
� Im nachfolgenden Kapitel, wie auch bei den angeführ-
ten Praxisbeispielen, wird nicht auf die genauen Einstell-
parameter der jeweiligen Wellenlängen für die einzelnen
Indikationen eingegangen. Dies hat einen guten Grund:
Aufgrund der technischen Entwicklung der letzten Jahre
können frühere Einstellungen oder bloße Wattangaben
nichtohne Weiteres auf moderne,dem aktuellen Stand der
Technik entsprechende Laser übertragen werden. Viele
Hersteller messen bei ihren Angaben nicht die effektiv am
Gewebe ankommende Leistung,sondern nur die im Gerät
generierte. Da aber aufgrund der verschiedenen Übertra-
gungssysteme,Verschmutzungen, Abnützungen, Pulsfor-
men, Pulsbreiten, Puls-Pausenverhältnissen die effektive
Leistungsausgabe zwischen den Geräten sehr verschieden

sein kann, ist keine gemeingültige Leistungsangabe mög-
lich. Vielmehr sind die Hersteller gefordert ein einheitli-
ches, übertragbares Messsystem in ihre Laser zu integrie-
ren, welches die jeweilige real ausgegebene Leistung
misst. Einige moderne Geräte verfügen bereits über eine
solche „interne Kalibrierung“. Unabdingbar ist hier auch
eine entsprechende Ausbildung, welche nicht nur einen
Einblick in die Laserphysik, die Gewebeinteraktionen des
Laserlichtes und praktische Übungen beinhaltet, sondern
dem Arzt ebenso die Grundlagen der Lasersicherheit ver-
mittelt. Verschiedene deutsche und europäische Fachge-
sellschaften bieten hierfür Kurse an (European Society of
Oral Laser Applications [ESOLA],Universität Aachen,Deut-
sches Zentrum für orale Implantologie [DZOI]).
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Der Dentallaser in der oralen Chirurgie –
Masterthese
Ein Überblick über Physik, Gewebeinteraktionen, verschiedene Wellenlängen
und Indikationen – Teil 3

Bereits 1917 formulierte Albert Einstein (1879–1955) den Prozess der Stimulierung der
Energieemission von Strahlung, worauf sich die Lasertheorie stützt (Laser = Light Amplifi-
cation by Stimulated Emission of Radiation). 1960 dann wurde der erste (Rubin-)Festkör-
perlaser der Öffentlichkeit vorgestellt (Mainman). Nur weitere vier Jahre dauerte es bis zur
Vorstellung des ersten CO2-Lasers (Patel). 1966 kam der Laser erstmals in der Chirurgie zur
Anwendung (W. Yahr), bevor 1967 der CO2-Laser in das Therapiespektrum der Oralchirur-
gie aufgenommen wurde. 

Dr. Pascal Black MSc, MSc/Germering

Abb. 9: Epulis im Oberkiefer. – Abb. 10: Zustand nach Exzision mit dem Diodenlaser (810 nmWellenlänge). – Abb. 11: Zustand 18 Tage postoperativ.

Abb. 12: Papillom im Bereich der Oberlippe. – Abb. 13: Exzision des Papilloms mit einem Nd:YAG-Laser. – Abb. 14: Zustand sechs Monate postope-
rativ.



Indikationsgruppen mit Beispielen aus der
(eigenen) Praxis

Benigne bindegewebige und epitheliale Tumoren
– Fibrome – Adenome – Epuliden – Papillome
Zur Entfernung dieser Tumoren ist in der Regel der CO2-
Laser erste Wahl. Beim Nd:YAG-Laser und vor allem bei
der Diode ist der zeitliche Aufwand höher und eventuell
thermische Schädigungen größer. Allerdings ist je nach
Lokalisation des Tumors die höhere Koagulation dieser
Laser von Vorteil. Der Er:YAG- und der Er,Cr:YSGG-Laser
sind hier nur mit einer (kleinen) Einschränkung zu emp-
fehlen: Einem vertretbaren Zeitaufwand steht hier die
höhere Blutungsneigung gegenüber.

Fibrome
Fibrome sind gutartige Tumoren, die aus gefäßreichem
Bindegewebe bestehen. Abzugrenzen sind sogenannte
Reiz- bzw. Irritationsfibrome, die meist in nachweisba-
rem Zusammenhang mit lokalen Reizfaktoren stehen.
Sie können breitbasig oder gestielt aufsitzen.

Adenome
Adenome sind vom Epithelgewebe endokriner und exo-
kriner Drüsen oder der Schleimhaut des Magen-Darm-
Trakts ausgehende, primär benigne Tumoren, welche
maligne entarten können.

Epuliden
Epuliden sind dem Alveolarfortsatz halbkugelig oder
pilzförmig aufsitzende, umschriebene, periphere Gra-
nulationsgewebsbildungen mit unterschiedlichem
Bild. Sie sind kein echter, autonom wachsender Tumor,
sondern ein entzündlich-reaktives, meist in Beziehung
zum gingivo-parodontalen Gewebe stehendes Granu-
lom. Man unterscheidet:

– Epulis granulomatosa 
– Epulis gigantocellularis 
– Epulis fibromatosa

Papillome
Papillome sind meist vom Oberflächenepithel ausge-
hende,benigne Tumore.Sie bestehen aus mehrschichti-
gem Plattenepithel mit blumenkohlartig exophyti-
schem Wachstum.

Medikamentös induzierte gingivale Hyperplasien

Gingivahyperplasien können durch die systemische Be-
handlung mit Cyclosporin, organtransplantierten Pa-
tienten,diphenylhydantoinhaltigen Medikamenten,bei
an Epilepsie leidenden Patienten und bei zur Blutdruck-
senkung verabreichten Kalziumantagonisten ausgelöst
werden. Ideal zum Abtrag dieser Hyperplasien ist der
CO2-Laser. Der Nd:YAG-Laser und die Diode haben hier
die gleichen Vor- und Nachteile wie links beschrieben
und aufgrund meist großflächigen und lang andauern-
den Abtrages sind die thermischen Nebenwirkungen
durch die lange und intensive Exposition der Laserstrah-
lung größer. Von der Verwendung von Er:YAG- und
Er,Cr:YSGG-Laser ist aufgrund der geringen Koagula-
tionsfähigkeit abzuraten.Die Behandlung ist im Falle ei-
ner Rezidivbildung zu wiederholen. Dennoch sollte
schon frühzeitig ein eventueller Wechsel auf ein Alter-
nativpräparat in Betracht gezogen werden.

Weichteilzysten
– Mukozele – Ranula

Mukozele/Ranula
Unter einer Mukozele versteht man jede schleimgefüllte
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Abb. 15: Girlandenförmige Schnittführung zur Entfernung einer hyperplastischen Gingiva mit dem CO2-Laser. – Abb. 16: Karbonisation des Exzi-
sionsgebietes. –  Abb. 17: Sechs Monate postoperativ, reizlose Gingivaverhältnisse.

Abb. 18: Schleimretentionszyste im Bereich  der Unterlippe. – Abb. 19: Präparation der Zyste mit dem CO2-Laser. – Abb. 20: Zustand vier Wochen
postoperativ.



Zyste im Bereich der Ausführungsgänge der kleinen oder
großen Speichel- bzw. Schleimdrüsen. Als Ranula be-
zeichnet man eine Retentionszyste der Glandula sublin-
gualis. Die meisten Mukozelen befinden sich an Unter-
lippe, Wange, sublingual und am Mundboden. In der
Regel handelt es sich um eine traumatisch oder entzünd-
lich erworbene Obliteration des Drüsenausführungs-
ganges.Laser der Wahl ist auch hier wieder der CO2-Laser.

Vaskuläre Veränderungen

Hämangiome
Unter einem Hämangiom versteht man eine gutartige
Neubildung von Blutgefäßen (auch Blutschwamm).
Diese sind oft bereits von Geburt an vorhanden.Der ide-
ale Laser ist hier der Nd:YAG-Laser aufgrund seiner star-
ken Koagulationseigenschaften. Die Diode und auf-
grund der geringen Koagulationseigenschaften der
CO2-Laser sind hier nicht empfehlenswert. Beide Er-
bium-Wellenlängen sogar kontraindiziert! Da der Ein-
griff unter Lokalanästhesie erfolgt,sollte auf den Zusatz
von Vasokonstriktoren verzichtet werden,um die Gefäß-
dilatation nicht zu beeinträchtigen.Bewährt hat sich die
Entfernung von Hämangiomen mittels der von Roma-
nos beschriebenen Eiswürfeltechnik.8 Hier wird der Tu-
mor zur Gewebekühlung durch ein Eisstück bestrahlt.
Dies ist durch das Absorptionsverhalten des Nd:YAG-La-
sers ideal möglich, da dieser sehr gut im Hämoglobin
und nicht im Wasser absorbiert (Abb. 5,Teil 2). Durch die
oberflächliche Abkühlung scheint eine Schrumpfung
des Gewebes stattzufinden, wodurch die Erythrozyten
in den vaskulären Veränderungen in kleineren Räumen
angesammelt werden. Dadurch wird die Wellenlänge
des Lasers besser im Tumor absorbiert und es ist mit ei-

ner relativ geringen Leistungseinstellung eine schnelle
Reduktion des Tumors möglich. Bei großen vaskulären
Veränderungen sind evtl. mehre Eingriffe im Abstand
von ca. einer Woche notwendig.8

Parodontologie

Das Ziel einer systematischen Parodontalbehandlung
ist die Entfernung harter und weicher Beläge auf der
Wurzeloberfläche eines Zahnes im Sinne eines Scaling
und Root planing, ohne unnötigen Verlust von Zahn-
hartsubstanz. Durch die Entfernung der pathogenen
Auflagerungen kommt es zu einer deutlichen Keimre-
duktion in der parodontalen Tasche. Eine vollständige
Reduktion der pathogenen Keime lässt sich praktisch
nicht realisieren. Sinkt das Keimniveau auf ein für den
Organismus tolerierbares Niveau, ist das bei den meis-
ten Patienten mit einer parodontalen Gesundheit zu
vereinbaren.56 Trotzdem ist es,vor allem auch bei anfälli-
geren Patienten, wünschenswert, die Keimreduktion in
der parodontalen Tasche allgemein und in denen für
Handinstrumente und Ultraschallscalern schlecht zu-
gänglichen Stellen sicher zu ermöglichen. Dies gilt so-
wohl für die geschlossene wie die offene Kürettage. Da
der bakterizide Effekt in der Regel durch die thermische
Wirkung der Laserstrahlung erzielt wird, ist selbstver-
ständlich bei einer falschen Parameterwahl mit thermi-
schen Schäden zu rechnen.In In-vitro-Studien,unter an-
derem von White et al. und Wilder Smith et al., wurden
von Temperaturerhöhungen in der Pulpa von bis zu 43 ºC
berichtet.57,58 Coffelt et al. (CO2-Laser) und Morlock et al.
(Nd:YAG-Laser) beschrieben sogar Krater- und Rissbil-
dungen auf der bestrahlten Wurzeloberfläche.56,59,60

Bei den untersuchten Studien liegen sowohl positive wie
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Abb.21:Hämangiom an der Unterlippe. – Abb.22: Koagulation mit einem Nd:YAG-Laser unterhalb eines Eisstückes.– Abb.23: Zustand direkt post-
operativ.

Abb. 24: Zustand vier Wochen postoperativ. – Abb. 25 und 26: Entfernung von Taschenepithel und Granulationsgewebe, Deepithelialisierung –
Zustand nach Deepithelialisierung der Schleimhaut mit dem CO2-Laser,nach interdentalem Knochenaufbau und Entfernung des Granulations-
gewebes.



auch negative Beispiele vor. Sehr gute Ergebnisse er-
reichten die Laser bei der Eliminierung von parodonto-
pathogenen Keimen und der Entfernung des Taschen-
epithels. Die oben genannten Probleme bzügl.Tempera-
turanstieg und Oberflächendestruktion kamen in der
Regel in vitro und mit deutlich abweichenden Parame-
tern zustande. Zahlreiche positive Studien belegen die
stark keimtötende Wirkung des Laserlichtes schon bei
niedrigen Einstellungen. Die Autoren stellen daher die
Frage,ob diese in vitro erzielten Ergebnisse überhaupt so
in vivo übertragen werden können,zumal zahlreiche Be-
richte erfolgreicher Anwender anderes erwarten las-
sen.62 Barone et al. untersuchten in vitro die Auswirkun-
gen einer CO2-Laserbestrahlung auf die Morphologie der
Wurzeloberfläche und konnten zeigen,dass bei entspre-
chenden Parametern und defokussiertem Gebrauch
keine Schäden der Oberfläche festzustellen sind.62

Schwarz et al. zeigten für die Er:YAG-Wellenlänge, dass
die in ihrer Studie in vitro bestrahlten Wurzeloberflächen
kraterähnliche Defekte, zum Teil bis ins Dentin reichend,
aufwiesen, die (mit höheren Energien) in vivo bestrahl-
ten Wurzeloberflächen hingegen zeigten eine glatte und
homogene Oberfläche.63 Auch hier kamen die Autoren zu
dem Schluss, dass in vitro durchgeführte Untersuchun-
gen nicht immer mit In-vivo-Bedingungen vergleichbar
sind.Moritz empfiehlt bei den fasergestützten Lasersys-
temen mit der Faser nicht statisch zu arbeiten, sondern
permanent in Bewegung zu bleiben, um so sicher Ober-
flächenschäden zu vermeiden.61 Das Wichtigste bei der
unterstützenden Parodontalbehandlung mit dem Laser
ist eine richtige Parameterauswahl und ein geeignetes
Puls-Pausen-Verhältnis der Laserstrahlung.
Für die Keimreduktion in der parodontalen Tasche sind
vor allem fasergestützte Lasersysteme wie die Diode

oder der Nd:YAG bestens geeignet. Allerdings wird auf-
grund der nicht zu vermeidenden Blutung empfohlen,
die Keimreduktion nicht am Tage des Scaling und Root
planing durchzuführen, da es sonst, blutungsbedingt,
sehr schnell zu einer Verklebung der Laserfaser durch
Blutrückstände kommt und dadurch eine unkontrol-
lierte Temperaturerhöhung an der Faserspitze entste-
hen kann.Dies kann thermische Schäden an der Wurzel-
oberfläche induzieren. Idealerweise erfolgt die Dekon-
tamination einen Tag prä- und/oder postoperativ.61 Die
Dekontamination kann auch am selben Tag mit den mo-
dernen, wassergekühlten Nd:YAG-Lasern erfolgen.
Durch neue Applikatoren ist der CO2-Laser auch bei ge-
schlossener Parodontalbehandlung, nach erfolgtem
Scaling und Root planing,sehr gut zur Dekontamination
einsetzbar. Die stark entkeimende Wirkung des CO2-La-
sers im Parodontium wurde durch Black und Coffelt et al.
nachgewiesen.20,59 Crespi et al. belegten, dass die For-
mierung neuer parodontaler Ligamente und Knochen-
aufbau bei Anwendung des CO2-Lasers signifikant bes-
ser induziert werden konnte als mit Scaling und Root
planing alleine.64 Die Kongremententfernung auf der
Wurzeloberfläche ist nur mit den Erbiumwellenlängen
möglich.Aoki et al.zeigten,dass eine Kühlung aufgrund
der thermischen Einwirkung empfehlenswert ist.65

Außerdem ist der rein selektive Abtrag von Kongremen-
ten nicht möglich, es wird immer ein wenig Zahnhart-
substanz mit abgetragen. Folwaczny und Kollegen ka-
men in verschiedenen In-vitro-Studien zu dem Ergebnis,
dass der Hartgewebsabtrag an der Wurzel von der abge-
gebenen Energie und der Angulation des Handstückes
abhängt und sich die Morphologie der Wurzeloberflä-
che nach Laserbestrahlung nicht signifikant von der ei-
ner kürettierten Wurzeloberfläche unterscheidet.66,67
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Abb.27–31:Keimreduzierung und Deepithelialisierung nach Knochenaufbau,ohne Membran – Abb.27:Starker interdentaler Knochenabbau zwi-
schen 36 und 37. Alle Zähne sind vital (Kälteschneeprüfung). – Abb. 28: Situation nach Dekontamination mit dem CO2-Laser und Entfernung des
Granulationsgewebes mit Küretten. – Abb. 29: Knochenaufbau mit �-TCP.

Abb. 30: Wundverschluss ohne Membran vor der anschließenden Deepithelialisierung mit dem CO2-Laser. – Abb. 31: Zustand vier Monate post-
operativ. – Abb. 32–36: Keimreduzierung und Deepithelialisierung nach Knochenaufbau, mit resorbierbarer Membran – Abb. 32: Interdentaler
Knochenabbau zw. 46 und 47.



Schwarz und Kollegen zeigten bei der nichtchirurgi-
schen Therapie, dass im Vergleich zum herkömmlichen
Scaling und Root planing die Parodontalbehandlung
mit dem Er:YAG-Laser zu einer signifikanten Abnahme
des Blutungsindex und des klinischen Attachmentver-
lusts führte.68 Die Parameter konnten über einen Zeit-
raum von 24 Monaten konstant gehalten werden.69 Die
Laserbehandlung ist mit dem Ultraschall-Scaling in Be-
zug auf den Attachmentgewinn vergleichbar.70 Bei der
geschlossenen Kürettage sind die Laser aufgrund des
Handlings und der zu großen Aufsätze (Tips) bisher
praktisch nicht überall sinnvoll einsetzbar. Bei einer
offenen Kürettage können die Erbium-Laser den Be-
handler beim Kongrementabtrag sicher unterstützen.
Im Rahmen einer offenen Parodontalbehandlung mit
dem CO2-Laser belegten Rossman et al. bereits 1987 die
Möglichkeit zur Entfernung des Taschenepithels ohne
Beschädigung des darunter liegenden Bindegewebes
mit gleichzeitig guter Hämostase.28 Durch weiterfüh-
rende Studien von Rossman und Israel belegten beide
schließlich 1998, dass durch die lasergestützte Steue-
rung des Epithelwachstums (dreimalige Deepitheliali-
sierung im Abstand von je zehn Tagen) eine GBR/GTR
ohne das Legen einer Folie möglich ist.71–73 Im Bereich der
Gingivotomien bzw.der Gingivoplastiken ist der CO2-La-
ser Mittel der Wahl.10 Zusammenfassend lässt sich der
Laser in der Parodontologie für folgende Indikationen
anwenden:
– subgingivale Kongremententfernung (mit Hand-

lingseinschränkungen bei der nichtchirurgischen
Therapie)

– Deepithelialisierung
– Entfernung von Taschenepithel und Granulationsge-

webe
– Keimreduktion (Abb. 27–36)
– Gingivektomie und Gingivoplastik.

Entfernung von Taschenepithel und
Granulationsgewebe,Deepithelialisierung
Die Deepithelialisierungszone sollte ca. 3–5 mm breit
sein und auch interdental alle Schleimhautanteile er-
fassen. Dadurch wird das Tiefenwachstum des Epithels
gehemmt und die Ausbildung eines langen Saumepi-
thels verhindert oder zumindest deutlich vermindert.
Die Deepithelialisierung muss dreimal im Abstand von
neun bis zehn Tagen gründlich ausgeführt werden.
Grundsätzlich ist dies mit allen Laserwellenlängen
möglich73.�

Lesen Sie mehr zum Anwendungsspektrum des Lasers in
der Implantologie und Periimplantitis in der nächsten
Ausgabe des Laser Journals.

Eine ausführliche Literaturliste kann in der Redaktion an-
gefordert werden.
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Abb.33: Situation nach Dekontamination mit dem CO2-Laser und Entfernung des Granulationsgewebes mit Küretten.– Abb.34:Wundverschluss
mit resorbierbarer Membran. – Abb. 35: Zustand zehn Tage postoperativ nach Nahtentfernung.

Abb. 36: Zustand 24 Monate postoperativ. – Abb. 37 und 38: Keimreduzierung nach Scaling und Root planing – Abb. 37: Scaling und Root planing
im Oberkieferfrontzahnbereich mittels Ultraschall (EMS). – Abb. 38: Anschließende Taschendekontamination mit dem CO2-Laser.


