
� „Aktueller Stand der Lasertherapie in der Zahnmedi-
zin“ – unter diesem ehrgeizigen Titel  plauderten Exper-
ten und Anwender aus dem Nähkästchen und gerade
die kleinen Tipps verschafften den Einsteigern einen
doppelten Benefit. Die Schirmherrschaft hatten zwei
große Fachgesellschaften übernommen,die ESOLA (Eu-
ropean Society for Oral Laserapplication),vertreten vom
Vorsitzenden  Prof. Andreas Moritz (Universität Wien),
und die DZOI (Deutsches Zentrum für orale Implantolo-
gie), ebenfalls vertreten durch den Vorsitzenden Dr.
Manfred Wittschier (Landshut). Im Gegensatz zu den
Kinderjahren der Laserzahnheilkunde warnten überein-
stimmend alle Referenten davor, den Laser als vollstän-
digen Ersatz für konventionelle Techniken zu betrach-
ten. Die konsequente Nutzung der Zusatzeffekte sei der
richtige Weg zum Erfolg in allen Teilgebieten der Zahn-
medizin, weg von den frühen Fehlern überzogener Er-
wartungen und Versprechen.

Er:YAG – stark im Hartgewebe

Gerade zur Laseranwendung im Hartgewebe kursierte
zu Beginn die Erwartung von totaler Schmerz- und Vib-
rationsfreiheit.Geblieben sind davon „schmerzarm und
vibrationsfrei“,ergänzt um den großen Vorteil der Keim-
freiheit. „Wo der Laser hinschießt, da wächst nichts
mehr“, kommentierte Moritz diesen Aspekt insbeson-
dere vor Füllungstherapie,im pulpennahen Bereich oder
vor Versiegelungen. Die bessere Selektivität durch den
höheren Abtrag im kariösen Dentin sei ideal für mini-
malinvasives Arbeiten. In diesem Zusammenhang ver-
wies Moritz auf eine Studie zum erreichbaren „Ätzmus-
ter“ mit Laser im Vergleich zur herkömmlichen Ätzung
mit 37%iger Phosphorsäure. Mit dem Laser wurden bei
entsprechender Einstellung offene Dentinkanälchen er-
zeugt, die smear layer komplett entfernt und dennoch

insbesondere das peritubuläre Dentin stärker erhalten.
Gerade bei der Verwendung selbstätzender Bonding-
systeme zeigte sich hier im Vergleich mit der Kontroll-
gruppe eine deutliche Verbesserung der Gesamtverbin-
dung  mit Laseranwendung. Die besten Werte erreich-
ten klassische Mehrkomponentenbondingsysteme in
Verbindung mit Laseranwendung. Kompositfüllungen
haften demnach in laserbehandelten Zähnen genauso
gut und häufig besser, als in den herkömmlich mit
37%iger Phosphorsäure vorbehandelten Zähnen – ohne
den Nachteil der gesteigerten Empfindlichkeit nach Be-
handlung und ohne den Verbleib von Resten der Phos-
phorsäure in den Dentintubuli.„Das macht für mich die
Überlegenheit des Lasers aus“, unterstrich Moritz und
schloss sich damit der Meinung der anwesenden Laser-
nutzer an. „Wer den Laser einmal in seine Arbeit integ-
riert hat,möchte ihn nicht mehr hergeben.“

Mehr Freiheit durch kombinierte Geräte

Ein Grund für die Begeisterung sind nicht zuletzt die
mittlerweile angebotenen kombinierten Geräte,wie z.B.
Opus duo (Lumenis). Eine Wellenlänge für die Arbeit im
Hartgewebe (hier Er:YAG) und Weichgewebe (hier CO2)
ermöglicht, beispielsweise bei leicht subgingivalen De-
fekten, die blutungsarme Schleimhautentfernung und
ebenso die Kariesentfernung inklusive Füllungsvorbe-
reitung.Amalgam ist jedoch nicht damit entfernbar und
auch Präparationen gehören laut Moritz in geübte
Hände. Auf die Anmerkung, dass der Laser im Schmelz
deutlich langsamer sei, meinte Moritz schmunzelnd:
„Was man liebt,dafür lässt man sich auch Zeit.“ Er präzi-
sierte jedoch, dass der Abtrag im Dentin nicht viel lang-
samer als konventionell sei, und eine Defekteröffnung
durchaus mit rotierenden Instrumenten möglich wäre.
Wittschier hob in diesem Zusammenhang die Vorteile
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Innovativ und praxistauglich
Anwender aus Universität und Praxis mit positiven Ergebnissen

Was bringt mir und meinen Patienten ein Laser? Welcher Zahnarzt hat sich nicht schon ein-
mal diese Frage gestellt und sie dann negativ beantwortet aufgrund warnender Kollegen-
stimmen und der anfänglichen Kluft zwischen Herstellerversprechen und Realität in der
Praxis? Dass der indikationsgerechte Einsatz des Lasers verbunden mit realitätsnahem
Marketing  viele Vorteile für Behandler und Patient bringen kann, wurde am 21. Oktober in
der Berliner Neuen Mälzerei bei einem Zahnärzte-Workshop für Laseranwender deutlich.
Unter der Schirmherrschaft renommierter Fachgesellschaften und der Firma Lumenis,
dem größten Hersteller im Bereich medizinischer Licht- und Lasersysteme, ging es in Vor-
trägen und insbesondere in den sehr kollegialen Gesprächen am Rande um den Stand der
Wissenschaft und Tipps für die Praxis. 

Dr. Doreen Jaeschke/Bremen



bei erneuter Inlayversorgung hervor.Beim Reentry gehe
es häufig nur um schonende Kariesentfernung und
Keimfreiheit – eine Domäne des Lasers. Alle Referenten
betonten immer wieder,dass ein erfolgreicher Laserein-
satz in der Praxis die genaue Kenntnis der Möglichkeiten
und Grenzen der verwendeten Wellenlängen und na-
türlich des jeweiligen Gerätes voraussetzt. Die Voraus-
setzungen dafür legte der Salzburger Physiker Dipl.-Ing.
Martin Straßl in seinem kurzweiligen laserphysikali-
schen Sturzflug zwischen Bohrschem Atommodell und
Laserpuls. Joachim Koop (NMT, München) meinte, dass
deren Kenntnis so manchen Zahnarzt und Patient in der
Vergangenheit vor Problemen bewahrt hätte.

Tod? – Sicher! – Keimelimination im Kanal

Die Anforderungen für erfolgreiche Endodontie umriss
Moritz kurz mit den Schlaglichtern perfekter Aufberei-
tung, perfekter Verschluss und mit dem Hauptproblem
der Elimination von Keimen. Beim Enterococcus faecalis,
dem typischen Keim in gangränösen therapieresisten-
ten Zähnen, sei der Laser im Vorteil, wenn Wellenlänge
(Diode/Er:YAG/Nd:YAG) und Zubehör (flexibler Lichtlei-
ter) abgestimmt sind, so Moritz. Anhand einer verglei-
chenden Studie zwischen Diode Nd:YAG und der her-
kömmlichen Natriumhypochlorid-Spülung wurde die
Effektivität der Laser bestätigt und bereits durch die
unterschiedlichen Eindringtiefen klar.Während die Spü-
lung eine chemische Desinfektion bis zu 100 μm ins
Wurzeldentin hinein erreicht, brachten es die Laser wie
die Bakterien auf bis zu 1.000 μm. Dies verdeutlicht die
Keimreduktion bzw.-elimination nicht nur im Hauptka-
nal, sondern auch in Seitenkanälen und speziell im api-
kalen Delta. Drei bis fünf Behandlungszyklen sollten
dann aber durchlaufen werden. Als Stärken, beispiels-
weise des Er:YAG-Lasers, zählte Moritz zudem die Ent-
fernung von Kanalinstrumenten und gute Präparations-
möglichkeiten des Wurzelkanals auf. Moritz stellte fer-
ner neue Studien vor, die anzeigen, dass es mit Dioden-
lasern unter bestimmten Parametern zu einer
Biostimulation im umgebenden Gewebe kommt. Es
wurde demnach eine Zellaktivierung durch die Hardla-
serbestrahlung erreicht,die beim Bestrahlen von Fibrob-
lastenkulturen eine fünffache Proliferationsrate gegen-
über der Kontrollgruppe aufwies. Ein Einfluss auf die im
Zusammenhang mit entzündungsbedingter Gewebe-
zerstörung stehenden Metallproteinasen deutet sich
ebenfalls in neueren Studien an.

Gewebe schneiden – blutungsarm und steril
„Wir brauchen und wollen keine eigenständige Laser-
zahnmedizin“, leitete Wittschier seinen Exkurs in die
weichgewebigen Laseranwendungen ein. Gerade bei
oralchirurgischen Anwendungen bewege man sich
innerhalb der konventionellen Grenzen, nutze jedoch
die Vorteile des Lasers und die Möglichkeit, häufig Ein-
griffe ohne große Kollateralschäden durchzuführen.
Beim reinen Einsatz im Weichgewebe benannte er ganz
klar das relativ blutungsfreie und sterilisierte OP-Gebiet.

Dr. Wittschier zeigte dies eindrucksvoll beim Entfernen
von kleinen Schleimhautwucherungen, bei der Aph-
then- und Herpesbehandlung, zur Koagulation bei
freien Schleimhauttransplantaten,bei Vestibulumplas-
tiken und beim Durchtrennen von Lippenbändchen. Bei
entsprechender Einstellung seien auch sehr gut Biop-
sien möglich. Diese Operationen seien mit dem Laser
schneller möglich sowie ohne Naht und Nahtentfer-
nung. Hinterher seien sie mit deutlich weniger Schmer-
zen und Schwellungen verbunden.Wittschier schilderte
speziell: „Bei Herpes- oder Aphthenbehandlung sind
meine Patienten ihre Schmerzen nach der Behandlung
los.Sie gehen definitiv ohne Schmerzen nach Hause und

sind auch nicht mehr infektiös.“ Bei großflächigen Wun-
den, bei Kindern und bei Patienten, die zur Blutung nei-
gen, werde laut Wittschier der Laser schnell zum unver-
zichtbaren Instrumentarium. Gerade der Opus Duo mit
seinen beiden kombinierten Wellenlängen sei bei einer
WSR oder der Entfernung impaktierter 8er sehr gut ge-
eignet: Nach der Weichgewebspräparation mit dem
CO2-Anteil können mit dem Er:YAG-Anteil Knochen und
Wurzelteile bei maximaler Keimreduktion entfernt wer-
den. Auch eine Implantatbettaufbereitung ist mit Laser
möglich. Wittschier empfahl, sich durch die schleim-
hautgetragene Schablone hindurch einen kleinen Kar-
bonisationspunkt auf dem Knochen zu setzen,der dann
nach Freilegung exakt die Stelle des Implantats mar-
kiert. Periimplantitistherapie mit dem Laser sei eben-
falls ein Einsatzgebiet, wobei unter Eröffnung die Ober-
fläche weitestgehend dekontaminiert wird.

Parodontologie:
Mit Laser nachhaltiger therapieren

Die Keimelimination bringt gerade auf dem Gebiet der
Parodontitistherapie deutliche Vorteile. Hier sei es je-
doch besonders wichtig, die konventionellen Therapie-
schemata mit vorheriger Prophylaxe und Instruktionen
sowie Scaling und Wurzelglättung durchzuführen, da
sonst die Konkremente das Eindringen des Lichts in die
Taschen behindern und Restbakterien zurückbleiben
können, erläuterte Wittschier. Erst einige Tage danach
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beginnt er mit der Laserbehandlung,die pro zwei bis drei
Millimeter Taschentiefe jeweils eine Sitzung veran-
schlagt. Dabei wird die 0,3 mm-Fibre erst im letzten
Millimeter vor dem Taschengrund aktiviert. Die Deepi-
thelialisierung werde häufig zu wenig angewendet,
warnte Wittschier.Die Behandlung ist für den Patienten
insgesamt schonender und sorgt trotzdem für eine
nachhaltige Elimination von Mikroorganismen bzw.des
Biofilms, inaktiviert Toxine, stimuliert die umgebenden
Zellen bei wenig postoperativen Komplikationen – ge-
rade hinsichtlich der Therapie von Risikopatienten mit
Antikoagulantien-Medikation ist dies ein entscheiden-
der Vorteil des koagulierenden Lasers. Zudem zeigen
auch die Wunden nach Inzisionen mit Laser deutlich we-
niger postoperative Komplikationen. Jenseits der PA-
Therapie meinte Wittschier: „Nimmt man den Periotip,
die spezielle Faser zur Taschenbehandlung z.B.nach Prä-
parationen und fährt durch den Sulkus, kommt es zur
Dehydrierung und damit zur Sulkuserweiterung ohne
Fäden oder andere Präparate.“

Neue Entwicklungen anschieben

Prof.Moritz begrüßte die gemeinsamen Entwicklungen:
„Uns ist die Kooperation zwischen Industrie und Wis-
senschaft ein wichtiges Anliegen. Wir wollen nicht für
einen kleinen Kreis forschen,sondern unsere Ergebnisse
mit der Industrie in neue Entwicklungen münden las-
sen.“ In diesem Sinne äußerte sich auch Hauke Albert
Harms (Geschäftsführer Lumenis Deutschland). Er er-
innerte an den Ursprung von Lumenis und die kontinu-
ierlichen Weiterentwicklungen aus intensivem Kontakt
zur Wissenschaft heraus. Die zeitnahe Anwendung in
vielen Spezialgebieten der Medizin führte bereits dazu,
dass Laser insbesondere bei Augen- oder HNO-Ärzten
nicht mehr wegzudenken ist.Diese positiven Zusatzwir-
kungen des Lasers auch in deutschen Zahnarztpraxen so
zu verbreiten wie in anderen Ländern,sei das Ziel für die
Zukunft. An der Universität Wien ist die Arbeit mit dem
Laser mittlerweile Teil des Pflichtkatalogs für ange-
hende Zahnmediziner,wie Prof. Moritz berichtete:„Bald
werden unsere Studenten mit ihrem Studienabschluss

gleich das nötige Zertifikat für den Laserschutzbeauf-
tragten mit erhalten.“ 

Laserintegration in die Praxis

Für Einsteiger jenseits des Studiums empfahlen Moritz
und Wittschier die Curricula der Fachgesellschaften, um
sich einen objektiven Eindruck über die unterschied-
lichen Wellenlängen zu verschaffen. Außerdem sei ge-
rade im Bereich der Betreuung mittlerweile die Industrie
aufmerksam geworden und biete mehr Service und Coa-
ching für ihre Anwender an. In diesem Sinne war ein Vor-
trag von Koop aufzufassen,der aus seiner jahrelangen Er-
fahrung im Lasermarkt die wichtigsten Fehler im Bereich
Marketing und deren Vermeidung bzw.Behebung disku-
tierte.„Ärzte sind meistens schlechte Verkäufer“, formu-
lierte Koop. Er warb für Laser im Sinne der „kleinen Zu-
satzleistungen“, die als Teamleistung an den Patienten
gebracht werden sollten, wofür Lumenis dementspre-
chend Teamschulungen anbietet. Diese sind heute, an-
gesichts immer anspruchsvoller werdender Patienten,
wichtiger denn je. Die Vergangenheit habe zudem ge-
zeigt,dass diejenigen,die den Laser als reines Marketing-
instrument, ohne Einbindung in die Gesamtkonzeption
der Praxis, nutzen wollten, nur bedingt erfolgreich wa-
ren. Koop warnte:„Kein Zahnarzt wird besser durch den
Laser! Der Laser unterstützt die konventionelle Zahnheil-
kunde durch Zeitersparnis, geringere Schmerzen,
Schwellungen sowie Hämatome und sichert so langfris-
tig den Erfolg von Behandler und Behandlung.“ In die-
sem Zusammenhang fiel auch Moritz’Einschätzung zu-
künftiger Entwicklungen:„Ich sehe die Zukunft der Zahn-
heilkunde nicht wie viele in der Implantologie,sondern in
der Zahnerhaltung.“ Den Laser wertet er für seine Arbeit
als nicht mehr wegzudenken. �
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