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Heute wird die antimikrobielle Photodynamische Thera-
pie neben allgemeinmedizinischen Indikationen (u. a.
Behandlung von Tumorleiden) und zunehmend auch in
der Zahnheilkunde eingesetzt. Nahezu zeitgleich, aber
unabhängig voneinander beschrieben WILSON und
DÖRTBUDAK Anfang/Mitte der neunziger Jahre des ver-
gangenen Jahrhunderts Anwendungen der Photody-
namischen Therapie (PT) in der Zahnheilkunde. Hier
stehen parodontale Behandlungen und die der Periim-
plantitis im Vordergrund des Interesses. Es folgte eine
rege Forschungs- und Publikationstätigkeit auf dem Ge-
biet der PT, hierbei wird eine Vielzahl von Photosensiti-
zern und Laserwellenlängen und -parametern, aber auch
von klinischen Vorgehensweisen als geeignet angege-
ben. 
Wesentlich mitverantwortlich für eine ständig steigende
Anzahl von Anwendern des PT-Prinzips ist u. a. auch ein
Laser-Hersteller, der gleichzeitig Vertrieb und Schulung
übernimmt: Die österreichische Firma HELBO produ-
ziert nicht nur einen Low-Level-Laser, der für die PT, bei
HELBO aPDT (antimikrobielle Photodynamische Thera-
pie) eingesetzt wird, sondern bietet auch den weiterhin
benötigten Photosensitizer an. Man geht sogar noch ei-
nen Schritt weiter und offeriert die aPDT als „Komplett-
baustein“ für die Integration dieses Konzeptes in die
zahnärztliche Praxis.

Idee und Grundlage des PT-Prinzips

Bei der photodynamischen Therapie handelt es sich um
eine Interaktion zwischen Photosensitizer (PS), Sauer-

stoff und Laserlicht. Der PS absorbiert Photonen, es re-
sultiert ein instabiler Zustand und es entstehen hierbei
reaktive Sauerstoffmoleküle, welche wiederum in der
Lage sind (pathogene) Bakterien zu töten. Ausgehend
von evidenzbasierten parodontologischen Basisdaten
wird der Biofilm zum Fokus des Interesses in der Paro-
dontologie (und der Periimplantitis) und damit auch der
PT definiert. 
Im Vergleich zu konventionellen Therapieansätzen zur
Beseitigung bzw. Schädigung des Biofilms, zieht die
Firma (bzw. PT-Referenten) ein eher ernüchterndes Re-
sümee: Auch den teilweise hoch invasiven Therapiefor-
men, die zudem auf immer geringere Akzeptanz seitens
der Patienten stießen, gelänge es, so die entsprechende
Bewertung, nicht, den Biofilm dauerhaft und mit steti-
gem Erfolg zu managen. Hier setzt nun die Idee der PT
bzw. der HELBO aPDT ein: Pathogene (zumeist gramne-
gative anaerobe) Bakterien werden mit einem speziellen
Photosensitizer (Phenotiazinchlorid, dieser hat das frü-
her verwendete Toluidinblau abgelöst) angefärbt, es er-
folgt eine Laserlichtapplikation im Low-Level-Bereich
(Softlaser mit 670nm), durch freiwerdenden Singulett-
Sauerstoff wird die Bakterienmembran derart geschä-
digt, dass dies mit dem Überleben des Keimes nicht ver-
einbar sei. Diese Erkenntnisse führten zur Definition des
„HELBO-Praxiskonzeptes“ für den parodontal erkrank-
ten Patienten bzw. für den Patienten, an dessen künst-
lichen Zahnpfeilern sich eine Periimplantitis manifestiert
hat: Dieses Praxiskonzept stellt im Grunde genommen
ein „Protokoll“ dar, ähnlich denen der Implantologie. Es
umfasst folgende Teilschritte:

a) Depuration und Instruktion
b) Befund, Feinreinigung und aPDT
c) Kontrolle nach sieben Tagen (bei Persistenz des blee-

ding on probing: Wdh. der aPDT)
d) Recall (erstes nach sechs bis acht Wochen, danach
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Das beschriebene Verfahren besitzt eine Zulassung seit
2003.

Bisherige Langzeitbeobachtungen 

Das Wirkprinzip der aPDT in der Zahnheilkunde wurde
seit Beginn der neunziger Jahre des vergangenen Jahr-
hunderts von Prof. DÖRTBUDAK(Universität Wien) in zahl-
reichen Publikationen beschrieben (damals noch mit
dem Photosensitizer Toluidinblau). Mit der Renaissance
der aPDT findet die Anwendung dieses Verfahrens ver-
mehrt in den Zahnarztpraxen statt. Weitere Langzeitda-
ten werden – naturgemäß – vor allem aus dem Entwick-
lerland Österreich gemeldet, hier ist vor allem die Studie
von Frau SCHÜTZE-GÖSSNER (Pilotpraxis der Fa. HELBOim
Salzkammergut) zu nennen: Sie konnte ein Kontingent
von 20 Patientinnen und Patienten vorstellen, die sich in
einem Zeitraum von 29 bis 54 Monaten einer aPDT und
dem anschließenden Recall unterzogen. Nicht erhal-
tungswürdige Zähne wurden vor Beginn der Therapie
extrahiert; Keimtests wurden allerdings nur bei elf von 20
Patienten vorgenommen. 
Bei zwei Patienten wurden trotz aPDT Lappenope-
rationen erforderlich. Resümierend berichtet SCHÜTZE-
GÖßNER über positive klinische Parameter nach Ab-
schluss der aPDT ohne Sekretbildung in den Taschen und
nur 1,7% BOP Persistenz. Einschränkend muss fest-
gestellt werden, dass es beim klinischen Prozedere
dieser Nachuntersuchung innerhalb des Patientenkon-
tingents Variationen gab. Weitere jüngere Literaturanga-
ben sind auch aus Deutschland zu verzeichnen, diese
überschauen jedoch etwas kürzere Beobachtungszeit-
räume (vier Wochen bis zu einem halben Jahr). Hervor-
gehoben wird in diesen Berichten stets die hohe klini-
sche Wertigkeit des Verfahrens, die zu einer deutlichen
Verbesserung der klinischen (Entzündungs-)reaktion
führt.

Wirkungsweise und Ablauf 
der aPDT

Ziel des mit einer Wellenlänge von 670nm ausgestatte-
ten Diodenlasers ist das Angehen des Biofilmes und
Unterbrechung des Quorum sensings (Zell-zu-Zell-
Kommunikation von Bakterien ab einer gewissen An-
zahl). Gerade der Unterbindung des letzten Vorgangs
kommt nach Auffassung vieler Parodontologen große
Bedeutung zu, da sich die Bakterienzellen alle 20 Minu-
ten teilen. Laut dem Inaugurator der aPDT, dem österrei-
chischen Mikrobiologen DÖRTBUDAK, stellt diese eine
lichtinduzierte Inaktivierung von Zellen und Mikroorga-
nismen und Molekülen dar. Diese Wirkweise erlaubt
auch erste Ansätze der aPDT in der Therapie von Tumo-
ren und in der Zahnmedizin, neben den etablierten Indi-
kationen „Parodontitis und Periimplantitis“ auch in der
Endodontologie. Die Bakterien werden mit dem Photo-
sensitizer angefärbt, sensibilisiert und durch das Laser-
licht abgetötet; eine Wirkung wird lediglich an der
Bakterienmembran erzielt. Allerdings ist der Patient im
Vorfeld darauf hinzuweisen, dass sich Zunge und Weich-
teile für eine Zeit von ca. 24 Stunden durch den Photo-
sensitizer blau verfärben. 
Undichte Füllungsränder sind ebenso zu beachten, da
diese dauerhaft blau angefärbt werden, dies gilt auch für
devitales Gewebe. Durch den Einsatz von H2O2 wird der
Verfärbungseffekt gesteigert. Große Vorteile für die Pa-
tienten sieht der Hersteller in dem minimalinvasiven Vor-
gehen und der Möglichkeit zum Verzicht auf (lokale)
Antibiotika und damit im kompletten Fehlen einer Resis-
tenzbildung, wie diese beim Einsatz von Antibiotika zu
verzeichnen seien. Ziel vorliegender Untersuchung ist
es, das angegebene Protokoll zur aPDT im In-vitro-Ver-
such (mikrobiologische Aspekte/Erkenntnisse an behan-
delten Oberflächen) und in einigen In-vivo-Anwendun-
gen zu testen und eine vorläufige Wertung vorzuneh-
men.

Abb. 1 bis 6: Das HELBO-Prinzip Step-by-Step.
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Material und Methodik

1. In-vitro-Untersuchungen
1.1 Mikrobiologische Untersuchungen
Es wurden im Institut für Hygiene und Mikrobiologie der
Universitätsklinik Freiburg im Breisgau drei parodontal-
pathogene Keime angezüchtet, hierbei handelte es sich
um

a) Actinobacillus actinomycetemcomitans (FR68/27-7)
b) Porphyromonas gingivalis (W381)
c) Prevotella intermedia (016/16-2).

Diese Keime wurden auf frische Nährböden (HCB, bei A.
a. auch auf zwei BST) im Drei-Ösen-Ausstrichverfahren
aufgebracht. Die Hälfte der Platten wurde zusätzlich mit
HELBO Blue Photosensitizer mittig beträufelt und nach
der vorgeschriebenen Einwirkzeit (eine Minute) mit ste-
riler NaCL-Lösung (0,9% gepuffert) gespült, anschlie-
ßend getrocknet/abgesaugt. Nachfolgend wurde das
Therapielaserlicht in der vorgeschriebenen Weise (eine
Minute) aufgebracht. Die andere Hälfte der Platten hin-
gegen wurde lediglich mit dem Prozedere bis zum Ab-
saugen der verdünnten Photosensitizerlösung bedacht
und anschließend gespült; eine Laserlichtapplikation er-
folgte hier nicht! 

In Kontrollproben wurden beimpfte Platten ohne weitere
Maßnahmen angezüchtet. Der A. a. wurde bei 36°C und
5–10% CO2 für 24 bis 48 Stunden bebrütet, die
Anaerobier hingegen (P. g. und P. i.) wurden unter an-
aeroben Konditionen für mindestens 48 Stunden inku-
biert.

1.2 Rasterelektronenmikroskopische Untersuchungen
von aPDT-behandelten Oberflächen
Rettungslose Zähne (n = 4, bei zwei Patienten), welche
sich im Rahmen einer profunden Parodontitis und ret-
tungslose Implantate (n = 2, bei einem Patienten), welche
sich im Rahmen einer profunden Periimplantitis als nicht
erhaltungswürdig herausgestellt hatten, wurden in der
vorgeschriebenen Weise (Benetzung mit HELBO Blue,
Spülung, Softlaserlichtapplikation) behandelt. Nach 48
Stunden erfolgte die Entfernung der Zähne/der Implan-
tate. 
Die Patienten hatten sich mit diesem Prozedere einver-
standen erklärt und dies schriftlich dokumentiert. Die ex-
korporierten Implantate und die extrahierten Zähne wur-
den direkt in physiologische Kochsalzlösung gelagert
und anschließend in das klinisch-chemische Labor der
Universitätszahnklinik Freiburg gebracht, wo diese auf-
gearbeitet und dann im Rasterelektronenmikroskop
untersucht wurden.

Abb. 8b Abb. 8c Abb. 9a

Abb. 9b Abb. 9c Abb. 9d Abb. 10

Abb. 7a Abb. 7b Abb. 8a

Abb. 7a: Ablesen der Hemmhöfe auf den mikrobiologischen Anzuchtpräparaten (mit Laserapplikation). – Abb. 7b: Ablesen der Hemmhöfe auf
den mikrobiologischen Anzuchtpräparaten (ohne Laserapplikation). – Abb. 8–10: Vorgehensweise bei den mikrobiologischen Anzuchttests.
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2. Klinische Anwendung
2. 1 Behandlung von Patienten
Es wurden insgesamt fünf Patienten mit dem HELBO-
Konzept behandelt, drei litten an einer Periimplantitis 

– an einem gefrästen Steg im Oberkiefer (vier Voll-
schrauben, Fa. Straumann)

– an einer rein implantatgetragenen Brücke im Unter-
kiefer (zwei Hohlschrauben, Fa. Straumann)

– an einem konfektionierten Steg im Unterkiefer (vier
FRIADENT-Vollschrauben)

und zwei Patienten an einer Parodontopathie
– an Pfeilern einer teleskopierenden Prothese
– an Zähnen eines prothetisch festsitzend versorgten Lü-

ckengebisses.

Das klinische Prozedere entsprach den Vorgaben der
Herstellerfirma.

2.2 Auswertung von mikrobiologischen Schnelltests
Vor der Durchführung der aPDT wurden Keimentnah-
men durchgeführt (mikrobieller Test der Fa. GABA, Lör-
rach. Dieses Prozedere wurde nach zwei Tagen nach
Abschluss der aPDT und nach vier Wochen wiederholt.
Bei dem Schnelltest handelte es sich um einen sog. Hy-
bridisierungstest, in dem das Erbgut der entnommenen
Keime (egal, ob noch lebend oder tot) bestimmt wird. Die
Qualifizierung in „kein Keimnachweis/niedrig/mittel/
hoch“ kann auch Aufschluss über das prospektive Stütz-
gewebsverlustrisiko geben.

Ergebnisse    

1. In-vitro-Untersuchungen
1. 1 Mikrobiologische Untersuchungen
Nach 24/48 Stunden erfolgte ein Ablesen der angezüch-
teten Keimproben. Alle ausgewerteten Daten wurden in

einem Protokoll des Instituts für Hygiene und Mikrobio-
logie der Universität Freiburg im Breisgau niederge-
schrieben. Fazit der entsprechenden Auswertung:

A. a.: auf den Auftragsflächen des Photosensitizers zeigt
sich kein Wachstum, eine  Differenz der Hemmhöfe (nur
PS/PS und Laser) ist nicht erkennbar.

P. g.: auf den Auftragsflächen des Photosensitizers zeigt
sich kein Wachstum, eine Differenz der Hemmhöfe (nur
PS/PS und Laser) ist nicht erkennbar.

P. i.: ebenfalls kein Bakterienwachstum auf den Auftrags-
flächen des Photosensitizers, allerdings geringfügig grö-
ßerer Hemmhof bei den laserunterstützten Proben
(Hemmhofdifferenz 2,0mm).

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Hemm-
höfe der Platten mit reiner Photosensitizerapplikation
denen der Proben mit Sensitizer und Laserlichtapplika-
tion praktisch ebenbürtig waren. Lediglich bei dem Ana-
erobierPrevotella intermediagab es einen „diskreten Zu-
wachs“ bei der Lasergruppe. 
Es gab allerdings keinen signifikanten Unterschied für
die laserunterstützte Gruppe. 

I.2 Rasterelektronenmikroskopische Untersuchungen
von aPDT-behandelten Oberflächen
Sowohl bei den Zähnen, als auch bei den Implantaten
fanden sich im REM-Bild Reste des Sensitizers an der
Oberfläche; diese sind lakunenartig über die behandelte
Oberfläche verteilt. Bei den Implantaten ist die Zahl der
HELBO Blue-Inseln größer als bei den natürlichen Zäh-
nen. Bei den natürlichen Zähnen hingegen ist die Flä-
chengröße der Blue-Inseln größer als bei den Implanta-
ten. Die festgestellten Reste sind deshalb verwunderlich,
da die Proben vor dem Besputtern (Versehen mit einer
dünnen Silberschicht) in Alkohol gelagert werden muss-

Abb. 11a Abb. 11b Abb. 11c

Abb. 11d Abb. 12a Abb. 12b

Abb. 11 und 12: Sensitizerreste bei Implantaten an den die aPDT bei profunden knöchernen Defekten.



28
LASER JOURNAL 4/2006

STUDIE

ten und diese i. d. R. vergleichbaren Auflagerungen löst
und entfernt.

2. Klinische Anwendung
2.1 Behandlung von Patienten
Bei allen der fünf Patienten, welche mit dem HELBO-
Konzept behandelt wurden, konnte eine Verbesserung
der klinischen Entzündungszeichen erzielt werden.
Diese Aussage hatte sieben Tage postoperativ ebenso Be-
stand wie nach vier Wochen (Recall, Keimentnahme).
Das Bluten auf Sondieren (bei den Implantaten mit einer
druckkalibrierten Sonde mit Kunststoffspitzen), bei den
Zähnen mit einer „WHO“-Sonde der Fa. Aesculap
durchgeführt, ging signifikant zurück. Bei den Implanta-
ten konnte allerdings keine signifikante Verbesserung der
Festigkeit des Weichteilabschlusses am Implantathals
festgestellt werden, wohingegen bei den untersuchten
Zähnen ein Reattachment in der Vier-Wochen-Kontrolle
festgestellt werden konnte.

2.2 Auswertung von mikrobiologischen Schnelltests
Lagen die Markerkeimwerte bei der Periimplantitis-
gruppe vor der aPDT durchweg im mittleren bis hohen
Bereich und bei der Parodontitisgruppe im niedrig-mitt-
leren Bereich, so konnten in der Sieben-Tages-Kontroll-
entnahme und nach vier Wochen in beiden Gruppen
Markerkeim im niedrigen Bereich, im Falle der Hohlzy-

linderschrauben im niedrig-mittleren Bereich festgestellt
werden.  

Diskussion

Bakterizide Komponente
Nach den uns vorliegenden Erkenntnissen, hier sind vor
allem die mikrobiologischen Daten zu nennen, kann da-
von ausgegangen werden, dass in der Tat eine verzeich-
nende bakterienabtötende Wirkung von dem verwende-
ten Photosensitizer ausgeht. Bei den Anzuchtplatten, die
ausschließlich mit dem PS versehen waren, waren ent-
sprechende Hemmhöfe zu verzeichnen. Keinesfalls
sollte hierbei allerdings der Schluss gezogen werden,
dass diese bakterizide Wirkung die alleinige keimabtö-
tende sei, auch angesichts der Tatsache, dass die Hemm-
höfe der angezüchteten parodontalpathogenen Keime
bei den laserbehandelten Anzüchtungen quasi gleich
groß wie bei den lediglich mit dem Photosensitizer be-
handelten waren. Es sollten hierbei folgende Aspekte be-
achtet werden:

a) Erkenntnisse aus mikobiologischen Tests können
grundsätzlich nicht 1:1 auf die klinische Situation
übertragen werden.

b) Die Dosierung des PS erfolgte zwar in der kleinst-

Abb. 13 Abb. 14a Abb. 14b

Abb. 15a Abb. 15b Abb. 16a

Abb. 16b Abb. 17a Abb. 17b

Abb. 13 bis 17: Fallbeispiel Periimplantitis.
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möglichen Menge auf die Anzuchtplatten, hierbei war
jedoch die Abgabe einer definierten, exakt gleich gro-
ßen Menge u. a. durch die Zähflüssigkeit des PS nicht
möglich.

c) Die kleinstmögliche Menge auf der Platte war jedoch
u. U. für dieses „System“ zu groß, um die Laserlicht-
wirkung adäquat beurteilen zu können.

d) Bei einigen Anaerobier-Proben eines parodontalpa-
thogenen Keimes (P. i.)gab es zudem eine geringfügig,
aber nicht signifikant höhere Wirkung als bei den la-
serbehandelten Proben.

Unterstützt in unseren Ergebnissen der verwendeten
Photosensitizer sehen wir uns zudem durch entspre-
chendes Literaturstudium: Es handelt sich hierbei um
Phenotiazinchlorid, eigentlich ein Medikament, wel-
ches zur Therapie von Erkrankungen im psychosomati-
schen Bereich eingesetzt wird, aber in aktuellen Studien
auch zur Therapie der Tuberkulose. So beschreiben die
amerikanischen Mikrobiologen YANO, WEINSTEIN und
Kollegen in ihrer Studie „Inhibitory Action of Antituber-
cular Phenotiazines on mycobacterium tuberculosis“
den erfolgreichen Einsatz dieses Medikaments zur Be-
kämpfung der Tbc. Die bakterizide Wirkung des Photo-
sensitizers wurde auf eine entsprechende Anfrage der
Autoren dieser Studie auch von der deutschen Vertriebs-
firma in Walldorf bestätigt, dort mit ca. „10% der Ge-
samtwirkung“ angegeben. Dieser Wert deckt sich mit
den Erkenntnissen von HAAS et al., die zwar nicht mit
exakt dem Photosensitizer gearbeitet haben, aber mit ei-
nem PS ähnlicher chemischer Struktur („gleiche Reihe“).
Unseren Erfahrungen zufolge lässt sich diese „Etwa-Ein-
schätzung von 10% der Gesamtwirkung“ des Herstellers
nicht eindeutig verifizieren und quantifizieren. Wir ge-
hen von einem erheblich höheren Wirkungsgrad der
keimabtötenden Wirkung des Phenotiazins plus Low-Le-
vel-Laserlicht aus. Unseres Erachtens wäre dennoch ein
entsprechender Hinweis auf die bakterizide Wirkung des
PS, vor allem angesichts der Bewerbung des Verfahrens
„und das alles ohne Chemie“, „keine (lokale) Antibiose –
ein schonendes Verfahren ohne die Gefahr einer Resis-
tenzbildung“ hilfreich und klarstellend für die Anwen-
derschaft.

Behandelte Oberflächen
Die „lakunenartige Benetzung“ der Zahn- und Implan-
tatoberflächen (rettungslose Implantate und Zähne,
weitestgehend vom Knochen entblößt) im rasterelektro-
nischen Bild lässt sich mit der Aussage, dass der Photo-
sensitizer komplett abgespült und abtransportiert wird,
nicht in jedem Fall in Übereinstimmung bringen. Selbst
drei Tage nach Exkorporation und Extraktion der natür-
lichen und künstlichen Zahnpfeiler konnten zähhaf-
tende Sensitizerreste festgestellt werden sowohl klinisch
als auch rasterelektronenmikroskopisch.
Hierbei ist zu erwähnen, dass die Proben vor REM-Unter-
suchung noch in Alkohol gelagert waren und selbst da-
nach die Sensitizerreste nachweisbar waren.
Ein solcher „Belag“ dürfte eine Reosseointegration eines
Implantates bzw. einer Ausbildung eines Reattachments

nicht zuträglich sein. Wesentlich verantwortlich für die
Resorption und den Abtransport des PS ist die Stoffwech-
selaktivität in der Tasche bzw. in den periimplantären
Weichteilen. Bei unseren Untersuchungen wurden
Zähne und Implantate, welche extremen Stützgewebs-
abbau aufwiesen und sich zudem im entzündlichen, in-
fizierten Milieu befanden, behandelt. Naturgemäß fin-
den bei solchen Verhältnissen nur noch ein extrem ein-
geschränkter Stoffwechsel und damit auch eine deutlich
niedrigere Resorption eines vorher eingebrachten PS
statt. Somit lassen sich die unter Extrembedingungen
festgestellten Ergebnisse (PS-Reste) nicht auf den Nor-
malbehandlungsfall übertragen. Allerdings lässt sich an-
hand unserer Ergebnisse durchaus die Forderung formu-
lieren, bei schweren Zahnbetterkrankungen und periim-
plantären Situationen ein offenes Vorgehen zu präferie-
ren. Diese Forderung deckt sich auch mit den
Einschätzungen der Arbeitsgruppe um NEUGEBAUER und
Kollegen, die ebenfalls den profunden knöchernen De-
fekt in einer Kombination aus aPDT und offenem Vorge-
hen therapieren. Ebenfalls lässt sich aus unseren Ergeb-
nissen eine gewisse Limitation des Verfahrens herleiten.
Dank der aPDT lässt sich zweifellos auch bei fortge-
schrittenen Parodontopathien und Periimplantitiden
eine Verbesserung der klinischen Situation erzielen, ein
„Allheilmittel“ bei hoffnungslosen Fällen ist sie jedoch
nicht. Wenn bei schwerem Stützgewebsverlust das of-
fene Vorgehen (plus aPDT) gewählt wird, dann wird der
„minimalinvasive“ Effekt, von dem sicherlich die meis-
ten Vorteile der aPDT gegenüber konventionellen Ver-
fahren ausgehen, verlassen. Hier muss sich die aPDT
dann mit etablierten Verfahren, zu denen auch solche mit
Laserlicht (Diode/CO2/Er:YAG/Er,Cr:YSGG) gehören,
auseinandersetzen. Hier muss dann auch darauf hinge-
wiesen werden, dass für diese (Hardlaser-)Verfahren teil-
weise eine sehr umfangreiche Langzeitdokumentation
(Diode 12 Jahre/CO2 sieben Jahre) bei der Behandlung
der Periimplantitis vorliegen.

Klinische Wirksamkeit der aPDT
Das Erzielen eines bakteriziden Effektes des Verfahrens
der aPDT ist unbestritten.
Diesbezüglich liegen eine ganze Reihe von Publikatio-
nen, deren erste Anfänge der neunziger Jahre des letzten
Jahrhunderts veröffentlicht wurden, vor. Wie lange der
keimabtötende Effekt anhält, wie stabil die Verbesserung
der parodontalen Gesamtsituation bzw. die des behan-
delten periimplantären Defektes ist, ist bis dato aller-
dings in keiner Langzeitstudie nachgewiesen worden.
Viele der vorliegenden Literaturangaben beschränken
sich von vornherein auf einen Beobachtungszeitraum
zwischen vier und zwölf Wochen. Wenige Literaturan-
gaben berichten über einen längeren Zeitraum (bis zwei
und mehr Jahre), genügen jedoch den üblichen Anforde-
rungen, welche bezüglich Material und Methodik an
eine solche Studie gestellt werden, nicht. Die von der In-
auguratorin des aPDT-Verfahrens, Frau Dr. SCHÜTZE-
GÖSSNER, angeführte Langzeitstudie über einen überaus
beachtenswerten Zeitraum von 54 Monaten kann allen-
falls als „Langzeitbeobachtung“ gewertet werden, da das
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Patientengut in sich inhomogen war, mit verschiedenen,
differierenden Methoden (mit/ohne AB; offen/geschlos-
sen) behandelt wurde und zudem auf das Erheben und
die Auswertung wichtiger Parameter und Indizes ver-
zichtet wurde. Auch unsere klinische Anwendung er-
brachte eine deutliche Verbesserung der intraoralen Si-
tuation, sowohl bei den Patienten, bei denen eine Paro-
dontopathie mit der aPDT behandelt wurde, als auch bei
den Patienten, die sich einer aPDT-Behandlung einer Pe-
riimplantitis unterzogen. Die Markerkeimwerte (vor der
Behandlung und sieben Tage sowie vier Wochen nach
Abschluss der aPDT entnommene Proben) erbrachten
für diesen Zeitraum ein signifikantes Absinken der Prob-
lemkeimwerte (Anaerobier). Darüber hinausgehende
Aussagen bezüglich des Langzeiteffektes können wir na-
turgemäß momentan (noch) nicht treffen.

Weitere Wertungen/Fragen
Es steht absolut außer Frage, dass von dem Verfahren der
aPDT eine starke Faszination ausgeht, würde es doch die
in der Zahnärzteschaft fest verankerte Forderung nach
minimalinvasivem Vorgehen auch bei den sonst schwer
anzugehenden Krankheiten „Parodontitis und Periim-
plantitis“ ermöglichen.
Gerade in der Alterszahnheilkunde, in der die Zahnme-
dizinerinnen und Zahnmediziner mit einer Vielzahl OP-
unwilliger bzw. OP-unfähiger (eingeschränkter Gesund-
heitszustand) konfrontiert sind, hätte das Verfahren einen
riesigen Indikationsbereich. Doch bleiben u. E. – unab-
hängig vom HELBO-Prinzip – für die photodynamische

Therapie einige von uns durchaus als wesentlich erach-
tete Fragen offen. Einige betreffen alle Verfahren, die
nach dem Prinzip der photodynamischen Therapie
durchgeführt werden, einige auch das HELBO-Verfah-
ren.
Allgemeine Fragen und vorläufige Wertungen zur Photo-
dynamischen Therapie:

a) Die Frage nach der Wechselwirkung einige neuer PS
mit i. o. Geweben
Nahezu monatlich erreichen uns neue Publikationen mit
„neuen“ Photosensitizern, u. a. wurde auf dem ISLD-
Kongress in Berlin von der YAMADA-Gruppe „Malachit-
grün“ als PS zur Bekämpfung des staphyloccus aureus
präsentiert. Beim gleichen Kongress stellten HASHIMOTO

und Kollegen „Rhodamin-B Säure“ als PS vor (hier als PS
zur Kariesbekämpfung mit der PT). Keine Aussagen bzw.
Untersuchungen liegen bei einigen dieser neuen und ei-
nigen der etablierenden PS vor, was die Beurteilung der
Photodynamischen Therapie mit diesen bezüglich der
Wirkung auf periodontales Gewebe und Knochenge-
webe angeht. Unbestritten dürfte die Tatsache sein, dass
es sich hier um teilweise sehr komplizierte und schüt-
zenswerte Strukturen (Stützgewebe!) handelt.

b) Die Fragen nach dem Sensitizer und der Wellenlänge
und den zur Anwendung kommenden Laserparametern
Etwas verwirrend für den Anwender ist die Vielzahl der
zur Anwendung kommenden PS und auch die Differenz
bezüglich der Wellenlängen und der entsprechenden

Abb. 18 Abb. 19a Abb. 19b

Abb. 20a Abb. 20b Abb. 21a

Abb. 21b Abb. 22 Abb. 23

Abb. 18 bis 23: Fallbeispiel Parodontopathie.



Leistungen. Auch wird von einigen Autoren kein eindeu-
tiges Protokoll des klinischen Vorgehens formuliert.
Diese „Vielzahl“ der Möglichkeiten ist einerseits positiv
zu werten, ist diese doch ein eindeutiger Beweis für die
rege und weltweite Forschungstätigkeit auf dem Gebiet
der aPDT. Gleichzeitig verhindert diese Uneinheitlich-
keit und das Fehlen eines allseits akzeptierten Protokolls
momentan auch die massive Verbreitung des Verfahrens.
Hier weist das HELBO-Verfahren eindeutig Vorteile auf –
es verfügt über aufeinander abgestimmte Bestandteile
und über ein klinisches Protokoll.

c) Die Frage nach der Bewertung des Verfahrens als
Alternative zu bewährten Therapien
Vor einer endgültigen Bewertung der PT halten die Au-
toren dieser Studie die Durchführung umfangreicher,
weiterer Untersuchungen für unabdingbar. Hier sollte
nicht so sehr die kurzzeitige klinische Anwendung (Aus-
wertung eines zu erzielenden kurzfristigen Effektes) im
Vordergrund stehen, vielmehr halten wir die Erforschung
des Langzeiteffektes zu diesem Verfahren angezeigt. Ob
sich die PT langfristig durchsetzen wird, hängt u. E. von
den Erkenntnissen dieser Langzeitdaten und der Ver-
wirklichung einer gewissen „Vereinheitlichung“ des Ver-
fahrens ab. Letztendlich müssen sich die Ergebnisse, die
sich mit der Photodynamische Therapie langfristig erzie-
len lassen, mit denen, die sich mit etablierten Verfahren
erzielen ließen und lassen und entsprechende Doku-
mentation aufweisen, messen. Als „spezielles“ Laser-
lichtverfahren wird hier vor allem ein Vergleich der Er-
gebnisse zu den etablierten Hardlaserverfahren im
Vordergrund stehen. In der PT im Allgemeinen und dem
Verfahren im Speziellen sehen wir jedoch einen überaus
interessanten und hoffnungsvollen Ansatz. Die heute be-
kannten Indikationen stellen u. E. nur einen Bruchteil der
Möglichkeiten der PT dar und werden in naher Zukunft
ständig erweitert. Der Einsatz des HELBO-Verfahrens ist
u. E. nicht so sehr in der Behandlung schwerer und
schwerster Zahnbetterkrankungen und Periimplantiti-
den zu suchen (die herabgesetzte Resorptionsrate des
HELBO Blue Sensitizers zwingt zu einem offenen Vorge-
hen). Wir sehen den Haupteinsatz der aPDT nach dem
HELBO-Prinzip eher im Bereich der zahnärztlichen Pro-
phylaxe, in der Verhinderung von dolor post operatio-
nem und in der Behandlung initialer periimplantärer und
periodontaler Läsionen. Hier spielt das Verfahren seine
Vorteile aus, die in der Tat ein „minimalinvasives“ Vorge-
hen gewährleisten. Durch die aufeinander abgestimm-
ten Komponenten und den eindeutigen Definitionen des
klinischen Vorgehens hat auch der ungeübte Anwender
ein hohes Maß an Therapiesicherheit.
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