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Am meisten jedoch erwähnt und deren Einsatz nachhal-
tig gefordert werden Laser für den Einsatz in der Paro-
dontologie: Hier muss strikt zwischen Hardlasern, die
teilweise „abtragende“ (z.B. Konkremente) Wirkung ha-
ben oder ohne Änderung der Zahnmorphologie paro-
dontalpathogene Keime abtöten („Dekontamination“)
und so genannten Softlasern, die lediglich im Milliwatt-
bereich Laserlichtleistung abgeben, unterschieden wer-
den. Auch wenn einige Arbeitsgruppen bereits über be-
trächtliche Langzeiterfahrungen mit gewissen Laserwel-
lenlängen bei der Therapie marginaler Parodontopathien
verfügen, bestehen mitunter Defizite bei der Verwen-
dung einer einheitlichen Nomenklatur und in der Ver-
fügbarkeit von wissenschaftlichen Empfehlungen für alle
momentan verfügbaren Laserwellenlängen in der Paro-
dontologie. Zusätzlich werden im Gegensatz zu vielen
wissenschaftlich abgesicherten Aussagen immer wieder
Versprechungen über einen „Allzwecklaser“, der uni-
versell in der Zahnheilkunde eingesetzt werden soll, ge-
macht. Die kritiklose Übernahme dieser Behauptungen
in ein Therapiekonzept kann dann unter Umständen in
Misserfolge münden. So haben viele Autoren betont,
dass es den Hardlaser für die zahnmedizinische Chirur-
gie schlechthin nicht gibt, vielmehr sind einzelne Sys-
teme für gewisse Anwendungen besonders zu empfeh-
len. Zudem werden auch Hardlaser für die Zahnheil-
kunde angeboten, die in anderen Bereichen der Medizin
eingesetzt werden, deren Integration in die Zahnheil-
kunde jedoch auf Grund laserphysikalischer Gegeben-
heiten unsinnig ist. Vorliegender Beitrag soll über unsere
Erfahrungen mit etablierten Hardlasern in der Therapie
marginaler Parodontopathien berichten.

In der Parodontologie verwendete Lasersysteme

Schon relativ rasch nach der Verwirklichung des Lasers
durch den Amerikaner MAIMAN 1962 wurde er auch in
der Medizin eingesetzt. Vorreiterrolle nahm hier die
Ophthalmologie ein, aus deren Therapiespektrum der
Laser heute nicht mehr wegzudenken ist, ebenso wenig
wie aus der Dermatologie, der HNO und anderen ärzt-
lichen Fachbereichen. Die Zahnmedizin folgte hier spät,
eine kurze universitär geführte Versuchsreihe zur Zahn-
hartsubstanzbearbeitung mittels Laser der YAMAMOTO-
Gruppe wurde in den 80er-Jahren resigniert abgebro-
chen. Aus heutiger Sicht ist anzumerken, dass den japa-
nischen Forschern keine der heute verwendeten Er-

bium:YAG-Laser zur Verfügung standen und sicherlich
die alleinige Konzentration auf die Zahnhartsubstanzbe-
handlung zum Scheitern der Arbeitsgruppe führte. Die
Renaissance des Lasers in der Zahnheilkunde erfolgte
Anfang der 90er-Jahre mit der Einführung des Nd:YAG-
Lasers, der mit großem Engagement und Aufwand vor al-
lem von Autoren aus dem nordamerikanischen Raum be-
fürwortet wurde.
Innerhalb des Lasereinsatzes in der Zahnheilkunde
wurde hier der Parodontologie eine besondere Rolle zu-
gewiesen. Eine Vielzahl von Publikationen berichtete
über einen Einsatz des Nd:YAG-Lasers in der Therapie
marginaler Parodontopathien. Rasch gab es ein weltwei-
tes Echo – auch aus Deutschland. Viele der damals in
einer heute schwer nachzuvollziehenden Lasereuphorie
entstandenen Aussagen und Versprechungen sind mitt-
lerweile gänzlich zurückgenommen oder zumindest
stark relativiert worden. Heute haben sich vier Laser-
systeme etabliert, die auf eine solide wissenschaftliche
Basis zurückgreifen können und für die ausreichend
verifizierbare Daten gesammelt wurden, um sie für den
Einsatz in der Parodontologie geeignet erscheinen zu
lassen.

Erbium:YAG-Laser

Der bestechende Gedanke, Zahnhartsubstanz ohne ro-
tierende Instrumente bearbeiten zu können, ist ein lang
gehegter Traum in der Zahnheilkunde. Bereits Ende der
70er- und Anfang der 80er-Jahre wurden vornehmlich im
asiatischen Raum Versuche unternommen, mittels Laser
Kavitäten in Zähne zu präparieren oder Karies zu exka-
vieren. Doch die Gruppe um YAMAMOTO gab diese Ver-
suche enttäuscht auf und kam zum Schluss, dass eine
Zahnhartsubstanzbearbeitung mittels der damals ver-
fügbaren Lasersysteme nicht möglich sei.
Der Durchbruch des Lasers erfolgte erst Mitte der 80er-
Jahre, als es dem deutschen Forscherteam KELLER und
HIBST (Universität Ulm) gelang, den Erbium:YAG-Laser
zu etablieren. Er ist bis dato der einzige verfügbare Laser,
der wissenschaftlich abgesichert als geeignet bezeichnet
werden kann, Zahnhartsubstanz bearbeiten zu können.
Eine ähnliche Aussage könnte für den von RECHMANN

(1997, 1999, 2000, 2001) propagierten frequenzver-
doppelten Alexandrit-Laser getroffen werden, doch ist es
der Düsseldorfer Forschungsgruppe bis dato nicht ge-
lungen, ein praxisreifes Gerät zu entwickeln. 
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Laser in der Parodontologie
Laser als Therapieelement sind aus der aktuellen Zahnheilkunde nicht mehr wegzudenken,
sie nehmen heute – gut zehn Jahre nach ihrer Renaissance – einen festen Platz in modernen

Therapieschemata ein. Diese Lasersysteme werden in allen Sparten der Zahnheilkunde
eingesetzt.
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Der gepulste Er:YAG-Laser emittiert im infraroten Be-
reich bei 2.940 nm. Da er sein Absorptionsmaximum im
Wasser hat, arbeitet er um so effektiver, je wasserhaltiger
das Gewebe ist. Der Einsatz eines Er:YAG-Lasers bedingt
eine Wasserkühlung, die bei anderen Lasersystemen
nicht benötigt wird. Für die Parodontologie wurde der
Er:YAG-Laser zunächst als nicht geeignet angesehen.
Mittlerweile wird jedoch auch die Bearbeitung von
Zahnzementoberflächen im Rahmen einer marginalen
Parodontopathie mit dem Er:YAG versucht. Entspre-
chende In-vitro-Studien wurden von der Ulmer Arbeits-
gruppe um KELLER und HIBST angeregt (1997, 1998). Sie
wiesen darauf hin, dass es mit dem Er:YAG-Laser mög-
lich ist, Zahnoberflächen zu bestrahlen, ohne Verände-
rung der Wurzelmorphologie zu erzielen. Mittlerweise
konnten die damals erhaltenen Ergebnisse im klinischen
Einsatz bestätigt werden, erneut sind hier die Ulmer For-
scher KELLER und HIBST (2000/2001), aber auch ausländi-
sche Autoren wie GASPIRIC (2001) und ISRAEL und Kolle-
gen (1997) zu nennen.
Speziell für den Einsatz in der Parodontologie wurden
spezielle meißelförmige Faserspitzen geschaffen, die das
Er:YAG-Licht zur Abtragung von subgingivalen Konkre-
menten und zur Entfernung von entzündlich veränder-
tem parodontalen Weichgewebe auf die Zahnoberflä-
che applizieren und gleichzeitig die Keime reduzieren.
Echte Langzeitergebnisse, wie sie z.B. beim Diodenlaser
verfügbar sind, können naturgemäß für den Er:YAG-La-
ser noch nicht angegeben werden; zusätzlich ist zu er-
wähnen, dass er hinsichtliche Wundrandbeschaffenheit
und -breite dem CO2-Laser und der Diode bei der
Schnittführung in der zahnärztlichen-parodontalen
Chirurgie deutlich unterlegen ist.

Gaslaser

Gas- oder CO2-Laser sind am längsten auf dem Markt ver-
treten. Sie werden seit Ende der 80er-Jahre in der Zahn-
heilkunde und hier vor allem in der zahnärztlichen Chi-
rurgie eingesetzt. Sie emittieren Laserlicht der Wellen-
länge 10.600 nm im unsichtbaren, mittleren Infrarotbe-
reich und absorbieren außerordentlich gut auf Wasser,
was einerseits ihre gute „Schneidewirkung“ in intraora-
len (wasserenthaltenden) Geweben, andererseits auch
ihre sehr geringe Eindringtiefe von lediglich 0,1 mm er-
klärt. Das umgebende Gewebe wird hierbei kaum er-
wärmt. 
Das Laserlicht wird durch einen Spiegelgelenkarm oder
eine Hohlfaser zum Zielort geleitet, was unter Umstän-
den bei der Handhabung im Seitenzahngebiet gewisse
Schwierigkeiten bereitet. Viele Autoren betonen die ge-
ringe Blutungsneigung beim Schneiden, die auf eine Ko-
agulation aller kleinen Blutgefäße (bis max. 0,5mm
Durchmesser) zurückzuführen ist. Beim Schneiden mit
einem CO2-Gaslaser entsteht eine ca. 0,5 mm tiefe Kon-
tinuitätsdurchtrennung.
Nahezu alle chirurgischen Schnittführungen in der
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde können mit einem
CO2-Laser durchgeführt werden, wie

– Parodontaloperationen (Lappenoperation, Gingivek-
tomie),

– Wurzelspitzenresektionen,
– Entfernung von Schleimhautkapuzen bei einer Denti-

tio difficilis,
– Probebiopsien und
– Exstirpationen benigner Weichteiltumoren.
Auch alle in der chirurgischen Parodontaltherapie üb-
lichen Schnittführungen können mit dem Gaslaser
durchgeführt werden, beachtenswert ist hier die Blutar-
mut, die eine optimale OP-Übersicht ermöglicht. Die
Gaslaser der neuesten Generation werden auch ansatz-
weise in der Zahnhartsubstanzbearbeitung (die kariöse
Zahnhartsubstanz hat ein anderes Absorptionsverhal-
ten als gesunde) eingesetzt. Dies soll durch die neue
Technik der „Superpuls-Gaslaser“, die ein hochfrequen-
tes Pulsen des Lasers und damit extrem kurze aber hohe
Energiedichten ermöglicht, gewährleistet werden. Es sei
aber darauf hingewiesen, dass es zu dieser neuen Indi-
kation noch relativ wenig internationale Literatur gibt.
Erfolgreiche Ergebnisse im Zusammenhang mit der Peri-
implantitistherapie konnten DEPPE (1997), DEPPE und
HORCH (2001) vorweisen. Ihnen gelang es, knöcherne
Läsionen, wie sie für die Periimplantitis typisch sind,
nach Gaslasereinsatz auszuheilen und sogar nahezu
eine Restitio ad integrum zu erreichen. Für CO2-Laser der
ersten Generation gilt jedoch nach wie vor: Die Kontra-
indikation ist die Zahnhartsubstanzbearbeitung. In der
Parodontologie beschränkt sich demnach der wissen-
schaftlich abgesicherte Indikationsbereich konventio-
neller, nicht supergepulster Gaslaser auf die parodontal-
chirurgische Schnittführung und das Weichgewebsma-
nagement.

Nd:YAG-Laser

Aus dem nordamerikanischen Raum wurden Anfang der
90er-Jahre vor allem von MYERS und MYERS der Neo-
dymium-Laser (Nd:YAG) propagiert, der bei einer
Wellenlänge von 1.064 nm emittiert. Der Nd:YAG wird
heutzutage hauptsächlich in der Parodontologie und in
der Endodontie eingesetzt. Die im Kontext „Laser und Pa-
rodontologie“ nach wie vor am meisten zitierte Arbeit ist
die von BENHATIT, R. BLUMund C. SEVERIN (1996), die über
eine Vielzahl hervorragender Ergebnisse durch den Ein-
satz des Nd:YAG-Lasers in der Parodontologie berichtet.
Die auch in dieser Publikation vorgetragene Forderung,
im Rahmen einer PA-Behandlung die Zahnzementober-
flächen im Sinne einer „Laserkürettage“ zu bearbeiten,
wurde zwischenzeitlich deutlich zurückgenommen, da
das Dehydrieren und Ablösen von Konkrementen mittels
dieses gepulsten Lasers oftmals mit einer starken Tempe-
raturerhöhung verbunden ist  und zu Schäden der Pulpa
und der peridontalen Stützgewebe führen kann.
Nach wie vor ungelöst ist die Frage der Kontrolle der
Nd:YAG-Laserwirkung auf die intraoralen  Gewebe, die
durch das nicht unproblematische Absorptionsverhalten
des monochromatischen Laserwellenlichts auf die orale
Mukosa, Pulpa und Knochen und durch die hohe Ein-
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dringtiefe von Nd:YAG-Laserlicht bestimmt wird. Viele
Autoren verlassen heute diesen traditionellen „ablati-
ven“ Weg: ROMANOS und NENTWIG stellen in aktuellen
Studien vielmehr die keimabtötende Wirkung bei einer
Applikation von Nd:YAG-Licht geringer Leistung hervor.
Vor allem der Aachener Gruppe um GUTKNECHT sind
wissenschaftlich abge-
sicherte Daten über 
die Verwendung des
Nd:YAG-Lasers in der
Endodontie zu verdan-
ken.
GUTKNECHT und seine
Mitarbeiter haben in
aufwändigen Studien
eine „Verglasung“ der
Kanalinnenwände avi-
taler Zähne festgestellt,
in die Nd:YAG-Laser-
licht appliziert wurde.
Dort trägt es zur Keim-
reduktion bei und ver-
schließt die Seitenka-
nälchen, was die Er-
folgsaussicht einer
endodontischen Maß-
nahme erheblich erhöht. Auch hier
sollten, um Hartgewebs- oder ther-
mische Schäden zu verhindern, La-
serleistung und Zeitdauer der Ap-
plikation sehr vorsichtig gewählt
werden. Die gleichen Aussagen
können für den Nd:YAP-Laser (Fa.
LOKKI, Frankreich) und den DIO-
DIUM-Laser (Fa. Schütz-Weil-
Dental, Deutschland) getroffen
werden; beide Geräte stellen ledig-
lich technische Modifikationen ei-
nes Nd:YAG-Lasers dar.

Diodenlaser

Diodenlaser sind seit Mitte der
90er-Jahre auf dem Dentalmarkt
erhältlich, sie bringen einige besondere materialspezifi-
sche Eigenschaften ein, die ihren Einsatz in der Zahnme-
dizin interessant machen: Diodenlaser haben sehr ge-
ringe Abmessungen, sodass die Geräte wenig Platz be-
anspruchen. Die Erzeugung des Laserlichts erfolgt direkt
durch kohärente Kopplung nach Anlegen der elektri-
schen Energie am Halbleiter. Da bei diesem Lasertyp
Strom direkt in Laserlicht umgewandelt werden kann
(„Injektionslaser“), wird ihm weltweit große Beachtung
geschenkt.  Diese sofortige Verfügbarkeit des Lasers nach
0,5 Sekunden ist vor allem dann von Vorteil, wenn das
Gerät auf Grund eines Zwischenfalls per Not-Aus-Knopf
(vom Gesetzgeber vorgeschrieben) ausgeschaltet wer-
den muss. Bei anderen Lasersystemen, die bis zu 15 Mi-
nuten Zeit bis zum Wiedereinsatz nach einer solchen

Unterbrechung benötigen, muss eine Behandlungs-
pause einkalkuliert werden, die sich nicht reibungslos in
den Praxisalltag integrieren lässt. 
Der Diodenlaser ermöglicht durch die kohärente Kopp-
lung dagegen ein direktes Weiterarbeiten. Eine Strom-
ersparnis gegenüber anderen Lasersystemen (Diodenla-

ser werden bei zwei bis zehn Volt betrieben) ist ein
weiterer Pluspunkt für dieses System. Zudem ist
die Leistung der Diodenlaser im Vergleich zu an-
deren Hardlaserprodukten recht hoch.
Auf der Diodenlasertechnik fußen alle CD-ROM-
Laufwerke von Computern, CD-Playern und La-
serpointern. Weltweit liegt die Produktionszahl
bei rund 40 Millionen Stück jährlich. Einige auf
dem Markt befindliche Diodenlaser können leis-
tungsmäßig sogar so geregelt werden, dass diese
auch als Softlaser eingesetzt werden können.
Dann wird das Diodenlaserlicht im Milliwattbe-
reich emittiert. Mit Softlasern werden schmer-
zende orale Strukturen und Wundheilungsstörun-
gen behandelt. Diodenlaser emittieren Laserlicht
bei 810 nm, welches auf dunklen Oberflächen
hervorragend absorbiert wird. Demnach können

dunkle keimkonta-
minierte Oberflä-
chen, wie sie dem
Therapeuten gerade
bei Periimplantitis
(Titan ist grau-
schwarz) und allen
Formen der Paro-
dontitis marginalis
Schwierigkeiten be-
reiten, mit Dioden-
laserlicht bestrahlt
und damit dekonta-
miniert werden.
Durch einen photo-
thermischen Dio-
denlasereffekt wer-
den die Keime abge-
tötet. Die Leistung
und Applikations-
dauer des Laserlich-
tes werden so ge-

wählt, dass es nicht zu thermischen Schäden an Pulpa
und Knochen oder zu Hitzeschäden an der Hartsubstanz
kommt. Oberflächendekontamination mit Laserlicht.
Diodenlaser werden auf Grund ihrer guten Absorption
auf das Hämoglobin der oralen Schleimhaut auch bei
Schnittführungen in der zahnärztlichen Chirurgie erfolg-
reich eingesetzt. Weitere Indikationen des Diodenlasers
sind die Behandlung überempfindlicher Zahnhälse, die
Fissurenversiegelung und die Endodontie. 
Als die Laserarbeitsgruppe der Universitätszahnklinik
Freiburg im Breisgau in enger Zusammenarbeit mit ei-
nem Konstanzer Laserhersteller 1994/1995 erste Ergeb-
nisse über den Einsatz von Diodenlasern in der Zahn-
heilkunde präsentierten, trafen sie einen definierten
Markt an und eine Phalanx von eingefleischten CO2-Be-
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fürwortern, vornehmlich aus dem Kreis der MKG-Chi-
rurgen, euphorisierten Nd-YAG-Anhängern, die sich
nach und nach von ihren ursprünglichen Aussagen dis-
tanzierten und von Er:YAG-Laseranwendern, die zum
damaligen Zeitpunkt lediglich über Erfahrungen und ge-
sicherte Daten auf dem Gebiet der Laserpräparation ver-
fügten. 
Seither hat sich der Markt und die Anwendung von Den-
tal-Hardlasern grundlegend geändert. Diodenlaser stel-
len unbestritten den größten Anteil der verkauften Laser
in Europa, da ihr Einsatzgebiet, das vor allem in der Pa-
rodontologie, der Implantologie und der zahnärztlichen
Chirurgie zu suchen ist, mit den aktuellen „Highlights der
Zahnmedizin“ übereinstimmt. Zudem verfügen die Dio-
denlaserbefürworter – obschon die „jüngste“ Wellen-
länge im Reigen der Dentallaser – zwischenzeitlich über
eine Vielzahl gesicherter Daten, Studien und Langzeit-
erfahrungen (BACH et al., 1994 bis 2001; NECKEL 1999,
2001; MORITZ 1997–2000; GUTKNECHT 1997, 1999;
SENNHENN-KIRCHNER 1998, 1999, 2001; KREISSLER 2000,
2001). 

Mehrwellenlängenlaser

Die Erkenntnis, dass jede Wellenlänge ihre spezifischen
Indikationen hat, führte zur Entwicklung von Geräten,
die in ihrem Gehäuse mehrere, zumeist zwei Wellen-
längen vereinigt haben. Damit sollten Geräte mit mög-
lichst breitem Einsatzspektrum geschaffen werden.
Diese Kombinationsgeräte haben sich jedoch am Markt
nie in großer Stückzahl durchgesetzt. Es ist dem Autor
dieses Beitrags bewusst, dass einige Lasertypen in der zu-
rückliegenden Auflistung nicht erwähnt wurden. Einige
haben in der Allgemeinmedizin durchaus ihre Berechti-
gung, für die Zahnmedizin liegen jedoch keine oder al-
lenfalls als empirisch einzustufende Publikationen und
wissenschaftliche Studien vor. Diese Beschränkung auf
vier Laserwellenlängen schließt eine spätere Erweite-
rung durch neue Forschungsergebnisse oder die Etablie-
rung weiterer Laserwellenlängen natürlich nicht aus.

Zusammenfassung

Laser können zur Unterstützung von Therapien margina-
ler Parodontopathien vor allem im

Hardlaserbereich
– zur Schnittführung
– für das Weichteilmanagement
– zur Dekontamination keimbesiedelter Zahnoberflä-

chen
– zur Oberflächenbehandlung im Sinne einer Kürettage

Softlaserbereich
– zur Behandlung von Wundheilungsstörungen nach

erfolgter PA-Therapie und
– zur Prophylaxe von Wundschmerzen direkt post ope-

rationem eingesetzt werden.

Dioden- und Gaslaser 
sind hierbei für die parodontal-chirurgische Schnittfüh-
rung gut, Nd:YAG- und Erbium:YAG-Laser hingegen nur
bedingt geeignet. Die Schnittbreiten der beiden erstge-
nannten Laser sind denen des Skalpells sehr ähnlich.
Durch die geringe Eindringtiefe dieser beiden Laser ins
Gewebe (1,5 bis 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 
sind momentan die einzigen Laserquellen, die zur Zahn-
hartsubstanzbearbeitung im Sinne einer Präparation ge-
eignet sind, ihre Domäne ist die konservierende Zahn-
heilkunde. Auf Grund des guten Absorptionsverhaltens
des Er:YAG-Lasers auf Zahnhartsubstanzen wird er nun
auch zur Zahnoberflächenbehandlung im Sinne einer
Kürettage eingesetzt. 

CO2-(Gas-)Laser 
sind hervorragend für Schnittführungen geeignet und
können mit besonderer Ausstattung (Superpuls) auch für
Zahnhartsubstanzbehandlungen und zur Therapie der
Periimplantitis eingesetzt werden.

Nd:YAG-Laser 
wird vor allem in der Endodontie und der Therapie mar-
ginaler Parodontopathien eingesetzt. Er wird von vielen
Autoren ebenfalls als geeignet angesehen, konkrement-
behaftete Zahnzementoberflächen zu reinigen und so zu
konditionieren, dass ein Reattachment möglich ist.

Diodenlaser 
werden in der zahnärztlichen Chirurgie (Schnittführun-
gen) mit großem Erfolg eingesetzt, vor allem aber be-
tonen seine Befürworter die hohe Wertigkeit bei der
Dekontamination keimbesiedelter Oberflächen im Rah-
men einer marginalen Parodontopathie oder einer Peri-
implantitis. Eine Schädigung parodontaler oder periim-
plantärer Gewebe durch Diodenlaserlicht ist bei Beach-
tung geeigneter Parameter auf Grund des günstigen
Absorptionsverhaltens des Injektionslaserlichts ausge-
schlossen. Er:YAG-, CO2- und Diodenlaser verfügen
über ein exzellentes Maß an wissenschaftlicher Absi-
cherung.

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert wer-
den.
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