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Zahnfleischtaschen können in der Regel ohne Anästhe-
sie reduziert, gereinigt und sterilisiert werden. Der Ein-
griff geht schnell und braucht keine Naht. Die Wundhei-
lung sieht nach einem Tag schon so aus wie bei einem
konventionellen Eingriff nach einer Woche. Durch seine
exklusive Wellenlänge und sein ausgeklügeltes Wasser-
spraysystem ist auch Koagulieren mit dem Er,Cr:YSGG-
Laser möglich. Dolor, Rubor, Calor, Tumor post OP gibt
es so gut wie nie.

Fall 1: Lokalisierter rezidivierender
Parodontalabszess 

Auf einzelne Pfeilerzähne in verblockten Konstruktionen
kann bei ausreichender Zahl unter Umständen verzich-
tet werden, wenn dadurch die Versorgung nicht an Sta-
bilität und Funktion einbüßt. Im Frontzahnbereich
kommt der kosmetische Faktor noch dazu. Knochenein-
brüche  können das Gesicht und/oder das Lachen des Pa-
tienten gravierend verändern. Die Extraktion solcher
Zähne soll deswegen kritisch überdacht werden, nicht
zuletzt wegen eventueller finanzieller Folgen für den Pa-
tienten, wenn doch eine neue Versorgung angefertigt
werden soll. Der Er,Cr:YSGG-Laser unterstützt effektiv
bei dieser Problemstellung.

Klinischer Befund
Eine 45-jährige Patientin mit vier zehn Jahre alten, wegen
parodontaler Vorgeschichte verblockten Frontzahnkro-
nen im Oberkiefer, wies disto-palatinal an Zahn 11 einen

lokalisierten rezidivierenden Taschenabszess mit größter
Tiefe von 8 mm auf mit positiver Vitalitätsprüfung. Meh-
rere Versuche, diese Stelle konventionell zu therapieren,
scheiterten. Eine Periochip-Einlage brachte nur vorüber-
gehend leichte Verbesserung. Eine Extraktion lehnte die
Patientin aus kosmetischen und finanziellen Gründen ve-
hement ab. Ihre Mundhygiene war sehr gut und die me-
dizinische Anamnese ergab keine Besonderheiten.

Material und Methoden
Unter Lokalanästhesie wurde die Tasche mit dem
Er,Cr:YSGG-Laser mit Tip Z4–14, 1,5W, 75mJ, 10%
Wasser und 10% Luft* gereinigt und sterilisiert (Abb. 1),
mit zirkulären Bewegungen an der Innenseite der Tasche
und axiale Bewegungen an der Wurzeloberfläche ent-
lang. Der lange dünne Tip lässt sich bequem bis zum Ta-
schenboden einführen. Es folgte eine Reduzierung der
Taschentiefe mit Tip Z6–14, 3W, 150mJ, 50% Wasser
und 50% Luft* durch Auflösung eines Teils der Taschen-
wand, kongruent am Taschenverlauf an der Stelle des lo-
kalisierten Abszesses (Abb. 2).  Der Eingriff dauerte nicht
mehr als fünf Minuten. Chlorhexamed, aber kein AB
wurde verschrieben.

Resultat
Die Wundheilung verlief komplikationslos und ohne Be-
schwerden. Die Patientin musste einbestellt werden zur
Kontrolle, denn seit dem Eingriff hatte sie keinen Eiterge-
schmack mehr und sah keinen Grund, vorstellig zu wer-
den. An der Stelle der OP ist die Gingiva jetzt reizfrei und
aus der Tasche fließt kein Sekret mehr (Abb. 3).
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Parodontologie mit dem Er,Cr:YSGG-Laser,
2.780 nm, 20 Hz, 300 mJ

Drei praktische Beispiele

Der Laser in der Parodontologie ist schon lange alltagstauglich. Anhand praktischer Beispiele
wird der tägliche Umgang mit dem Laser erläutert. Weichgewebe allerart lässt sich mühelos,

schonend und minimalinvasiv mit dem Er,Cr:YSGG-Laser bearbeiten. Die Arbeitsfläche wird
gekühlt und sterilisiert. 

Fall 1 – Abb. 1: Taschenreinigung und Sterilisation Tip Z4–14, 1,5W, 75mJ, 10% Wasser, 10% Luft*. – Abb. 2: Taschentiefereduzierung Tip
Z6–14, 3W, 150mJ, 50% Wasser, 50% Luft*. – Abb. 3: Zwölf Monate post OP.
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Diskussion
Hartnäckige Taschenabszesse sind auf konventionelle
Weise manchmal nicht zufrieden stellend behandelbar
durch ihre Lokalisation und/oder schwierigen Zugang.
AB-Therapien sind meist unverzichtbar und offene Kü-
rettage/Flaps sind nicht zu vermeiden. Schmale tiefe Ta-
schen sind mit Handinstrumenten nicht oder nur schwie-
rig zu bearbeiten. Der Laser bietet die Möglichkeit ohne
großen Aufwand minimalinvasiv, schnell und schonend
derartige Probleme zu lösen. Es findet eine schockartige
Bakterienreduzierung statt und Granulationsgewebe an
der Tascheninnenwand wird verdampft, ebenso Konkre-
mente an der Wurzeloberfläche. Bei letzteren ist zu be-
achten, dass der Lasertip in axialer Richtung an der Ober-
fläche entlang geführt und erst bei Kontakt mit dem Kon-
krement aktiviert wird. Der Laser hinterlässt ein „steriles“
OP-Feld, die Wundheilung erfolgt schneller als bei kon-
ventionellen Eingriffen und AB-Therapie ist überflüssig.
Schmerzen oder Schwellung treten nicht oder kaum auf.
Eine Naht ist nicht notwendig. Die Reduzierung der Ta-
schentiefe spielt eine wichtige Rolle für den Langzeiter-
folg. Anfängliche Blutungen stehen nach einigen Minu-
ten und gegebenenfalls kann mit Tip 6–10/14 defokus-
siert mit 4–5 W, 200–250 mJ, 0% Wasser, 0/10% Luft*
koaguliert werden. Selbstverständlich muss im sichtba-
ren Bereich zurückhaltend therapiert und eine eventuell
entstehende kosmetische Veränderung  im Gesamtthera-
piekonzept berücksichtigt werden.

Fall 2: Parodontitis superfizialis, Rezessionen
und Verlust von attached Gingiva

Überstehende Kronenränder sind eine willkommene Ni-
sche für Plaque und Mundbakterien und erschweren die
Mundhygiene ungemein. Folgen sind im Allgemeinen
Parodontitis mit Attachment- und Knochenverlust. Zu-
sätzlicher Zug der Lippen- oder Wangenmuskulatur lässt
Rezessionen entstehen. Eine multidisziplinäre Therapie
ist in solchen Fällen das Mittel der Wahl. Der Einsatz des
Er,Cr:YSGG-Laser vereinfacht diese Therapie ungemein.

Klinischer Befund
Eine 48-jährige Patientin kam mit chronischen Beschwer-
den an den Unterkieferfrontzähnen. Es befand sich eine
ca. zwölf Jahre alte Brücke an den Zähnen 42, 41, 32, und
31 war Brückenglied. Die Kronenränder standen ab und
die Mundhygiene war mäßig. Das Zahnfleisch blutete bei
Berührung und die feste Gingiva an 42, 41, 32 war ver-
schwunden. Die Vitalitätsprüfung an allen betroffenen
Zähnen war positiv. Im zervikalen Bereich waren große
Rezessionen anwesend an den Zähnen 42, 41, 32 mit Pa-
rodontitis superfizialis und Taschentiefen zwischen 2 und
3 mm. Die Brücke sollte erhalten bleiben.

Material und Methoden
Zuerst wurden die überstehenden Kronenränder mit fei-
nen Diamanten poliert und eine Zahnreinigung mit ZEG
und Airflow durchgeführt (Abb. 1). Nach Sterilisation der
Taschen mit Tip Z4–14, 1,5 W, 75 mJ, 10% Wasser, 10%

Luft* erfolgte unter Infiltrationsanästhesie 2 bis 3 mm un-
ter den zervikalen Gingivaanschluss ein Entspannungs-
schnitt von 33 bis 43, ca. 1 bis 2 mm vom Knochen ent-
fernt apikalwärts, ca. 15 mm tief, mit Tip Z6–14, 3W,
150mJ, 50% Wasser, 50% Luft* (Abb. 2). Der abgelöste
labiale Rand wurde mit zwei Nähten 4,0 unten in der
Wunde am Periost fixiert, um Relaps zu vermeiden. Die
so entstandene vertikale Wundoberfläche wurde mit Tip
Z6–14, 5W, 250mJ, 0% Wasser, 0% Luft* koaguliert
(Abb. 3), indem der Tip in etwas größerem Abstand (de-
fokussiert) kreisförmig über die Fläche geführt wurde.
Nach Mundhygieneeinweisung bekam die Patientin
Chlorhexamed, aber kein AB verschrieben.

Resultat
Bereits nach einer Woche zum Entfernen der Naht war
ein deutliches Wachspotenzial erkennbar (Abb. 4). Die
Gingiva bedeckte die freigelegenen Zahnhälse völlig.
(Diese erste Heilungsphase ist aber nicht repräsentativ
für das Endresultat.) Die offene Wundfläche war bereits
komplett mit neuem Epithel initial überdeckt. Auch der
weitere Verlauf der Heilung verlief komplikationslos und
beschwerdenfrei. Die Patientin achtete besser auf ihre
Mundhygiene, hatte keine Zahnfleischblutungen mehr
und war bis dato zufrieden (Abb. 5).

Diskussion
Mehrere Faktoren haben zu dem Initialbefund geführt:

Fall 2 – Abb. 1: Ausgangssituation nach Politur der überstehenden
Kronenränder. – Abb. 2: Entspannungsschnitt Tip 6–14, 3W,
150mJ, 50% Wasser, 50% Luft*.

Abb. 3: Defokussiert Koagulieren Tip Z6, 5W, 250mJ, 0% Wasser,
0% Luft*. – Abb. 4: Tag sieben post OP.

Abb. 5: Vierzehn Monate post OP.
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mäßige Mundhygiene, erschwert durch abstehende Kro-
nenränder und lingual schwierig zugängliche Interden-
talräume, Parodontitis superfizialis und Zug der Lippen-
muskulatur mit als Folge von Rezessionen und Verlust
von attached Gingiva. Dieses Zusammenspiel wurde
unterbrochen durch Entfernung der Reizfaktoren, die
Spannung auf der Gingiva und Mundhygieneunterwei-
sung. Trotz wieder mäßiger Mundhygiene ist eine reiz-
freie Gingiva entstanden mit ausreichender Wiederher-
stellung der festen Zone und teilweise Bedeckung der
freiliegenden Zahnhälse. 
Die schonende Taschenreinigung mit Laser vermeidet
unnötige und unabsichtliche Lädierungen des zervika-
len Gingivasaumes. Der chirurgische Schnitt kann mit
dem Laser präzise und schnell erfolgen, ohne Verletzung
des Periost. Ein großer Vorteil ist die Möglichkeit der Ko-
agulation mit dem gleichen Gerät, was eine saubere un-
blutige Oberfläche hinterlässt, die per secundam heilt.
Eine Abdeckung mit Hauttransplantat oder Wundver-
band ist überflüssig. Der Heilungsprozess verläuft kom-
plikationslos, ohne irgendwelche Beschwerden. Chlor-
hexamed, aber kein AB wurde verschrieben, und die Pa-
tientin empfand keine Einschränkungen in ihren Essge-
wohnheiten. Mit dem Laser ist eine Vestibulumplastik
ohne Skalpell einfach und in nahezu der gleichen Zeit
durchführbar.

Fall 3: Lokalisierter Parodontitis profunda mit
Parafunktion und Lockerungsgrad II an einem

strategischen Oberkieferfrontzahn

Einem unter Umständen nicht erhaltungswürdigen, aber
strategisch wichtigen Zahn kann mittels Laserbehand-
lung eine reale Chance gegeben werden. Parafunktionen
wie Spannung durch Lippenbändchen und Belastung

durch Knirschen werden durch SMS und leichte Bisser-
höhung beseitigt. Die fortgeschrittene Parodontitis mit
Attachmentverlust kann effektiv mit Laser durch Ta-
schensterilisation und -reduktion therapiert werden und
der gelockerte Zahn wird durch eine verblockte Versor-
gung stabilisiert und entlastet. Der Alveolarknochen be-
hält so seine Form. Mithilfe des Er,Cr:YSGG-Lasers ist die
Therapie einfach und schnell.

Klinischer Befund
Ein 58-jähriger Patient kam mit dem Wunsch, seine
Oberkieferzähne zu verschönern, weil er sich schon
lange dafür schämte, es ihn frustrierte und beim Lachen
hielt er seine Hand vor den Mund. Die Untersuchung
zeigte ausgeprägte Abrasionen an sämtlichen Zähnen
mit bereits Verfärbungen im Dentin, Zahnwanderungen
und Zahn 11 mit mesialer Tasche von 8 mm, Mesialkip-
pung und Lockerung II (Abb. 1). Die Vitalitätsprüfung war
positiv. Der Patient wollte unbedingt seine eigenen
Zähne erhalten, umso mehr, als er bei der Aufklärung er-
fuhr, dass nach einer Extraktion der Knochen zusammen-
fällt. Die oberen Prämolaren fehlten. Es wurde eine
wegen dem großen Diastema zweiteilige Brückenver-
sorgung von Zahn 26 bis Zahn 16 mit leichter Bisserhö-
hung angestrebt.

Material und Methoden
Nach der obligatorischen professionellen Zahnreini-
gung mit Taschensterilisation mit dem Er,Cr:YSGG Laser,
1,5 W, 150 mJ, 10% Wasser, 10% Luft*, Präp (Abb. 2),
Taschenreduzierung und SMS mit tapered chirurgischen
Tip, 3W, 150mJ, 55% Wasser, 55% Luft* (Abb. 3), wur-
den die Wunden mit Naht 4,0 geschlossen (Abb. 4). An-
schließend wurde vier Wochen lang eine adjustierte Auf-
bissschiene auf das Langzeitprovisorium getragen, bevor
die endgültigen Verblendbrücken eingesetzt wurden.

Fall 3 – Abb. 1: Ausgangssituation. – Abb. 2: Nach Präp. – Abb. 3: SMS und EXC mit tapered chirurgischer Tip 3W, 150mJ, 55% Wasser, 55%
Luft*.

Abb. 4: Direkt post OP Naht 4,0.
Abb. 5: Endsituation vier Wochen post OP.
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Resultat
Die durchgeführte Behandlung zeigte den angestrebten
Erfolg: Zahn 11 erholte sich, wurde wieder fest und
konnte erhalten und unter voller Belastung als Brücken-
pfeiler eingesetzt werden (Abb. 5). Der vestibuläre Kno-
chen erlitt somit keine Einbrüche und die Vitalitätsprü-
fung war auch nach vier Monaten positiv.

Diskussion
Mit einem einfachen Mittel, Laser, können Problemsitu-
ationen wie Parodontitis, Lockerung und Bändchen-
spannung effektiv entgegengewirkt werden. Diese The-
rapie ist einfacher und übersichtlicher durchzuführen als
die konventionelle Therapie mit Kürette und Skalpell.
Nur kann in manchen Fällen nicht auf eine Naht ver-

zichtet werden. Ein Risiko auf negative Auswirkung auf
der Pulpa, wie zum Beispiel bei Benutzung eines Elektro-
toms, ist bei Anwendung des Er,Cr:YSGG-Lasers, durch
seine oberflächliche Wirkung und Kühlung des Arbeits-
bereiches, nicht zu befürchten. Das Gewebe kann ge-
zielt, schonend, exakt und vorhersehbar bearbeitet wer-
den. Anfängliche Blutungen stehen nach einigen Minu-
ten und gegebenenfalls kann mit Tip 6–10/14 defokus-
siert mit 4–5W, 200–250mJ, 0% Wasser, 0/10% Luft*
koaguliert werden. Schmerzen oder Schwellung treten
nicht oder nicht nennenswert  auf.

Korrespondenzadresse:
drs. Ingmar Ingenegeren
Gemeinschaftspraxis Ingenegeren-Ewert
Gladbecker Str. 223a, 46240 Bottrop
E-Mail: Laser@praxis-ie.de

*Genannte Einstellungen sind empirische Werte und abhängig vom
Gewebe, Empfindlichkeit und Behandler. Ebenso die Wahl des Tips.

DR. ANDREAS P. STENGER/ESSEN

Der Diodenlaser in der Parodontologie
Laut einer Untersuchung der Weltgesundheitsorganisation von 2003 leiden 70 bis 80 Prozent

der Weltbevölkerung zwischen 35 und 44 Jahren an einer Zahnfleischerkrankung. 
Etwa 50 Prozent der Bundesbürger sind an einer behandlungsbedürftigen Parodontopathie
erkrankt, suchen aber aus Angst vor Schmerzen und der vermeintlichen Langwierigkeit des

Eingriffs keinen Zahnarzt auf. Hier ist dringender Handlungsbedarf angesagt, um den
Patienten die Ängste zu nehmen und über sanfte, minimalinvasive Behandlungsmethoden

aufzuklären.

In den letzten Jahren hat sich besonders der Laser bei der
Behandlung der Parodontopathien bewährt. Durch die
schonende, schmerzarme und minimalinvasive Behand-
lung in Einklang mit der guten Hämostase und der sterili-
sierenden Wirkung ist der Laser in der Zahmmedizin für
viele Indikationen prädestiniert. Das Vertrauen in diese in-
novative Form der Zahnheilkunde wird durch profunde
wissenschaftliche Studien über Einsatzgebiete und Wir-

kungsweisen der auf dem Markt etablierten Geräte unter-
mauert. Ein Zahnarzt, der patientenorientiert und erfolg-
reich arbeiten möchte, kann heute nicht mehr an neuen
Technologien vorbeigehen. Der Laser bringt Zahnarzt
und Praxis neben seinen Behandlungsvorteilen auch ein
fortschrittliches, innovatives Image und so ein wichtiges
Kriterium für eine hohe Behandlungsqualität und eine an
den höchsten Standards orientierte Praxisausrichtung.

Abb. 1: Der Diodenlaser „Star“ von DLV. –  Abb. 2 und 3: Unmittelbare postoperative Situation bei der herkömmlichen Behandlung und der
Lasertherapie.
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Der Diodenlaser

Beim Einsatz in der Zahnmedizin hat sich – was die große
Bandbreite bearbeitungsfähiger Indikationen angeht – in
den letzten Jahren vor allem der Diodenlaser bewährt.
Abbildung 1 zeigt den in meiner Praxis verwendeten
Diodenlaser „Star“ von DLV. Diodenlaser emittieren La-
serlicht bei 810 oder 980 nm. Diese Strahlen werden von
dunklen Oberflächen sehr gut absorbiert, weshalb der
Laser erfolgreich zur Dekontamination und Konkre-
mentlösung bzw. -lockerung eingesetzt werden kann.
Die Einstellungen des Lasers werden dabei so gewählt,
dass thermische Schäden an Pulpa, Knochen oder Hart-
substanz ausgeschlossen sind. Besonders gut ist die
Schnittführung des Diodenlasers in den chirurgischen
Anwendungen der Parodontologie. 

Parodontitis

Bei der zur Behandlung einer Parodontitis durchgeführ-
ten geschlossenen Kürettage werden die Taschen mit ei-
ner dünnen Laser-Faser bis zum Sulkus sondiert. Die an-
schließende Bestrahlung in den parodontalen Taschen
trocknet die fest haftenden Konkremente auf den Wur-
zeloberflächen aus und lockert sie, sodass sie sich mit
Gracy-Küretten ohne Kraftaufwand leicht entfernen las-
sen. Nach der Kürettage folgt eine weitere Laser-Be-
strahlung. Dabei werden Blutgefäße koaguliert und
Keime reduziert, bis nach der Bestrahlung eine keim-
arme Tasche mit dekontaminierten Wurzeloberflächen
vorliegt. Bei größeren Taschentiefen wird zusätzlich eine
interne Gingivektomie zur Reduzierung der Taschen
durchgeführt. Bei der Laser-Bestrahlung der Taschen
werden gleichzeitig die Zahnhälse desensibilisiert, in-
dem die Dentintubuli verschlossen werden. Die Hei-
lungsphase ist bei dieser Art der PA-Behandlung erheb-
lich kürzer, da keine offenen Wundflächen zurückblei-
ben und zugleich dem Gewebe durch die Laserbestrah-
lung Energie zugeführt wird. So werden auch die
postoperativen Beschwerden wesentlich reduziert. Die
Analgetikagabe kann ebenfalls verringert werden, da die
hochpulsige Laser-Strahlung im Tausendstel-Sekunden-
bereich arbeitet.

Parodontale Weichgewebschirurgie

Granulationsgewebe, Taschenepithel, aber auch gingi-
vale Tumore lassen sich hervorragend mit dem Laser be-
handeln und entfernen. Mit seiner durch die Koagulation
der kleinen Blutgefäße geringen Blutungsneigung beim
Schneiden ermöglicht der Laser allgemein ein blutarmes
OP-Gebiet. Die Abbildungen 2 und 3 zeigen die un-
mittelbare postoperative Situation bei der herkömm-
lichen Behandlung und der Lasertherapie. Auch das
atraumatische Schneiden und die homogene Abtragung
von Gewebe sind, nicht nur in der parodontal-chirurgi-
schen Anwendung, von Vorteil gegenüber Skalpell oder
Elektrotom. Auf Grund der „verschweißenden“ Wirkung

kann auf eine Nahtversorgung der Wunde verzichtet
werden, sodass Behandlungsdauer und Infektionsrisiko
beträchtlich reduziert werden. Die genannten Vorteile
der Laser-Behandlung bedeuten außerdem eine
Schmerzreduktion und erfahren so insgesamt eine hohe
Patientenakzeptanz. Auf Grund ihrer guten Absorption
im Wasser sind bei den chirurgischen Indikationen so-
wohl CO2- als auch Diodenlaser hervorzuheben. 

Mehr Erfolg mit Laser

Wie eingangs schon erwähnt, werden in Deutschland
nur etwa drei Prozent der behandlungsbedürftigen Paro-
dontopathien behandelt. Grund dafür dürften überwie-
gend schlechte Erfahrungen bei konventionellen PA-Be-
handlungen sein, die sich per Mundpropaganda verbrei-
ten. Die potenziellen Patienten wählen dann das ver-
meintlich geringere Übel der Nicht-Behandlung. Dabei
ist eine schonende und schmerzarme Therapie verfüg-
bar, die sich immer weiter durchsetzt: die Behandlung
mit dem Laser. Auch Patienten, die Erfahrung mit der kon-
ventionellen PA-Behandlung haben, geben dem Laser
den Vorzug, mehr noch – viele geben ihn als Anlass an,
sich überhaupt noch einmal einer Behandlung unterzo-
gen zu haben. 

Fazit

Die Ergebnisse der dynamisch verlaufenden Entwick-
lung in der Erforschung der Lasertechnologie resultieren
nicht nur in einem besseren Überblick über die Indika-
tionsgebiete, sondern letztlich in einem hohen Komfort
für Patienten und Behandler. Insbesondere auch in der
Parodontologie erlauben die für diese Indikationen
relevanten Lasersysteme ein fühlbar schonenderes,
schmerzreduzierteres und übersichtlicheres Arbeiten.
Die Erfahrungen in der Praxis demonstrieren einen zwei-
fachen Gewinn durch den Laser: Er kommt den Bedürf-
nissen und Wünschen einer wachsenden Anzahl von Pa-
tienten nach einer minimalinvasiven und schonenden
Arbeitsweise nach. Gleichzeitig bedeutet er eine große
Bereicherung des Behandlungsspektrums und trägt zum
Imagewachstum der Praxis bei – und damit zur Erhöhung
von Privatleistungen, durch die sich die Anschaffung ei-
nes Lasers schnell amortisiert, die aber auch für das wirt-
schaftliche Wachstum und Wohlergehen der Praxis
wichtig sind.

Korrespondenzadresse:
Dr. med. dent. Andreas P. Stenger
Moltkestr. 29
45138 Essen
E-Mail: Andreas_Stenger@hotmail.com
Web: www.zahnarzt-dr-stenger.de


