
� Nach dem eher verhaltenen Echo der Kollegenschaft
bei Symposien und Laserkongressen in der jüngeren Ver-
gangenheit muss die 4.Jahrestagung der AGLZ als über-
aus erfreulich gewertet werden, auch aufgrund der Tat-
sache, dass die Düsseldorfer Crew um den rührigen Pri-
vatdozenten und Oberarzt Frank Schwarz erfolgreich
darzustellen vermochte, dass das Thema „Laser in der
Zahnheilkunde“ immer noch in der Lage ist, hunderte
von Kolleginnen und Kollegen zu mobilisieren. Bei früh-
sommerlichem Kaiserwetter war es dem Chef der Poli-
klinik für Zahnärztliche Chirurgie des Universitätsklini-
kum Karlsruhe, Herrn Prof. Dr. Jürgen Becker, vorbehal-
ten, Grußworte an das Auditorium zu sprechen. Beson-
dere lobende Erwähnung fand hierbei das von Priv.-Doz.
Schwarz und seinen AGLZ-Vorstandskollegen zu-
sammengestellte wissenschaftliche Programm, wel-
ches die hohe wissenschaftliche Aktivität dieser Ar-
beitsgemeinschaft reflektiere. Kein Kongress ohne Än-
derung des Programms – so entfiel der wissenschaft-
liche Beitrag von Dr. T. Henning vom Institut für
Lasermedizin der Universität Düsseldorf, der über „La-
serwellenlängen“ sprechen sollte. Aus der Schweiz, ge-

nauer gesagt aus der Poliklinik für Zahnärztliche Chirur-
gie und Parodontologie der Universitätszahnklinik der
eidgenössischen Hauptstadt Bern kommend, referierte
Dr. M. Bornstein über die „Relevanz (des Lasers) in der
Oralchirurgie und Stomatologie“. Auf großes Wohlwol-
len des Auditoriums stieß hier vor allem die Vielzahl der
präsentierten klinischen Fälle;eindeutiger Favorit unter
den Dentalwellenlängen des Schweizer Zahnchirurgen
ist eindeutig der CO2-Laser. Große Vorteile beim Einsatz
des Karbondioxidlasers sieht Bornstein in der Erzielung
einer „quasi sterilen“ Oberfläche, die ferner zu extrem
wenigen postoperativen Infektionen in Form einer In-
fektion führe. Der eidgenössische Referent sieht den
Gaslaser dem Skalpell ebenbürtig.Tröstlich für bundes-
deutsche Anwender war auch das Statement,dass in der
Schweiz oftmals die Patientenakzeptanz für den Laser
weitaus höher als die der Hochschulen und der Kolle-
genschaft liegen würden – wie sich die Bilder doch glei-
chen! In Person von Priv.-Doz.Dr.Frank Schwarz ergriff als
nächster Referent der AGLZ-Gründer und -Macher das
Mikrofon. Schwarz sprach über „Relevanz (des Lasers) in
der Implantologie“, zweifellos seine Königsdisziplin,
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Laser – Relevanz in der Oralchirurgie und
Implantologie?
4. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Laserzahnheilkunde (AGLZ) mit der
Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie der Universität Düsseldorf

Auf hervorragende Resonanz stieß die gemeinschaftlich zwischen AGLZ und der Oralchi-
rurgie der Düsseldorfer Universitätszahnklinik veranstaltete Tagung – war doch der mit gut
450 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der „Große“ Konrad-Henkel-Hörsaal des Klinikums
nahezu bis auf den letzten Platz besetzt. Das aufwendige und mit bekannten Referenten
besetzte Programm rechtfertigte diese Resonanz vollauf, es kann mit Fug und Recht von
einem echten „Laserhighlight“ gesprochen werden.

Dr. Georg Bach/Freiburg im Breisgau

Seit Jahren eine feste Größe in der deutschen Laserzahnheilkunde: ZA Olaf Oberhofer. – Erneut war es Priv.-Doz. Dr. Frank Schwarz gelungen, ein
attraktives wissenschaftliches Programm zusammenzustellen.– Aus den Niederlanden nach Düsseldorf gekommen:Prof.Dr.Anton Sculean,der
über die photodynamische Therapie referierte.



hatten doch die intensiven Forschungsergebnisse des
Düsseldorfer Wissenschaftlers in den vergangenen Jah-
ren zu zahlreichen Forschungspreisen und auch zur He-
rausgabe eines wissenschaftlichen Buches geführt.
Hochinteressant der im ersten Teil seiner Ausführungen
aufgegriffene Gedanke, mittels Laserpräparation des
Implantatbettes  positive Einflüsse auf den Knochen zu
erzielen. Einschränkend wies Schwarz darauf hin, dass
aufgrund der geringen Ablationsleistung aktueller
Er:YAG-Lasersysteme die Aufbereitung des Implantat-
bettes mit monochromatischem Licht ca. eine knappe
Dreiviertelstunde benötigen würde und damit den kon-
ventionellen Verfahren deutlich unterlegen ist.Die Kno-
chenheilung hingegen ist auch nach Lasereinsatz unge-
hindert – insgesamt ein Denkansatz, der sicherlich wei-
ter verfolgtwerden wird.Hohe Wertigkeitweistder Düs-
seldorfer Hochschulwissenschaftler dem Einsatz des
Lasers in der Therapie der Periimplantitis zu. Die im Ver-
gleich zu parodontalen Defekten eher günstige zirkulär
verlaufende Stützgewebsverlustsituation mache den
Versuch der echten Restitio ad integrum eher wahr-
scheinlich. Die nach Ansicht des Referenten hierfür am
besten geeignete Kombination ist die mit Er:YAG-Laser-
licht,Bio-Oss und Bio-Guide.Wer auf die bei Dioden- und
CO2-Lasern unentbehrliche Reinigung der Implantate
vor Laserdekontamination verzichten wolle,ist – so Priv.-
Doz. Schwarz – auf den Einsatz des Er:YAG- bzw. des
Er,Cr:YSGG-Lasers angewiesen –, wichtig sei hier die Be-

achtung einer maximalen Energiedichte von 13,1 J/cm2.
Credo des Referenten:Wir brauchen Laserwellenlängen,
die weder Hart- noch Weichgewebe und auch nicht das
Titan der künstlichen Zahnpfeiler schädigen.Dies könne
momentan nur für die Er:YAG-,Er,Cr:YSGG-,Dioden- und
CO2-Laser behauptet werden, keinesfalls für den
Nd:YAG-Laser. Schwarz wies darauf hin, dass mit Laser-
licht die effektivste Form der Entfernung des Biofilms er-
folgen könne. Priv.-Doz. Dr. A. Braun stellte „Aktuelle As-
pekte der Laserdiagnostik“ vor. Der aus dem Umfeld des
DGL-Generalsekretärs Prof. Frentzen stammende Bon-
ner Hochschullehrer ging besonders auf die Themenbe-
reiche Laserfluoreszenzmessung und diagnostische La-
serfluoreszenz ein, mit einem kleinen Exkurs auch auf
die photodynamische Therapie. Besondere Aufmerk-
samkeit erzielte Priv.-Doz.Braun mit seinen Feststellun-
gen,dass die eingestellten Schwellenwerte in einem La-
serdiagnostikgerät eines Biberacher Herstellers viel zu
gering gewählt seien und bei der Verwendung dieser
Werte, die wohl einem erhöhten Sicherheitsdenken bei
Einführung des Gerätes geschuldet waren, zuwenig
Konkrement erkannt und dann auch entfernt würde.Ein
weiteres,aktuelles Gerät desselben Herstellers in „Pen“-
Form weise zudem ganz andere Einstellwerte wie das
bisherige Gerät auf; hier mahnte der Bonner Referent
dringlich Nachbesserung seitens des Herstellers an. In
einem kurzen Exkurs auf aktuelle Forschungsergeb-
nisse, welche die Bonner Laserforschungsgruppe mit
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der photodynamischen Therapie über einen Dreimo-
natszeitraum erzielte, konnte Braun darstellen, dass bei
den Patienten, welche eine PT erhielten, eine signifi-
kante Abnahme der Sulkusfließrate und eine diskrete
Abnahme der Sondierungstiefen erzielt wurde. Unter
dem Aspekt der verringerten Fluoreszenz von erkrank-
tem Gewebe, welches mit dem Photosentisizer in Be-
rührung gekommen war und der erhöhten Fluoreszenz
bei gesundem Gewebe,führt die PT hier zu eindeutigen
Verzerrungen.
Die zweite Änderung im wissenschaftlichen Programm
betraf den Auftritt von Prof. Hering vom Laserinstitut
caesar (Bonn), der das Auditorium in die Zukunft und in
die Weltder (bereits teilverwirklichten) Vision entführte.
Hering stellte ein an seinem Institut entwickeltes Sys-
tem zur Anfertigung holografischer Aufnahmen für die
dreidimensionale OP-Planung vor; die Holografien wer-
den anschließend digitalisiert und können dann im
Maßstab 1:1 für die virtuelle OP genutzt werden. Auf-
grund der höchsten Präzision des Bonner Verfahrens ist
dieses bisherigen CT-gestützten Planungsverfahren
hoch überlegen. Der zweite Teil der Ausführungen des
rheinländischen Physikers betraf den Einsatz des CO2-
Lasers zur Knochenbearbeitung; dank Wasserkühlung
und sehr kurzer Pulse (0,1–100 μs) und dem Einsatz eines
Scanners können Ergebnisse erzieltwerden,die noch vor
wenigen Jahren für nicht möglich gehalten wurden.
„Photodynamische Therapie“, das Thema des an der
Universität Nijmegen lehrenden Professors Dr. Anton
Sculean zu diesem Kongress, aber auch das Thema, das
in den vergangenen Jahren entscheidende und neue Im-
pulse in der Laserzahnheilkunde gegeben hat. Ausge-
hend von der Definition von Hermann von Tappeiner aus
dem Jahre 1904 (!) führte Sculean aus,dass sich die PT in
vielen Bereichen der Humanmedizin einen festen Platz
erobert habe, so erwähnte er Indikationen in der Onko-
logie,der Dermatologie und bei viralen Infektionen.
Im  Bereich der Zahnmedizin sieht der niederländische
Hochschullehrer vor allem mögliche Einsatzgebiete in
der Hygienephase und der präventiven Nachsorge von
Parodontopathien. Eigene Studienergebnisse stellte
Sculean zur „nicht chirurgischen PA-Therapie“, wo aller-
dings keine signifikant besseren Ergebnisse der mit PT
behandelten Patientengruppe im Vergleich zur konven-
tionell behandelten Vergleichsgruppe erzielt wurden

und schließlich zur „Erhaltungstherapie mit der Photo-
dynamischen Therapie“ vor. In dieser zweiten Studie
konnten dank PT geringer Blutungswerte auf Sondieren
erzielt werden, die Sondierungstiefe hingegen war bei
der PT-Gruppe und der Vergleichsgruppe nahezu gleich.
Fazit des DGG-Vorstandsmitgliedes:„Die Photodynami-
sche Therapie KANN zur Reduktion parodontaler Ent-
zündungen führen, allerdings sind umfangreiche wei-
tere Studien bis zu einer endgültigen Bewertung erfor-
derlich!“ 
Ein bewährter Referent,und dies seit vielen Jahren,ist ZA
Olaf Oberhofer, der über „Integration des Lasers in die
Praxis“ sprach. Der Erwitter Zahnarzt forderte vor dem
Kauf eines Lasers die Erarbeitung eines Praxiskonzeptes
an, aus welchem das Erfordernis, der Bedarf und die In-
tegrationsmöglichkeit eines Dentallasers hervorgehen
sollten. Ein Einsatz monochromatischen Lichtes mache
seiner Ansicht nach nur dann Sinn, wenn dieser Be-
standteil eines konsequenten Behandlungsschemas
sei, so Oberhofer, und vermochte diese These anhand
zahlreicher Beispiele aus seiner eigenen Praxis zu unter-
mauern. Hierbei wurde deutlich, dass auch er ein ein-
deutiger Befürworter des Er:YAG-Lasers ist, zahlreiche
klinische Fallbeispiele zeigten die mannigfaltigen Indi-
kationen des Er:YAG in Hart- und Weichgewebe auf.„Mo-
tivation = Information“, mit diesem Fazit schloss der Er-
witter Referent.
Die die mittägliche Pause begleitende Dentalausstel-
lung ermöglichte den Kongressteilnehmern,die aktuel-
len Lasergerätschaften kennenzulernen und entspre-
chendes Wissen zu vertiefen. Nach Abschluss des wis-
senschaftlichen Programms wurde noch rege und
durchaus auch kontrovers diskutiert, in einem Punkt er-
zielten jedoch Auditorium und Referenten sofort Über-
einstimmung – „Die 4.AGLZ-Tagung war einer der Laser-
höhepunkte der letzten Jahre!“ �
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■ KONTAKT

Dr. Georg Bach
Rathausgasse 36
79098 Freiburg im Breisgau
E-Mail:doc.bach@t-online.de

Nach einer überaus gelungenen Veranstaltung konnten sich Organisatoren und Referenten der 4. AGLZ-Tagung frohgemut zum Gruppenfoto
versammeln (v.l.n.r. Prof. Dr. Jürgen Becker, Dr. M. Bornstein, Prof. Dr. Peter Hering und Mitarbeiter, Prof. Dr. Dr. Anton Sculean, ZA Olaf Oberhofer,
Priv.-Doz. Dr. Andreas Braun). – Eine kleine, aber feine Dentalausstellung begleitete die AGLZ-Tagung. – Mit gut 450 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern war die  4. Jahrestagung der AGLZ sehr gut besucht.


