
mer nur unvollständig zu erreichender Vorgang. Diesem
Ziel kommen wir mit all unseren Bemühungen 
– Trepanation
– Extirpation
– Aufbereitung
– Spülung, Trocknung
– medikamentösen Einlagen
– Anwendung physikalisch chemischer Methoden
– Wurzelkanalfüllung
mit Erfolg nur zu etwa 60 bis 70 % nach. Somit sind je nach
Ausgangssituation und anatomischen Variationen Erfolgs-
und Misserfolgsraten vorgegeben (Abb. 5).
Während die häufigste Ursache für den endodontischen
Misserfolg nach wie vor nicht gefundene zusätzliche Wur-
zel- oder Nebenkanäle sind, zeigt auch die wandständigs-
te Wurzelfüllung nur den Erfolg unserer Bemühungen, den
oder die Hauptkanäle, eventuell einschließlich einiger
weniger Ramifikationen, röntgendicht zu verschließen.
An einen vollständigen Verschluss des gesamten Wurzel-
kanalsystems ist überhaupt nicht zu denken und röntge-
nologisch ist es nach wie vor nicht darstellbar. 
Wenn nun all unsere Bemühungen, die Wurzelkanäle auf-
zubereiten, zu säubern und zu verschließen, unvollstän-
dig bleiben und wir mit Handinstrumenten, rotierenden
Instrumenten, Ultraschall und sonstigen Methoden der
mechanischen, chemischen oder medikamentösen Endo-
dontie nur Teilerfolge erzielen, stellen sich zwei wichtige
Fragen:
1. Können wir mittels Laser und der energiereichen Photo-

nenstrahlung eine Verbesserung unserer Endodontie er-
zielen?

2. Bietet der Laser im Vorfeld einer endodontischen Maß-
nahme Möglichkeiten, einen solchen Eingriff gar nicht
erst durchführen zu müssen?

Prävention ist besser als Therapie. Das wissen wir. Wenn es
uns also gelingt, durch geeignete Maßnahmen eine
Alternative zur konventionell erforderlichen „Wurzel-
kanalbehandlung“ mittels Laser zu eröffnen, ist dies im ei-
gentlichen Sinne kein endodontischer Eingriff, wenn auch
nach lexikalischer Definition in die Endodontie einge-
schlossen. Verhindert der Einsatz moderner Technologien,
wie unterschiedliche Laseranwendungen sie bieten, es gar
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Wo beginnt Endodontie?
Endodontie durchführen – mit Laser Endodontie vermeiden

Lasergeräte erzeugen nach dem Prinzip der stimulierten Strahlungsemission eine hochenergiereiche
Strahlung, deren thermische Wirkung im Bereich der Medizin und Zahnmedizin 

zur Temperatursteigerung dient. Dies kann zu Gewebeveränderungen, Koagulationen,
Karbonisationen, Gewebsverdampfung und zur Keimreduktion bzw. Sterilisation führen.
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nicht erst zu einem „Endofall“ kommen zu lassen, erhöht
dies die Chance der Zahnerhaltung. 

Welche Möglichkeiten bestehen?

Ganz am Anfang steht die Diagnostik. Neben den be-
kannten Methoden, klinische Untersuchung (visuell, ins-
trumentell), röntgenologische Befundung und Vitalitäts-
test stehen heute u. a. die Kariesdetektion mittels Laser-
floureszenzdiagnostik als zusätzliche objektivierende
Kariesdiagnostik und ergänzend zur thermischen Vitali-
tätsprobe die Laserdopplerflussmessung zur Verfügung.
Beide Methoden nutzen Laserstrahlen, um unsere diag-
nostischen Informationen, die wichtig für den Zahnerhalt
sind, zu verbessern. Die Laserdopplerflussmessung gibt
patientenunabhängige Informationen, ob das pulpale Ge-
webe regulär durchblutet wird. Ergibt diese Untersuchung
ein negatives Ergebnis, ist eine endodontische Behand-
lung mit Sicherheit indiziert. Auch die Kariesdiagnostik
kann dazu beitragen, bereits frühzeitig, okkulte untermi-
nierende Karies zu diagnostizieren und somit weiterer
Destruktionen der Zahnhartsubstanz zuvorzukommen.
Neben dem Trauma ist die Caries profunda die Hauptursa-
che für Erkrankungen der Pulpa. Trotz aller klinischen, his-
tologischen und pathologischen Unterschiede zwischen
den einzelnen Erkrankungsformen der Pulpa führen diese
klinisch immer zum selben Ergebnis: Der Zahn wird wur-
zelbehandelt. Gewinnt der Behandler also durch Laser-

dopplerflussmessungen wichtige Informationen, sind
denkbare Alternativen zur Wurzelbehandlung möglich.
Ebenso eröffnet die erweiterte Kariesdiagnostik mittels La-
serfluoreszenz rechtzeitige konservierende Maßnahmen
statt eine Wurzelbehandlung einzuleiten. Auch hierbei ist
der Laser wiederum hilfreich (Abb. 4). Erbium-YAG- und
Erbium-Chrom-YSGG-Laser beispielsweise eignen sich
besonders für die Präparation der Zahnhartsubstanz. Auf
Grund ihrer Absorption im Hydroxylapatit und Wasser
sind sie geeignet Schmelz und Dentin abzutragen. Insbe-
sondere im pulpennahen Bereich ist nicht nur die redu-
zierte Schmerzhaftigkeit der Laserpräparation von Vorteil,
sondern der Erbium-YAG- aber auch der Erbium-Chrom-
YSGG-Laser erzeugen neben der thermischen Wirkung
auch nicht-lineare-Effekte (Abb. 6). Darunter ist zu verste-
hen, dass sich durch die energiereiche Strahlung ein
Plasma bildet. Dieses Plasma trägt die Zahnhartsubstanz
im Mikrometerbereich sicher ab und modifiziert die kris-
talline Struktur der Zahnhartsubstanz. 
Verschiedene Autoren postulieren eine erhöhte Härte, er-
höhte Kariesresistenz, reduzierte Säurelöslichkeit und ge-
steigerte Dichte. Die thermische Wirkung hinterlässt eine
keimreduzierte bzw. keimfreie Oberfläche. Wir erinnern
uns, die Ursache der Karies sind Bakterien. Ein keimredu-
zierter gehärteter Kavitätenboden mit reduzierter Perma-
bilität durch teilweise obturierte Dentinkanälchen führt zu
einer höheren Erfolgschance der konservierenden Fül-
lungstherapie, statt als Komplikation die nachfolgende
Endodontie oder Trepanation im kariösen oder gesunden

Abb. 1: Moderne Endodontie hat viele innovative Aspekte. (Quelle: Zahnärztliche Mitteilungen 95, Nr. 9 vom 01.05.2005, Seite 102) – Abb.2:
Das Wurzelkanalsystem besteht aus Haupt-, Nebenkanälen, Ramifikationen und Dentinkanälchen. – Abb. 3: Die energiereiche Laserstrahlung
durchdringt die gesamte Zahnhartsubstanz/Wurzelkanalsystem. (Quelle: Firma Schütz-/Weil-Dental) – Abb. 4: Mittels Erbium:YAG-Laser ist
die keimreduzierte, schmerzfreie und keimreduzierende Präparation kariöser Läsionen effektiv und effizient möglich.

Abb. 5: Im mikroskopischen Bild zeigen sich oft Seiten- und Nebenkanäle. (Quelle: Zahnärztliche Mitteilungen 95, Nr. 9 vom 01.05.2005, Seite
70) – Abb. 6: Kavitätenpräparation mittels Erbium:YAG-Laser. – Abb. 7: Mittels Laser-Fluoreszenz-Diagnostik kann Karies frühzeitig und sicher
diagnostiziert werden.
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Dentin zum Ausgangspunkt weiterer endodontischer
Maßnahmen zu ersetzen. 
Die mittels Laserdiagnostik rechtzeitig eingeleitete Karies-
therapie, ergänzt durch die Laserkavitätenpräparation,
insbesondere im pulpennahen Bereich, vermeidet unter
gegebenen Voraussetzungen die Wurzelkanalbehandlung
(Abb. 7 und 8). Nicht nur der Erbium:YAG-Laser, sondern
auch andere Wellenlängen sind auf Grund ihrer Absorp-
tionseigenschaften in Pigmenten, wie wir sie im kariös ver-
änderten Dentin vorfinden, geeignet, den Kavitätenbo-
den, insbesondere im pulpennahen Bereichen, zu dekon-
taminieren. Somit ist die Keimreduktion in diesem Bereich
nicht nur dem Erbium:YAG-Laser vorbehalten.
Ist es im Rahmen einer Kavitätenpräparation dennoch zu
einer Perforation, Trepanation oder Mikrotrepanation in
gesundem oder sogar in kariös verändertem Dentin ge-
kommen, bietet der Laser die Möglichkeit, einen Erfolg
versprechenden Versuch zu starten, auch hier den endo-
dontischen Eingriff zu vermeiden. Erfolg versprechend ist
bei konventionellem Vorgehen die so genannte „P-Be-
handlung“, falls accidentell im gesunden Dentin trepa-
niert wird und bei einem jugendlichen Patienten diese Tre-
panationsstelle unmittelbar unter sterilen Kautelen ver-
sorgt wird. Dies sind eine Menge Voraussetzungen für den
Erfolg (Abb. 9a und 9b). Steht allerdings ein Lasersystem
zur Verfügung, mit dem Keime im Bereich der Dentin-
wunde und der eröffneten Pulpa eliminiert werden, so er-
höht dies auch unter ungünstigeren Voraussetzungen als
den o. g. die Erfolgschancen, da zusätzlich durch die ther-
mische Wirkung der Laserstrahlung Blutungen der eröff-
neten Pulpa gestillt werden und ein bakteriendichter Ver-

schluss mittels Unterfüllung und Deckfüllung sicher zu ap-
plizieren ist. Die Erfolgschancen, eine Wurzelbehandlung
zu umgehen, sind hoch (Abb.10).
Ist es aber dennoch nötig und unumgänglich, eine endo-
dontische Maßnahme durchzuführen, kann der Laser ge-
nutzt werden, um die in Vergessenheit geratene Vitalam-
putation auszuführen. Hierbei ist es möglich, den vitalen
Anteil der Pulpa im Wurzelkanal zu belassen und lediglich
den Teil der erkrankten Pulpa im Sinne einer Amputation
der Kronenpulpa, oder eventuell im koronalen Drittel des
Wurzelkanals, zu entfernen. Mittels Laser kann das Weich-
gewebe des zu amputierten Pulpenanteils koaguliert und
verdampft werden. Die dabei erzeugte Keimreduktion so-
wie die Hämostase des Pulpenstumpfes ermöglicht den
dichten Verschluss im koronalen Teil, während bei kon-
ventioneller Vorgehensweise auftretende Blutungen die-
sen Verschluss häufig verkomplizieren. Vorteilhaft anzu-
wenden ist die Vitalamputation dort, wo bei Jugendlichen
das Wurzelwachstum noch nicht abgeschlossen ist oder
bei älteren Patienten aus anatomischen Gründen die voll-
ständige Aufbereitung des Wurzelkanalsystems bis in den
Bereich des physiologischen Apexs nicht möglich er-
scheint. Wie in vielen Veröffentlichungen dargestellt, ist
der erfolgreiche Abschluss einer Wurzelkanalbehandlung
davon abhängig, dass das Wurzelkanalsystem möglichst
keimfrei, frei von organischen Gewebsanteilen und dicht
verschlossen wird (Abb. 11). Dabei ist bekannt: Nicht das,
was in den Wurzelkanal hineinkommt, sondern das, was
wir im Rahmen der Endodontie entfernen, ist für den Erfolg
ausschlaggebend. 
Letzten Endes soll die Wurzelfüllung, egal welches Mate-

Abb. 8: Mittels Laser-Fluoreszenz-Diagnostik kann Karies frühzeitig und sicher diagnostiziert werden. – Abb. 9a: Dekontamination des pul-
pennahen Dentins mittels Nd:YAG-Laser. – Abb. 9b: Dekontamination von kariös verändertem Dentin zur Bakterienreduktion des pulpennahen
Kavitätenbodens.

Abb. 10: Koagulation im Bereich einer Pulpentrepanationsstelle. Der Laser erzeugt Hämostase und reduziert die Keimzahl im Bereich der Trepa-
nationswunde signifikant. – Abb. 11: Applikation der Laserenergie im Wurzelkanalsystem gemäß Anwendungsprotokoll nach Gutknecht. – 
Abb. 12: Zustand nach Wurzelfüllung und Laserdekontamination des Wurzelkanals. Überpresstes Wurzelfüllungsmaterial ist in dem lateralen
Granulom sichtbar. – Abb. 13: Trotz geplanter, aber von dem Patienten abgesagter Wurzelspitzenresektions, Zustand sechs Monate nach WF
und Laserwurzelkanaldekontamination. Patient ist beschwerdefrei. Das überpresste Material bereits partiell resorbiert und das laterale Gra-
nulom nahezu vollständig reossifiziert.
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rial oder welche Vorgehensweise wir favorisieren, nur
dazu dienen, eine sichere Obturation zu gewährleisten,
damit es nicht zu einer Granulation der Keime und der or-
ganischen Gewebsanteile in der Folge kommen kann. Na-
türlich sind eine Reihe Forderungen an die Wurzel-
kanalfüllung zu stellen, wie z. B. dass sie biokompatibel ist,
röntgenologisch darstellbar, den Kanal dauerhaft und sta-
bil ausschließt und weitere Eigenschaften gewährleistet.
(Vergleiche Laser in der Endodontie MORITZ, SCHOPP, KLIM-
SCHA, GOHARKHAY in Zeitschrift für Laserzahnheilkunde
1/2005 Ausgabe April, Seite 13–20). Die Anwendung des
Lasers im Rahmen der Wurzelkanalbehandlung führt ins-
besondere bei wiederholter Ausführung zu einer signifi-
kanten Reduktion der Mikroorganismen und der organi-
schen Gewebsanteile (Abb. 12 und  13). Viele Autoren u.a.
GUTKNECHT, STABHOLZ, SPEER, MORITZ u. a. weisen auf die
keimreduzierende Wirkung des Lasers im Wurzelka-
nalsystem hin. Sowohl bei Gangrän als auch bei Vitalextir-
pationen entkeimt der Einsatz geeigneter Laserwellenlän-
gen und Energiemengen in einem anders nicht zu realisie-
renden Ausmaß des Wurzelkanalsystems. Ob dazu
wiederholte Anwendungen in getrennten Behandlungssit-
zungen oder die einmalige Anwendung des Lasers un-
mittelbar vor der Wurzelkanalfüllung durchgeführt wird,
bewerten die Autoren unterschiedlich. Immer sehen diese

es als eine sinnvolle Maßnahme der modernen Endodon-
tie (Abb. 14a und 14b). 
Erfolgt aus dem Wurzelkanalsystem kein oder nur noch ein
geringer infektiöser Reiz auf das Parodontium und die peri-
apikale Region, so werden eventuell noch vorhandene Rei-
zungen, Infektionen oder pathologische Veränderungen im
Sinne eines Granuloms bei intaktem Immunsystem aushei-
len können. Besteht allerdings noch in erheblichem Maße
ein Keimnachschub, ist der Organismus häufig auch nach
langer Zeit nicht in der Lage diese Noxe zu kompensieren.
Doch die thermische Wirkung des Lasers und der keimre-
duzierende Effekt der Photonen, die sich durch das Wur-
zelkanalsystem, auch in den periapikalen Bereich ausbrei-
ten, begünstigen offensichtlich das Abklingen akuter Be-
schwerden, verhindert chronische Granulome und unter-
stützt die rasche Reossifikation und Wiederherstellung
eines intakten Parodontalspaltes auch im periapikalen Be-
reich. Entscheidend ist bei der Anwendung der hochener-
giereichen Laserstrahlung, dass es keinesfalls außerhalb
des Wurzelkanalsystems (im parodontalen Spalt oder den
angrenzenden Alveolarknochen) zu einer unphysiologi-
schen Temperaturerhöhung kommen darf.
Um den Periapex mit apikalem Stop zu verschließen, wur-
den in der Vergangenheit verschiedenste Methoden vor-
geschlagen. Unter Zuhilfenahme des Lasers kann Kalzi-
umhydroxyd, das in den Kanal im Bereich des Periapex ap-
pliziert wird, dehydriert werden und somit einen apikalen
Stop generieren. Dieser verhindert, dass die Wurzelfüllung
bzw. Sealermaterial über den Apex hinaus überpresst
wird. Die thermische Wirkung des Lasers ist auch geeignet,
Guttaperchamaterial zu erwärmen, sodass es lateral bzw.
vertikal verdichtet werden kann. Ebenso können überste-
hende Guttapercha-Stifte mit dem Laser abgetrennt wer-
den. Damit besteht nicht die Gefahr nach erfolgreicher
Kondensation eventuell einzelne Anteile oder Guttaper-
cha-Stifte versehentlich mit einem erkalteten Instrument
herauszuziehen (Abb. 15).

Zusammenfassung

Durch den Einsatz der Lasertechnologie ist es möglich,
endodontische Eingriffe im Wurzelkanalsystem Erfolg ver-
sprechend zu ergänzen und damit die Chance erhöhen,
die betroffenen Zähne zu erhalten. Abgesehen von den na-
turheilkundlichen und homöopathischen Bedenken ge-
gen „tote Zähne“ ist ein vitaler Zahn einem devitalen wur-
zelbehandelten Zahn vorzuziehen. Der Laser hilft Endo-
dontien zu vermeiden und Endodontie erfolgreicher aus-
zuführen.

Abb. 14a: Die Laserenergie breitet sich im gesamten Wurzelkanal-
system und darüber hinaus aus. Thermische Wirkungen dürfen je-
doch nur im Wurzelkanalsystem ausgelöst werden.  – Abb. 14b:
Schematische Darstellung der Applikation und Laserenergie im
Wurzelkanalsystem bei fasergeführten Lasersystemen. (Quelle:
Zeitschrift für Laserzahnheilkunde Deutsche Gesellschaft für Zahn-
heilkunde e.V. 1/2005, April 2005, Seite 20) – Abb. 15: Verschluss
des Wurzelkanalsystems durch laterale Kondensation von Gutta-
percha-Stiften und Sealer mittels Laserenergie möglich.
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