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In zahlreichen zahnmedizinischen Anwendungen ha-
ben sich die Laser mehr und mehr zu einem effizienten
Therapieinstrument entwickelt, welches auch von vielen
Patienten sehr gerne angenommen wird. Die sterilisie-
rende Wirkung der Laser führt insbesondere zur einfa-
chen Beherrschung von mikrobiell verursachten Zustän-
den und Komplikationen nahezu jeder zahnmedizini-
schen Behandlung. Neben der Hartgewebsbearbeitung,
der Endodontie, der zahnärztlichen Chirurgie sowie der
Behandlung von oralen Infektionen und Präkanzerosen
hat sich der Laser auch als geeignetes Instrument zur
Unterstützung in der Parodontaltherapie etabliert. Zum
Einsatz in der Zahnmedizin kommen in erster Linie La-
ser, die Licht im infraroten Spektrum emittieren: die Dio-
denlaser mit 810 oder 980nm Wellenlänge und der
Nd:YAG-Laser mit 1.064 nm im nahen Infrarotbereich.
Im mittleren Infrarotbereich angesiedelt ist der Er:YAG-
Laser mit 2.940nm. Im fernen Infrarotbereich ist der
CO2-Laser mit einer Wellenlänge von 10.600 nm situ-
iert. Eine Sonderrolle spielt der KTP-Laser: Dieser ist mit
532nm im sichtbaren Spektralbereich angeordnet und
leuchtet in einem intensiven Grün. ROMANOS (1999) de-
finiert für die Parodontaltherapie folgende Ziele:
– Keimreduktion in der Tasche
– Entfernung von Taschenepithel und infiziertem Granu-

lationsgewebe
– Verzögerung des Epitheltiefenwachstums
– Wurzelglättung
– Entfernung subgingivaler Konkremente
Die verschiedenen Laserarten verfügen über teilweise
unterschiedliche Philosophien und Stärken bei der Errei-
chung obiger Ziele. Die Vorgehensweise bei der Laser-
behandlung ist einfach: Nach erfolgter mechanischer Pa-
rodontalbehandlung wird der Laserapplikator in die Ta-
sche eingeführt und durch Bestrahlung eine Dekontami-
nation herbeigeführt. Im Folgenden soll näher auf die
unterschiedliche Effizienz der oben genannten Wellen-
längen eingegangen werden.

Nd:YAG-Laser

Als Klassiker in der Parodontaltherapie kann man mit Si-
cherheit den Nd:YAG-Laser bezeichnen. Attraktiv ist bei
diesem Laser die Übertragung der Laserleistung mittels

einer feinen, flexiblen Glasfaser mit entsprechend leich-
ter Manipulation der Handstücke in parodontalen Ta-
schen (Abb. 1). Die Wellenlänge von 1.064nm koppelt
sehr gut in dunklen Pigmenten und im Hämoglobin an,
wird jedoch von Wasser kaum absorbiert, was eine rela-
tiv hohe optische Eindringtiefe im Gewebe ermöglicht.
Die bakterizide Wirkung des Nd:YAG-Lasers wurde in
zahlreichen Studien belegt (z.B. GUTKNECHT et al., 1997,
COBB et al., 1992, LIN et al., 1992). Die Eindringtiefe die-
ses in durchblutetes Gewebe kann bis zu ca. 2 mm be-
tragen, sodass auch von einer bakteriziden Tiefenwir-
kung ausgegangen werden kann. Ebenfalls wird infizier-
tes Epithelgewebe mit dem Nd:YAG-Laser durch Be-
strahlung der Taschenwand abgetragen (GOLD u. VILARDI,
1994). TSENG (1991) stellte eine Lockerung der Konkre-
mente nach Bestrahlung mit dem Nd:YAG-Laser fest, so-
dass bei kombiniertem Einsatz (mechanisch und Laser)
von guten Resultaten auszugehen ist (LIN et al., 1992).
Dabei ist die hämostatische Wirkung des Nd:YAG-Lasers
sehr gut. Ein Vorteil des Nd:YAG-Laser, die bakterizide
Tiefenwirkung, geht mit einer hohen optischen Eindring-
tiefe einher: Energien und Bestrahlungsdauer sind daher
sorgfältig zu wählen, da sonst das umliegende Gewebe
geschädigt werden kann. Moderne Nd:YAG-Laser um-
gehen diese Problematik durch entsprechende Pulsung
der Strahlung sowie die computergestützte Berechnung
der Tiefenwirkung mit entsprechender Visualisierung auf
dem Bedienerdisplay. Bei modernen, kurz gepulsten
Nd:YAG-Systemen ist die thermische Eindringtiefe sehr
gering, die Applikation in parodontalen Taschen kann
bei diesen Geräten ohne Anästhesie erfolgen.

Diodenlaser

Diodenlaser unterscheiden sich wegen der benachbar-
ten Wellenlänge in ihrem Absorptionsverhalten nur we-
nig vom Nd:YAG-Laser. Ein wesentlicher Unterschied
besteht allerdings darin, dass Laserdioden in ihrer Wir-
kungsweise grundsätzlich thermischer sind als gepulste
Festkörper- (Nd:YAG / Er:YAG) oder Gaslaser (CO2). Ent-
sprechend sorgfältig sind die Parameter zu wählen, um
thermische Schädigungen des tiefer liegenden Gewebes
zu vermeiden. MORITZ et al. (1997) bestätigten dem Dio-
denlaser eine gute bakterizide Wirkung in parodontalen
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Taschen. Die hämostatische Wirkung ist sehr gut. BACH et
al. (2005) präsentierten die Ergebnisse einer Zehn-Jah-
res-Studie, welche das Potenzial einer laserassistierten
Parodontalbehandlung mit dem Diodenlaser belegen.
Die Vorgehensweise der Taschendekontamination mit-
hilfe eines Diodenlasers ist der mit dem Nd:YAG-Laser
sehr ähnlich. Insbesondere bei tieferen Taschen ist, wie
auch bei herkömmlichen Nd:YAG-Lasern, eine leichte
Anästhetika-Abgabe ratsam.

KTP-Laser

Neu auf dem zahnmedizinischen Markt sind die so ge-
nannten KTP-Laser, bei denen ein diodengepumpter
Nd:YAG-Laser durch einen Kalium-Titanyl-Phosphat-
Kristall frequenzverdoppelt wird. Dadurch halbiert sich
die Wellenlänge, sodass grünes Laserlicht mit 532nm
abgestrahlt wird. Die Absorption in durchblutetem Ge-
webe ist sehr gut, daher reichen beim KTP-Laser recht ge-
ringe Energiemengen bereits für einen therapeutischen
Effekt aus (vgl. BLACK u. HOTZ, 2005). Der gute dekonta-
minierende Effekt auf verschiedene Problemkeime in Pa-
rodontologie und Endodontie ist seit kurzem dokumen-
tiert (vgl. MORITZ et al., 2005) und berechtigt zu großen
Hoffnungen, wenngleich evaluierte Langzeitstudien
noch ausstehen. Die Vorgehensweise bei der Parodon-
taltherapie erfolgt analog zu Dioden- und Nd:YAG-La-
ser. Die Applikation in Parodontaltaschen kann mit dem
KTP-Laser im Regelfall ohne Anästhesie erfolgen, da der
thermische Eintrag in das Gewebe sehr gering ist.

Erbium-Laser

Der Er:YAG-Laser mit seiner Wellenlänge von 2.940 nm,
wie auch analog der Er,Cr:YSGG mit 2.780nm, kommt

in der Zahnmedizin in erster Linie erfolgreich bei der
schmerzreduzierten Bearbeitung von Zahnhartgewebe
und in der Knochenchirurgie zum Einsatz. Die Erbium-
Wellenlänge ist als einzige in der Lage, Hartgewebe
substanziell abzutragen. Für den Einsatz in der Parodon-
taltherapie ist neben der superfiziell entkeimenden Wir-
kung und der Entfernung des Taschenepithels die mögli-
che Konkremententfernung von Relevanz. SCHWARZet al.
(2001, 2004) beschreiben, dass bei geeigneter niedriger
Auswahl von Parametereinstellungen zwar die Konkre-
mente ablatiert werden, nicht jedoch das Dentin. Somit
ist bei Unterschreitung der Ablationsschwelle des Den-
tins ein semiselektiver Abtrag der Konkremente unter
weitgehender Schonung der Dentinoberfläche möglich
(vgl. KELLER/HIBST, 1995; STOCK et al., 1996; FOLWACZNY et
al., 2001), sofern ein definierter Bestrahlungswinkel (ca.
15 bis 20 Grad zur Dentinoberfläche) eingehalten wird.
Die Grenzen dieses Verfahrens liegen in der Bearbeitung
von Furkationen und Approximalflächen, da mit den ver-
fügbaren Applikatoren diese Bereiche nicht suffizient mit
dem Er:YAG-Laser erreicht werden können. Auf die er-
gänzende Verwendung von Handinstrumenten und/
oder Ultraschallscalern kann daher nach wie vor nicht
verzichtet werden. Die hämostatische Wirkung des
Er:YAG-Lasers ist sehr gering. Evaluierte Langzeitstudien
für das Verfahren mit dem Er:YAG-Laser stehen ebenfalls
noch aus. Auch ist die entkeimende Tiefenwirkung des
Er:YAG-Lasers geringer als die mithilfe von Nd:YAG, KTP,
Dioden- und CO2-Lasern.

CO2-Laser

Als Domäne des CO2-Lasers mit der Wellenlänge von
10.600 nm wird seit jeher die Anwendung in der zahn-
ärztlichen Chirurgie gesehen, in der er mit sehr großem
Erfolg eingesetzt wird. Dies prädestiniert diesen Laser
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auch für die parodontale Weichgewebschirurgie (vgl.
ROMANOS 1999, ROSSMAN 2002). In der parodontalen
Chirurgie wurde durch ISRAEL und ROSSMAN (1996, 1998,
2000) eindrucksvoll nachgewiesen, wie mit dem CO2-
Laser die Entfernung des Taschenepithels ohne Beschä-
digung des darunter liegenden Bindegewebes mit
gleichzeitig guter Hämostase möglich ist und durch das
Steuern des Epithelwachstums u.a. eine GBR/GTR ohne
das Legen einer Folie möglich wird. Auch in der ge-
schlossenen Parodontalbehandlung ist der CO2-Laser
sehr gut einsetzbar, seit geeignete Applikatoren zur Ver-
fügung stehen. BOURGEOIS et al. belegten bereits 1994 die
stark entkeimende Wirkung des CO2-Lasers in den paro-
dontalen Taschen. Neue Untersuchungen im Split-
Mouth-Design bestätigen die dauerhafte wirksame Re-
duktion der parodontalen Leitkeime nach Einsatz des
CO2-Lasers in der geschlossenen PA (vgl. BLACK, 2003) im
Vergleich zur herkömmlichen Therapie. Bei einer Ver-
gleichsstudie wurden bei der Lasergruppe signifikant
bessere Langzeitergebnisse erzielt als in der nur mittels
Ultraschall- und Handinstrumenten behandelten Kont-
rollgruppe. Bei Applikation des defokussierten Laser-
strahles resultiert überdies auf der Wurzeloberfläche
eine Glättung und Versiegelung der Dentintubuli (BA-
RONE et al., 2002) sowie eine Entfernung des Smear Lay-
ers (MISRA et al. 1999). So kann nach erfolgtem Scaling
mit dem CO2-Laser mithilfe geeigneter Hohlapplikato-
ren (Abb. 2), welche den CO2-Strahl defokussiert in die
Tasche leiten, die parodontale Tasche suffizient entkeimt
und das Taschenepithel entfernt werden. CRESPI et al.
(1997) wiesen nach, dass die Formierung neuer pa-
rodontaler Ligamente und Knochenaufbau bei An-
wendung des CO2-Lasers in parodontalen Furkationen
signifikant besser induziert werden konnte als mit Sca-
ling und Root Planing alleine. Aktuelle Untersuchungen
(SCHWARZ, 2005) belegen auch bei supergepulsten CO2-
Lasern eine potenziell semiablative Wirkung auf Kon-
kremente unter Schonung des Wurzelzementes. Praxis-
taugliche Parameter werden derzeit an der Universität
Düsseldorf untersucht.

Ebenso eignet sich der CO2-Laser sehr gut für die Periim-
plantitistherapie. DEPPE (1999, 2001), ROMANOS (2000)
und WITTSCHIER (2002) beschreiben die hohe Effizienz
und die einfache Applikation des CO2-Lasers bei der Ent-
keimung der Implantatoberfläche. Der CO2-Laser gilt als
der einzige Laser, der die Implantatoberfläche umfas-
send dekontaminiert, dabei aber nicht beschädigt. Die
Periimplantisbehandlung mit dem CO2-Laser wird in der
Literatur derzeit als Therapie der Wahl beschrieben.

Zusammenfassung

Die Philosophie des Lasereinsatzes liegt in erster Linie in
der hervorragenden bakteriziden Wirkung begründet,
welche den Laser für eine kombinierte Behandlung un-
ersetzlich macht. Für eine kombinierte Parodontalbe-
handlung ist der Laser eine Bereicherung, da der Laser er-
folgreich eine unspezifische Abtötung aller pathogenen
Keime sowie eine minimalinvasive Deepithelisierung
der parodontalen Tasche zu erreichen vermag, die
Grundvoraussetzung für ein Weichgewebs-Reattach-
ment und ggf. einer nachfolgenden Knochenregenera-
tion (Abb. 3 und 4). Dies wird im Allgemeinen ohne Auf-
treten unerwünschter Nebenwirkungen für den Gesamt-
organismus erreicht, da bei der kombinierten Laseran-
wendung mit KTP-, Dioden-, Nd:YAG- und CO2-Lasern
häufig auf die Gabe von Antibiotika verzichtet werden
kann. Studien bei allen verfügbaren Laserwellenlängen
zeigen auch eine verzögerte Rekolonisation im Vergleich
zu rein konservativer Therapie.
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Abb. 1: Applikation des Nd:YAG-Lasers mit einer Faser (Foto: Dr. M. Wittschier, Landshut).
Abb. 2: Applikation des  CO2-Lasers  mit einem Hohlapplikator.
Abb. 3: Semizirkuläre, ca. 11 mm tiefe parodontale Läsion in Regio 43. Der 73-jährige Patient
lehnte eine operative Parodontal-behandlung ab. (Foto: Prof. F. S. Martelli, Florenz).
Abb. 4: Der vormalige Defekt ca. zehn Monate nach der kombinierten Behandlung mit dem
Nd:YAG-Laser im Anschluss an  die geschlossene Kürettage. Man beachte die deutliche Reossi-
fikation.


