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Obwohl der Laser in der Oralchirurgie schon vor annä-
hernd 40 Jahren erstmals eingesetzt wurde, dauerte es bis
Ende der 80er-Jahre, ehe standardisierte Therapieformen
mit verschiedenen Laserwellenlängen entwickelt wur-
den. In der jüngeren Vergangenheit fand im Bereich der
Laserzahnmedizin eine rasante Entwicklung statt, be-
scherte uns Therapieformen, technische Weiterentwick-
lungen und neue Laserwellenlängen. Mittlerweile ha-
ben sich in der Praxis (evaluierte) Therapiekonzepte etab-
liert, welche vor wenigen Jahren noch undenkbar
erschienen und ohne den Dentallaser immer noch un-
denkbar wären.
Ohne Zweifel gilt der Laser heute in der Ophtalmologie
und Dermatologie als anerkannt. Innerhalb der Deut-
schen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheil-
kunde e. V. (DGZMK) und der angegliederten Deutschen
Gesellschaft für Parodontologie e.V. (DGP) wird z.B.
selbst in aktuellen Stellungnahmen der Laser immer
noch als „im experimentellen Stadium“ angesehen.*
Evaluierten Therapieformen werden in der Regel eine
wissenschaftliche Relevanz abgesprochen und haupt-
sächlich mögliche Nebenwirkungen in den Vordergrund
gestellt. Hier wurden oft Studien zitiert, die schon im
Hinblick auf die Fragestellung des Therapieansatzes, auf
die verwendete Wellenlänge und den Parametereinstel-
lungen des Dentallasers keine positiven Ergebnisse her-
vorbringen konnten.61,63

In der vorliegenden Arbeit werden in einer Literatur-
übersicht der Aufbau und die Eigenschaften eines Lasers
inkl. der in der Zahnmedizin verwendeten Wellenlän-
gen, die Interaktionen im vitalen, menschlichen Gewebe
und die kritische Würdigung der evaluierten Anwen-

dungsmöglichkeiten bzw. -empfehlungen der verschie-
denen Wellenlängen innerhalb der zahnärztlichen (ora-
len) Chirurgie ausgewertet.

Physikalische Grundlagen

Das Wort Laser ist ein Akronym und steht für Light Am-
plification by Stimulated Emission of Radiation, also eine
Lichtverstärkung durch stimulierte Strahlungsemission.
Anfänglich wurde der Begriff „visible maser“, wobei das
M für den Begriff Mikrowelle steht, welcher ca. zehn
Jahre früher auf Basis derselben Idee für Mikrowellen ge-
schaffen wurde, verwendet.1 Bei beiden ist das grundle-
gende Problem die Wahrscheinlichkeit von stimulierter
Emission bei der entsprechenden Wellenlänge, die nur
dann erfolgen kann, wenn eine einfallende Strahlung die
Emission einer gleichartigen Emission hinsichtlich Wel-
lenlänge, Richtung, Polarisation und Phase im entspre-
chenden Wellenlängenbereich verursacht. Die stimu-
lierte Emission bildet die Grundlage für die Laserfunktion
und wurde erstmals bereits 1917 von ALBERT EINSTEIN be-
schrieben.2

Eigenschaften des Laserlichtes und der Aufbau
eines Festkörperlasers

Der Laser unterscheidet sich grundlegend von anderen
Lichtquellen. Das Laserlicht hat eine große zeitliche und
räumliche Kohärenz, ist monochrom und kollimiert. Im
Vergleich dazu ist künstliches Licht nicht kohärent, poly-
chrom und nicht kollimiert. Bei der Lichtverstärkung
wird einem aktiven Lasermedium (z.B. Kristalle, Gase,
Flüssigkeiten und Halbleitermaterialien) Energie mit ei-
ner Blitzlampe oder einem Diodenlaser zugeführt, und
somit die Elektronen auf ein höheres Energieniveau an-
gehoben (von E1 auf E2), was als Absorption bezeichnet
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wird (Abb. 1). Damit befindet sich das nun aktivierte La-
sermedium auf einem höheren Energieniveau, auch
künstliches Ungleichgewicht genannt. 
Die Energie kann jetzt vom Level E2 zurück auf den Level
E1 spontan oder stimuliert abgegeben werden. Unter der
spontanen Emission versteht man strahlenden Zerfall
von angeregten elektronischen Zuständen von Atomen
oder Molekülen. Dieser folgt quantenmechanischen Re-
geln der Wahrscheinlichkeit ohne erkennbare klassische
Kausalität und ist in vieler Hinsicht mit dem radioaktiven
Zerfall von angeregten oder instabilen Kernzuständen
vergleichbar (Abb. 1). Da mit der spontanen Emission
aber kein geregelter Laserbetrieb möglich ist, benötigt
man die stimulierte Emission, um das Energieniveau wie-
der von E2 auf E1 zurückzuführen. Die stimulierte Emis-
sion kann nur dann auftreten, wenn ein Photon mit ei-
nem angeregten Atom eine Wechselwirkung eingeht und
dabei die Emission eines zweiten identischen (Richtung,

Frequenz, Phase und Polarisation) Photons verursacht
(Abb. 1).1,3–4

Der schematische Aufbau vom Inneren eines Festkörper-
lasers ist in Abbildung 2 zu sehen. Die stimuliert emit-
tierten Photonen werden zwischen dem starken Licht-
feld der beiden Spiegel des optischen Resonators (auch
Oszillator oder Kavität genannt) zur weiteren Verstär-
kung hin- und hergeschickt, wobei die Pumpquelle (hier
Blitzlampe) die permanente Atomanregung im Laserme-
dium sicherstellt. Einer der beiden Resonatorspiegel re-
flektiert das generierte Laserlicht zu 100 %. Der Zweite,
auch Auskopplungsspiegel genannt, weist einen Refle-
xionsgrad von unter 100 % auf. Die nichtreflektierten An-
teile des Lichtes treten als nutzbare „Laserstrahlung“ aus.
Die schon vorhandenen Photonen stimulieren die Emis-
sion von exakt gleichen Photonen (Abb. 1), dadurch fin-
det eine Nettoverstärkung der ursprünglichen Strahlung
statt, vorausgesetzt die Absorption ist vernachlässigbar.
Schließlich wird ein Gleichgewicht zwischen Verlust
und Verstärkung erreicht und der Laser kann emittieren.
Normalerweise haben Atome und Moleküle eine Viel-
zahl von Energieniveaus, wobei nur einige für den Laser
genutzt werden. Die auf dem Markt erhältlichen denta-
len Lasersysteme arbeiten in der Regel mit mindestens
drei Laserniveaus.
Das höhere Energieniveau müsste eine größere Beset-
zung haben, die Inversion genannt wird. Eine Beset-
zungsinversion ist aber bei einem Zwei-Niveau-System
nicht erreichbar, da die Wahrscheinlichkeiten von Ab-
sorption und stimulierter Emission immer gleich ist und
keine Nettoveränderung (und letztendlich Energieab-
gabe) an beiden Niveaus mehr stattfindet. Daher arbei-
ten, wie oben bereits erwähnt, die auf dem Markt erhält-
lichen Lasersysteme mit mindestens einem Drei-Niveau-
System. Bei einem Drei-Niveau-System werden die
Atome oder Moleküle durch einen Pumpmechanismus
auf den Energiezustand E3 angehoben (Abb. 3). Dieser
Zustand geht sehr schnell und strahlungslos in den lang-
lebigen Zustand E2 über. Zwischen den Zuständen E2 und
E1 wird eine Besetzungsinversion erreicht. 
Beim Vier-Niveau-Zustand werden die Atome und Mo-
leküle ebenfalls vom Grundzustand, hier E0 auf E3 ange-
hoben und zerfallen rasch und strahlungslos in den lang-
lebigen Zustand E2 (Abb. 3). Die Besetzungsinversion
liegt auch hier zwischen E2 und E1 vor. Von E1 wird dann
auch sehr schnell und ebenfalls strahlungslos der Aus-
gangszustand E0 erreicht. Vorteil dieser Variante ist, dass
der untere Laserzustand E1 durch den sehr schnellen
Übergang in den Grundzustand E0 nahezu unbesetzt ist
und dadurch die Inversion leichter als in einem Drei-Ni-
veau-System erreicht werden kann.1,4–5

Abbildung 3 zeigt Laser-Niveau-Systeme: E = Energie,
N= Besetzungsdichte. Um eine Inversion erzielen zu
können, müssen separate Pumpniveaus (E2 oder E3, rot)
verfügbar sein. Von dort erfolgen rasche, nichtstrahlende
Übergänge hinunter zum oberen Laserniveau (E1 oder E2,
gelb). Beim Drei-Niveau-System führt dieser Vorgang di-
rekt wieder zum Grundzustand (E0, blau), beim Vier-
Niveau-System ist ein separates unteres Laserniveau
verfügbar (E1, grün), welches durch einen raschen Über-

Abb. 1: Wechselwirkung von Licht und Materie (2-Niveau-System). N=
Besetzungsdichte (die jeweilige Zahl der Atome pro Volumeneinheit im
Energiezustand E1 oder E2). (© Orale Lasertherapie, A. Moritz, Quintes-
senz Verlag)

Abb. 3: Laser-Niveau-Systeme: E = Energie, N= Besetzungsdichte.

Abb. 2: Schematischer Aufbau eines Festkörperlasers.
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gang in das Grundniveau (E0, blau) laufend geleert wird.
(© Orale Lasertherapie, A. Moritz, Quintessenz Verlag)
In der Zahnmedizin kommen verschiedene Laser mit
verschiedenen Laserwellenlängen zur Anwendung:
– Diodenlaser mit den Wellenlängen 810 und 980 nm
– Neodymium-YAG-Laser (Nd:YAG) mit 1.064 nm
– Erbium-Chromium-Laser (Er,Cr:YSGG) mit 2.780 nm
– Erbium-YAG-Laser (Er:YAG) mit 2.940 nm
– Kohlendioxid-Laser (CO2-Laser) mit 10.600 nm.

Weiter existieren z.B. noch Argonionen-Laser und Ru-
bin-Alexandrit-Laser, die aber im zahnärztlichen Be-
reich vor allem in Deutschland keine so große Verbrei-
tung haben und daher hier nicht näher erläutert werden.

Wechselwirkung der Laserstrahlung mit
biologischem Gewebe

Trifft ein Laserstrahl auf biologisches Gewebe treten in
Abhängigkeit verschiedener physikalischer Parameter
folgende Wechselwirkungen auf (Abb. 4):3

– Reflexion an der Gewebeoberfläche
– Streuung im Gewebe
– Absorption im Gewebe
– Transmission durch das Gewebe.
Die Transmission hat keine Wirkung auf das bestrahlte
Gewebe, da es für diese betreffende Wellenlänge
„durchsichtig“ ist. Eine Reflexion hat ebenfalls keine di-
rekte Wirkung auf das bestrahlte Areal und der Einfluss
der Streuung ist sehr gering und kann vernachlässigt wer-
den. Die Absorption ist die einzige relevante Gewebein-
teraktion der Laserstrahlung. Sie ist von den Gewebeei-
genschaften und der gewählten Laserwellenlänge ab-
hängig und für den Therapieerfolg essenziell.3,6

Die oben beschriebenen Laserwellenlängen haben in
den zahnärztlich relevanten Geweben unterschiedliche
Absorptionsverhalten mit unterschiedlichen Absorp-
tionskonstanten, welche in der nachfolgenden Tabelle
grafisch aufgezeigt werden (Abb. 5).
Trifft das Laserlicht bei der Therapie auf das Gewebe,
wird in den Zellen das Laserlicht absorbiert, es kommt
zur Erwärmung des Zellinhaltes (Abb. 6) und ist die Ener-
gie ausreichend groß, zur Vaporisation (Explosion) der
Zelle (Abb. 7). Es entsteht ein sogenannter fotothermi-
scher Effekt.3,6 Dieser fotothermische Effekt ist im We-
sentlichen von der einwirkenden Temperatur und der Be-
strahlungsdauer abhängig:7 Bei Erwärmung des Gewe-
bes bis 45°C sind keine irreversiblen Gewebeschäden zu
erwarten, bis zu einer Temperatur von 60 °C sind je nach
Bestrahlungsdauer irreversible Schäden möglich. Ab ca.
60°C setzt die Koagulation, ab 100°C die Dehydrierung,
ab 150°C die Karbonisation und ab 300°C die Vaporisa-
tion ein.3 Wird biologisches Gewebe mit einem Laser-
strahl bestrahlt, gibt es verschiedene Wirkungszonen
innerhalb des bestrahlten Gewebes:3

Im Bereich des Strahlenfokus befindet sich eine Zone der
Verdampfung, eine Zone der Karbonisation und eine
Zone der Koagulation, welche irreversibel sind. Außer-
dem eine reversible Zone der Hyperämie und schließlich
das nicht vom Laserstrahl tangierte, gesunde Gewebe.
Diese Bestrahlungszonen sind für das Verständnis der La-
serfunktion in Bezug auf die Gewebebestrahlung sehr
wichtig. Das Ausmaß der verschiedenen Zonen ist ab-
hängig von der verwendeten Laserwellenlänge. Ein Er-
bium-Laser z.B. hat eine minimale optische Gesamt-
eindringtiefe von ca. 1µm in das Gewebe, bei einem
Nd:YAG-Laser liegt die optische Gesamteindringtiefe
dagegen bei ca. 2–3 mm.3,8

Die thermische Eindringtiefe hängt hauptsächlich von

Abb. 4: Wechselwirkungen von biologischem Gewebe bei Bestrahlung
mit einem Laserlicht. (© CO2-Laser in der Zahnheilkunde, R. Semmler,
Media Print)

Abb. 6: Erwärmung des Zellinhaltes einer Zelle durch Bestrahlung des
biologischen Gewebes mit einem Laserstrahl. (© CO2-Laser in der Zahn-
heilkunde, R. Semmler, Media Print)

Abb. 5: Absorptionskonstanten (μa) verschiedener biologischer Gewebe
über die Wellenlänge (μm) aufgetragen. Die verschiedenen medizinisch
relevanten Lasertypen sind nach deren Wellenlänge durch die vertikal
verlaufenden Farblinien gekennzeichnet.
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der Dauer der Bestrahlung und dem Absorptionsverhal-
ten des bestrahlten Gewebes in Bezug auf die verwen-
dete Wellenlänge ab. Es kann z.B. auch mit einem Er-
bium-Laser bei entsprechender Bestrahlungszeit bzw.
entsprechendem thermischen Eintrag in das Gewebe
eine große Zone der Nekrose und eine damit verbundene
Wundheilungsstörung und Schmerzen verursacht wer-
den. Mit einem modernen Nd:YAG-Laser kann bei ent-
sprechender Parameterwahl aber auch der thermische
Einfluss auf das bestrahlte Gewebe gut und nebenwir-
kungsfrei kontrolliert werden.
Idealerweise sollte ein Laser pro Puls eine sehr kurze Be-
strahlungszeit auf das Gewebe mit anschließender Be-
strahlungspause zum Wärmeabfluss haben. Um das und
einen effizienten Gewebeabtrag zu erreichen, wird der
Laser nicht im Dauerbetrieb (= cw, Abb. 8a), sondern im
Pulsbetrieb (Abb. 8b) verwendet.
Die rote Fläche weist bei beiden Abbildungen eine iden-
tische Fläche auf, d.h. die durchschnittlich abgegebene
Leistung (Pavg) ist in beiden Fällen gleich (1 Watt). Die
maximal abgegebene Leistung in Abbildung 8a (Ppeak =
1Watt) ist gleich der durchschnittlichen Leistung (Pavg =
1Watt). In Abbildung 8b beträgt die max. Leistung
3Watt, bei gleicher durchschnittlicher Leistung von
1Watt und einer Pulslänge von 1/3 Sekunde. Mit den
3Watt Pulsspitze könnte schneller Gewebe abgetragen
werden als mit 1 Watt, da der zur Überwindung der Ab-

lationsschwelle notwendige Energie- und Wärmeeintrag
in das Gewebe schneller erfolgt. Nachdem die Pulslänge
auch nur 1/3 Sekunde beträgt, hat das Gewebe in dieser
Zeiteinheit eine Relaxationszeit von 2/3 Sekunden (pro
Gesamtpulseinheit von 1 Sekunde). Die in das Gewebe
eingetragene Wärme kann durch den Blutkreislauf, die
Oberflächenabkühlung und den Wärmeaustausch mit
Nachbarzellen abgeleitet werden. 
Der Laser im Dauerbetrieb heizt das Gewebe permanent
auf und ein mit einem Laser im Pulsbetrieb vergleichba-
rer Gewebeabtrag findet erst dann statt, wenn sich das
Gewebe so stark erhitzt hat, dass die Gewebetemperatur
mit der des kurzen Pulses vergleichbar ist und die Abla-
tionsschwelle erreicht wird (Abb. 8a und b). Hierbei
übertrifft die thermische Eindringtiefe die optische, und
mit Gewebeschäden, Karbonisation oder gar Nekrosen
ist zu rechnen. In Abbildung 8b ist die thermische Ein-
dringtiefe durch die kurze Pulszeit geringer. Diese ther-
mische Eindringtiefe kann durch eine nochmalige Ver-
kürzung der Pulsdauer weiter verringert werden. 
Folgendes Beispiel illustriert, wie stark die Pulsleistung
durch Verkürzung der Pulsdauer angehoben werden
kann und dabei die Abtrageeffektivität bei gleichzeitiger
verringerter Gewebebelastung erhöht wird:
Betrachtet wird hier ein einzelner Puls mit der Gesamt-
dauer (Puls und Pause) von einer Sekunde. 750 Watt Puls-
leistung bei einer Pulslänge von 1/750 Sekunde entspre-
chen ebenfalls einer durchschnittlichen Abgabe von
1Watt bei einer Relaxationszeit für das Gewebe von
749/750 Sekunden. Hiermit wird die Ablation oder De-
kontamination bei besserer Schonung des umliegenden
Gewebes erreicht. 
Es gibt allerdings auch einige wenige Indikationen, wo
dieser Effekt nicht erwünscht ist (z.B. Koagulation oder
gewollte Karbonisation) und der Laser im cw-Dauermo-
dus betrieben werden sollte.4,9 Wichtig ist das Puls-/Pau-
sen-Verhältnis pro Bestrahlungseinheit, damit sich das
Gewebe zwischen den Energiepulsen thermisch regene-
rieren kann. Es sollte immer eine (der Pulsleistung ange-
messene) entsprechende Pause nach jeder Pulsabgabe
erfolgen. Es gibt aber auch biologische Gewebe, wie z.B.
die Zahnpulpa, die hohe (Super-)Pulsleistungen nicht
zügig ableiten können und daher bei dieser Bestrah-
lungsart Schaden nehmen können.

Teil 2 folgt in der nächsten Ausgabe des Laser Journals.

Eine ausführliche Literaturliste kann in der Redaktion an-
gefordert werden.

Abb. 8a und b: Laser im Dauer- und Pulsbetrieb. (© Martin Strassl 2006)
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Abb. 7: Wird die Bestrahlung der Zelle von Abbildung 6 weitergeführt,
kommt es bei ausreichend hohem Energieeintrag (und/oder entspre-
chender Bestrahlungsdauer) zur Explosion (= Vaporisation) der Zelle.
(© CO2-Laser in der Zahnheilkunde, R. Semmler, Media Print)


