
� Im nachfolgenden Kapitel, wie auch bei den ange-
führten Praxisbeispielen, wird nicht auf die genauen
Einstellparameter der jeweiligen Wellenlängen für die
einzelnen Indikationen eingegangen.Dies hat einen gu-
ten Grund: Aufgrund der technischen Entwicklung der
letzten Jahre können frühere Einstellungen oder bloße
Wattangaben nicht ohne Weiteres auf moderne, dem
aktuellen Stand der Technik entsprechende Laser über-
tragen werden.Viele Hersteller messen bei ihren Anga-
ben nicht die effektiv am Gewebe ankommende Leis-
tung, sondern nur die im Gerät generierte. Da aber auf-
grund der verschiedenen Übertragungssysteme, Ver-
schmutzungen,Abnutzungen,Pulsformen,Pulsbreiten,

Puls-Pausenverhältnisse die effektive Leistungsaus-
gabe zwischen den Geräten sehr verschieden sein kann,
ist keine gemeingültige Leistungsangabe möglich.Viel-
mehr sind die Hersteller gefordert ein einheitliches,
übertragbares Messsystem in ihre Laser zu integrieren,
welches die jeweilige real ausgegebene Leistung misst.
Einige moderne Geräte verfügen bereits über eine sol-
che „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, son-
dern dem Arzt ebenso die Grundlagen der Lasersicher-
heit vermittelt.Verschiedene deutsche und europäische
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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 wurde der erste (Rubin-)Festkörperla-
ser der Öffentlichkeit vorgestellt (Mainman). Nur weitere vier Jahre dauerte es bis zur Vor-
stellung 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. 39 bis 44: Implantatfreilegung mit partieller Vestibulumplastik – Abb. 39: Zustand vor Implantatfreilegung. – Abb. 40: Blutungsarme Frei-
legung eines tiefliegenden Implantates in Regio 14. – Abb. 41: Freilegung der Implantate mit dem CO2-Laser.

Abb. 42: Hochinserierendes Frenulum in der Nähe der inserierten Implantate. – Abb. 43: Zustand nach Frenektomie und aufschraubender Heil-
kappen. – Abb. 44: Sieben Tage postoperativ,bei der Abdrucknahme.



Fachgesellschaften bieten hierfür Kurse an (Internatio-
nal Society of Oral Laser Applications [SOLA],Universität
Aachen, Deutsches Zentrum für orale Implantologie
[DZOI]).

Implantologie und Periimplantitis

Das Anwendungsspektrum des Lasers reicht auch in das
Gebiet der modernen Implantologie.Die verschiedenen
Wellenlängen haben mittlerweile feste Indikationen in
den einzelnen Phasen der Behandlung:
– Präprothetisch bzw. präimplantologisch
– Implantatfreilegung
– während und nach der Belastungsphase
– Behandlung der Periimplantitis
Mit dem Laser können hochansetzende Frenulas ent-
fernt wie auch partielle und vollständige Vestibulum-
plastiken durchgeführt werden. Sehr gut geeignet ist
vor allem der CO2-Laser zur Freilegung enossaler Im-
plantate. Bei entsprechender Parameterwahl und Be-
trieb im cw- oder Pulsmodus wird die Implantatoberflä-

che, auch beschichteter oder angerauter Implantate,
nicht verändert. Im Superpulsbetrieb konnten großflä-
chige Aufschmelzungen bis zu 50 μm beobachtet wer-
den.74,75 Die Implantattemperatur erfährt bei der Pulsbe-
strahlung keine signifikante Erhöhung, im cw-Betrieb
kommt es nach 20 sekündiger Bestrahlung zu einer Er-
höhung von bis zu 20 ºC. In der Nähe des Implantates
sollte also nur im gepulsten Modus mit dem CO2-Laser
gearbeitet werden. 76

Beim gepulsten Nd:YAG-Laser konnten Block et al. an
HA-beschichteten Implantaten irreversible Schädigung
nach der Bestrahlung nachweisen.77 Zum gleichen Er-
gebnis kamen Romanos et al. bei mit Titan beschichte-
ten und sandgestrahlten Implantaten.78 Bei der Bestrah-
lung mit dem Nd:YAG-Laser kommt es aufgrund des Ab-
sorptionsverhaltens in dunklen Oberflächen zu starken,
nicht tolerablen Temperaturerhöhungen.75 Die neue Ge-
neration der gepulsten Nd:YAG-Laser mit variabler Puls-
länge/Pulspause und Wasserkühlung ist selektiver ein-
setzbar und reduziert bei entsprechender Parameter-
wahl die thermische Gefahr. Bei den Diodenlasern
wurde durch das gute Absorptionsverhalten an der Ti-
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Abb.45 bis 49:Periimplantitis – Abb.45: Zustand nach Abnahme der vor zehn Wochen provisorisch eingegliederten Brücke.Vor der Periimplanti-
tisbehandlung. Taschentiefen zwischen den Implantaten und lingual bis 6 mm. – Abb. 46: Zustand nach Dekontamination mit dem CO2-Laser
und Knochenaufbau mit�-TCP und Membranverschluss (TefGen).– Abb.47:Sechs Monate postoperativ.Die Wiedereingliederung des ZE erfolgte
zehn Wochen postoperativ und sechs Wochen nach der Membranentfernung.

Abb. 48: Zustand sechs Monate postoperativ. – Abb. 49: 24 Monate postoperativ: stabile knöcherne Verhältnisse, Taschentiefen max. 3 mm. – 
Abb. 50 bis 52: Entfernung einer Leukoplakie mit dem CO2-Laser – Abb. 50: Leukoplakische Veränderung des Alveolarkammes.

Abb. 51: Laserexcision und Karbonisation mit dem CO2-Laser. – Abb. 52 : Zustand 30 Monate postoperativ. – Abb. 53 bis 56: Frenektomie – Abb. 53:
Tief inserierendes Frenulum.



tanoberfläche bei der 810 nm Wellenlänge stärkere Tem-
peraturerhöhungen festgestellt. Hier scheint die
980 nm Wellenlänge geeigneter zu sein (Romanos,
1996).75 Mit Dioden ist bei entsprechender Parameter-
wahl und Bestrahlungsdauer die Implantatfreilegung
sicher möglich.Beide Erbium-Wellenlängen sind für die
Freilegung von Implantaten geeignet, wobei mit einer
leicht erhöhten Blutungsneigung gerechnet werden
muss. Auch hier ist auf die richtige Parameterwahl zu
achten.Oft treten nach der funktionellen Belastung der
Implantate hyperplastische Gingivaveränderungen auf.
Diese sind mit dem Laser schnell und sicher zu be-
handeln. Sehr gut bewährt hat sich auch hier der CO2-
Laser, aber die Dioden- oder der Nd:YAG-Laser finden
hier ebenfalls eine sichere Anwendung. Die modernen
Erbiumlaser mit variabler Pulslänge sind ebenfalls gut
geeignet, bei zu kurzer Pulslänge ist aber mit einer er-
höhten Blutungsneigung zu rechnen.
Im Rahmen der Periimplantitisbehandlung steht, wie
bei der Parodontitisbehandlung, die Reduktion bzw. Eli-
mination der pathogenen Keime im Vordergrund. Hart-
mann und Bach beschrieben 1997 im Rahmen einer 
3-Jahres-Studie die dekontaminierende Wirkung des
Diodenlasers auf der Implantatoberfläche.79 In einer 5-
Jahres-Studie konnte eine deutliche Senkung der Rezi-
divquote und eine signifikante, dauerhafte Absenkung
der Markerkeimbelastung festgestellt werden (Bach et
al.,2000).80 Eine thermische oder morphologische Schä-
digung der Implantatoberfläche und des umliegenden
Knochengewebes konnte bei entsprechender Parame-
terwahl ausgeschlossen werden.81

Purucker et al. wiesen die dekontaminierende Wirkung
des CO2-Lasers in Bezug auf Porphyromonas Gingivalis
Keime nach.In der Studie wurde eine signifikante Reduk-
tion der bakteriellen Besiedlung nach CO2-Laserlichtbe-
strahlung im Vergleich zu den nicht bestrahlten Implan-

tatoberflächen nachgewiesen.82 Deppe et al. konnten
außerdem feststellen,dass nach der Laserdekontamina-
tion ein weiterer,entzündlich bedingter Knochenverlust
verhindert werden konnte. Auch hier ohne thermische
Schäden am Knochen oder (bei entsprechender Parame-
terwahl) auf der Implantatoberfläche zu hinterlassen.74

Leukoplakie,Lichen planus und Präkanzerosen

Nach der Definition der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) sind Leukoplakien weiße,nicht abwischbare Ver-
änderungen der Mundschleimhaut, die keiner anderen
Erkrankung zugeordnet werden können. Es werden ein-
fache (Leukoplakia simplex oder plana), verruköse und
errosive Formen sowie gering, mittel und hochgradige,
dysplastische und Carcinoma in situ unterschieden. In
bis zu 43 % der Fälle wurden maligne Entartungen beob-
achtet (Seiffert und Burkhardt, 1977).83 Im Bereich des
Mundbodens und des Zungenrandes muss mit den
meisten malignen Entartungen gerechnet werden.84

Für eine erfolgreiche Therapie ist eine frühzeitige Diag-
nose mit anschließender Therapie,Kontrolle und engem
Recall notwendig, um eine erfolgreiche Behandlung zu
erreichen. Neben den bekannten konventionellen The-
rapieformen (konventionell chirurgisch, Kryochirurgie)
hat sich die Behandlung mit dem CO2-Laser etabliert.Di-
verse Studien berichten über die komplikationslose Ent-
fernung großflächiger Leukoplakien auch an schwer zu-
gänglichen Stellen.84,85 Weitere Vorteile sind die deutli-
che, postoperative Schmerzreduktion, die gute intra-
und postoperative Blutstillung wie auch die nicht vor-
handene funktionelle Beeinträchtigung des Patien-
ten.86 Die laserunterstützte Leukoplakie-Entfernung ist
mit einer deutlich niedrigeren Rezidivquote behaf-
tet.87,88 Für kleinflächigere Leukoplakien können auch
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Abb.54: Zustand unmittelbar nach Frenektomie und tiefer interdentaler Trennung des Frenulumansatzes mit dem CO2-Laser.– Abb.55:Zustand
vier Wochen postoperativ. – Abb. 56: Zustand sechs Monate postoperativ.

Abb. 57 bis 60: Partielle Vestibulumplastik – Abb. 57: Zustand nach Abschrauben der Primärkonstruktion: hoch ansetzendes Vestibulum. – 
Abb.58: Zustand nach Vestibulumverbreiterung mit dem CO2-Laser. – Abb.59: Zustand sieben Tage postoperativ:unauffälliger Heilungsverlauf.



andere Wellenlängen mit gutem Erfolg verwendet wer-
den, für großflächigere Leukoplakien ist, wie oben be-
schrieben,der CO2-Laser erste Wahl.8,10,86

Präprothetische Chirurgie,Frenektomien und
Vestibulumplastiken

Die Indikation zur Frenektomie wird häufig aus kieferor-
thopädischen, präprothetischen oder phonetischen
Gründen gestellt.Die Vestibulumplastik dient in der Re-
gel zur Verbesserung des Prothesenlagers oder zur Ver-
breiterung der befestigten Gingiva, um reizfreie paro-
dontale Verhältnisse zu erzielen.89 Im Vergleich zu den
konventionellen Methoden (konventionell chirurgisch
oder HF-Chirurgie) bietet die Laseranwendung Vorteile:
– schnell und effektiv durchführbar
– geringe Blutungsneigung
– geringe postoperative Schmerzen
– gute Wundheilung
– geringe Rezidivraten
– meist kein Wundverschluss notwendig.
Bei der präprothetischen Chirurgie hat der CO2-Laser
aufgrund seines Absorptionsverhaltens und einer aus-
reichenden Koagulationswirkung den größten Vor-
teil.8,89 Die Diode und der Nd:YAG-Laser können bei bes-
serer Koagulation, aber schlechterer Schnittqualität
und höherem Zeiteinsatz ebenfalls verwendet werden.
Bei den Erbium-Wellenlängen ist bei guter Effizienz die
vor allem bei Vestibulumplastiken höhere Blutungsnei-
gung der limitierende Faktor. Neuere Geräte mit variab-
ler Pulslänge sind hier besser geeignet. Die Akzeptanz
des Lasereinsatzes aufgrund der hohen Effizienz oder
der geringen postoperativen Beschwerden ist bei den
Patienten sehr hoch. Bei Kindern wird durch die Schnel-
ligkeit, Blutungsarmut, geringen postoperativen Be-

schwerden und den fehlenden Folgeterminen (Naht-
entfernung) die Zahnarztakzeptanz gefördert.

Wurzelspitzenresektion und Osteotomie

Die idealen Laserwellenlängen zur Knochen- und Hart-
substanzbearbeitung sind mit 2.940 nm (Er:YAG) und
2.780 nm (Er,Cr:YSGG) die Erbium-Wellenlängen. Auf-
grund ihres Absorptionsmaximums im Wasser und
Hydroxylapatit (Abb. 5, Teil 2) wird im Hartgewebe eine
hohe Ablationseffizienz erzielt. Durch die geringe opti-
sche Eindringtiefe, moderne Pulsformen und die integ-
rierte Wasserkühlung moderner Systeme können thermi-
sche Nebenwirkungen gering gehalten werden. Diese
Vorteile der Erbium-Wellenlängen, speziell bei Osteoto-
mien, wurde bereits in vielen Publikationen beschrie-
ben.90–92 Olivier und Morgenroth verglichen 2003 die kon-
ventionelle Osteotomie mit rotierenden Instrumenten
mit der Er:YAG-Osteotomie. Sie zeigten, dass bei entspre-
chender Parameterwahl keinerlei Veränderungen der
Knochenstruktur zu erkennen ist.48 Zu gleichen Ergebnis-
sen kommen auch neueste Studien der Universität Wien
(Beer 2007). Die bei anderen Autoren festgestellten ther-
mischen Veränderungen konnten nicht beobachtet wer-
den.46,47 Im Vergleich zu den herkömmlichen Osteotomien
konnte bei der laserassistierten Osteotomie kein Smear-
layer im Osteotomiespalt nachgewiesen werden. Es wird
erwartet,dass sich ein merklich komplikationsloserer und
schnellerer Heilungsverlauf als bei einer konventionellen
Operation ergibt. Die zusätzliche keimtötende Wirkung
der Erbium-Wellenlänge wurde in vorherigen Kapiteln be-
schrieben.33,48 Behandler und Patienten können deutlich
weniger postoperative Beschwerden wie Schwellung
oder Schmerzen, eine durch die Berührungslosigkeit an-
genehmere Behandlung und eine schnellere Wundhei-
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Abb. 60: Vier Wochen postoperativ ist eine deutliche Verbreiterung des Vestibulums zu erkennen. – Abb. 61 bis 66: Wurzelspitzenresektion – 
Abb. 61: Präoperativer Zustand. – Abb. 62: Zustand nach drei Tage vorher erfolgter Inzision,vor WSR.

Abb.63: Entfernung der beiden Wurzelspitzen und des Granulationsgewebes mithilfe des Er:YAG-Lasers.– Abb.64: Postoperative Röntgenkont-
rolle. – Abb. 65: Zehn Tage postoperativ nach Nahtentfernung:unauffällige Wundverhältnisse.



lung bei geringerer Rezidivrate feststellen. Die Schnittflä-
che durch die Zahnhartsubstanz ist nach Studien von Mo-
ritz et al. ebenfalls frei von Smearlayer.93

Diskussion

Der Laser kann in vielen Bereichen der Oralchirurgie die
Therapie sinnvoll unterstützen. Allgemein anerkannt
sind die bakteriziden Eigenschaften des Laserlichtes,
welche vor allem in der Parodontologie,Periimplantitis-
therapie und der Wurzelspitzenresektion erwünscht
sind.11–21 Ein weiterer gut belegter Vorteil ist die Blu-
tungsarmut beim Arbeiten mit dem Laser.Außer den Er-
bium-Wellenlängen sind die koagulierenden Eigen-
schaften der einzelnen hier vorgestellten Wellenlängen
sehr gut dokumentiert.22–25

Bei Kenntnis der Wellenlängeneigenschaften und Aus-
wahl der entsprechenden Behandlungsparameter sind
Laser sicher einzusetzen und die thermischen Eindring-
tiefen ins Gewebe mit den Zonen der Nekrose,der Karbo-
nisation und der Koagulation sind kalkulierbar.10,25,26 Zahl-
reiche Autoren konnten eine Verringerung der intra- und
postoperativen Beschwerden bei der Behandlung mit
dem Laser feststellen.35–37 Die verschiedenen Laserwel-
lenlängen erlauben ein breites Anwendungsspektrum
in der Oralchirurgie und der konservierenden Zahnheil-
kunde,wobei sich ausschließlich mit den beiden Erbium-
Wellenlängen alle relevanten Strukturen im Mund-Kie-
fer-Gesichtsbereich (Weich- und Hartgewebe) bearbei-
ten lassen. Im Rahmen der Knochenbearbeitung wurde
bei den  Erbium-Wellenlängen festgestellt, dass es im
Schnittspalt bei Kühlung nur zu einer geringen Vergla-
sung und keiner  Ausbildung von Smearlayer kommt und
die Knochenzellen intakt bleiben. Dadurch kommt es zu
einer komplikationsloseren Wundheilung.33,34,48

Da der Laser seinen Effekt vor allem durch den Wärme-
eintrag ins Gewebe erzielt, stellten viel Autoren vor al-
lem im Bereich der Hartgewebebearbeitung nicht tole-
rable Temperaturerhöhungen im Gewebe und der Pulpa
wie auch Krater- und Rissbildungen im Bereich von
Zahn- und  Wurzeloberflächen fest.59–63 Ähnliche Tem-
peraturerhöhungen und Veränderungen der Oberflä-
che konnten auch im Rahmen der Periimplantitisbe-
handlung auf den behandelten Implantatoberflächen
belegt werden.75,77,78

Andere Studien zeigten bei anderer Parameterwahl mit
den gleichen Laserwellenlängen keine Beschädigung
der Implantatoberfläche  und eine nur geringe Tempe-
raturerhöhung.74,75,81 Zu ebenso unterschiedlichen Er-
gebnissen kamen die Untersucher bei der Betrachtung
der Wundheilung nach Laserbestrahlung: Von einer
stark verzögerten bis zu einer regelgerechten Wundhei-
lung reichen die Ergebnisse.28–31 Ein Autor konnte unter
Beibehaltung der Einstellungsparameter nur durch die
Verlängerung der Bestrahlungszeit von unerheblichen
oberflächigen Gewebeveränderungen bis hin zur voll-
ständigen Zerstörung der bestrahlten Areale alles nach-
weisen.28 Betrachtet man die einzelnen Studien,fällt im-
mer wieder auf, dass es zu ein und derselben Fragestel-
lung meist positive wie auch negative Ergebnisse gibt.
Hier kann man oft feststellen,dass der Unterschied zwi-
schen einer positiven und einer negativen Studie meist
durch die unterschiedliche Parameterauswahl und Be-
strahlungszeit bedingt ist. In der Hartgewebsbearbei-
tung werden immer noch Studien mit Negativbeispie-
len einzelner Wellenlängen aufgeführt,obwohl seit Jah-
ren bekannt ist,dass diese Wellenlängen bei der Hartge-
websbearbeitung kontraindiziert sind. Einige Studien
weisen in In-vitro-Untersuchungen außerdem negative
Ergebnisse auf,wohingegen bei gleichen Parameterein-
stellungen und gleicher Wellenlänge in vivo durchweg
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Abb. 66: Röntgenkontrolle zehn Monate postoperativ: eine fast vollständige knöcherne Regeneration ist zu erkennen. – Abb. 67 bis 71: Wurzelspit-
zenresektion – Abb.67: Zustand nach WF,vor WSR.– Abb.68: Entfernung der Wurzelspitze und des Granulationsgewebes mithilfe des Er:YAG-Lasers.

Abb.69: Postoperative Röntgenkontrolle.– Abb.70: Situation zwei Tage postoperativ.– Abb.71:Zehn Tage postoperativ,nach Nahtentfernung:un-
auffällige Wundverhältnisse.



positive Ergebnisse zustande kamen. Hier kommen die
Untersucher zu dem Schluss, dass In-vitro- und In-vivo-
Ergebnisse nicht grundsätzlich zu vergleichen sind.61,63

In der Parodontologie und der Periimplantitisbehand-
lung wird der Laser immer noch eher kritisch betrachtet,
obwohl es mittlerweile auch universitäre Studien gibt,
die den positiven und sinnvollen Einsatz, bei entspre-
chender Parameter- und Wellenlängenauswahl, in die-
sen Bereichen belegen.
Der Laser hat in der Oralchirurgie in Teilbereichen wie
der Entfernung von benignen bindegewebigen und epi-
thelialen Tumoren, medikamentös induzierten gingiva-
len Hyperplasien, Weichteilzysten, vaskuläre Verände-
rungen,Leukoplakien,Lichen planus,Präkanzerosen und
der präprothetischen Chirurgie seinen berechtigten
Platz eingenommen. Zusammenfassend lässt sich fest-
stellen: Bei entsprechend sorgfältiger Auswahl der Be-
strahlungsparameter,der Wellenlänge und der Bestrah-
lungszeit kann der Lasereinsatz den oralchirurgischen
Alltag sinnvoll und sicher unterstützen bzw.stellt in Teil-
gebieten mittlerweile sogar das Mittel der Wahl dar.
Der wichtigste Aspekt für eine erfolgreiche und sichere
Behandlung bleibt das Verständnis, wie die einzelnen
Wellenlängen im Gewebe absorbiert werden und wel-
cher Effekt bei welcher Strahlungsintensität und vor al-
lem Bestrahlungsdauer im Gewebe ausgelöst wird.Wie
die Studie von Rossman 1987 eindruckvoll belegen
konnte,entscheidet die Bestrahlungsdauer bei entspre-
chender Leistungseinstellung über den Erfolg bzw.
Misserfolg der Therapie.28

Zusammenfassung

Von der Einführung des Lasers in die Oralchirurgie 1967
bis zur Entwicklung standardisierter Therapieformen

vergingen annähernd 20 Jahre. Seit Anfang der 90er-
Jahre wurden die einzelnen Indikationen in der oralen
Chirurgie immer besser evaluiert, sodass mittlerweile
gesicherte Erkenntnisse über die Therapiemöglichkei-
ten vorliegen.
Zu den allgemeinen oralchirurgischen Problemen gehö-
ren:
– Sterilität und deren Erhaltung während der Operation
– beengte Raumverhältnisse
– intraoperative Blutungen
– Narbenbildung
– Grunderkrankungen des Patienten
– Wundheilungsstörungen.
Der Lasereinsatz erleichtert viele Behandlungen inner-
halb des oralchirurgischen Spektrums und kann einige
der oben genannten Nachteile helfen zu verringern.Die
Vorteile der Laseranwendung sind:
– Aufrechterhaltung steriler bzw.keimarmer Bedingun-

gen im Operationsgebiet
– Reduktion von Blutungen
– kalkulierbare Eindringtiefen
– präzise Schnittführung
– Reduktion der notwendigen Instrumente
– zum Teil Förderung der Wundheilung
– je nach Operationsart ist nicht immer ein Wundver-

schluss notwendig
– intra- und postoperative Schmerzreduktion 
– geringere Narbenbildung
– Zeitersparnis aufgrund der oben aufgeführten Vor-

teile.
Für die verschiedenen Indikationen stehen Laser unter-
schiedlicher Wellenlängen zur Verfügung:
– Diodenlaser mit Wellenlängen von 810 und 980 nm

(Halbleiterlaser)
– Neodymium-YAG-Laser (Nd:YAG) mit einer Wellen-

länge von 1.064 nm (Festkörperlaser)
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Abb. 72 bis 80: Osteotomie/Explantation eines Blattimplantates – Abb. 72: Zustand nach Fraktur eines Blattimplantates. – Abb. 73: Freilegung
und initiale Präparation mit dem Er:YAG-Laser. – Abb. 74 und 75: Schrittweises Freilegen des Blattimplantates.

Abb.75 – Abb.76: Situation nach erfolgter Explantation.– Abb.77: Zustand nach Wundverschluss und Knochenaufbau (�-TCP und Eigenknochen)
mit Membran (TefGen).



– Erbium-Chromium-YSGG-Laser (Er,Cr:YSGG) mit einer
Wellenlänge von 2.780 nm (Festkörperlaser)

– Erbium-YAG-Laser (Er:YAG) mit einer Wellenlänge von
2.940 nm (Festkörperlaser)

– Kohlendioxid-Laser (CO2) mit einer Wellenlänge von
10.600 nm (Gaslaser).

Diese Wellenlängen haben unterschiedliche Absorp-
tionsverhalten (Abb. 5, Teil 2) in den unterschiedlichen
Geweben und daher verschiedene Einsatzindikationen:
Die fasergestützten Diodenlaser absorbieren gut im
Melanin und Hämoglobin,sind preisgünstig und haben
ein breites Einsatzspektrum.Durch die mangelnde Puls-
fähigkeit eines Diodenlasers ist die maximale Leistung
im Vergleich zu den anderen Wellenlängen stark be-
schränkt (Abb.8a und b,Teil 2).Das hat eine geringere Ef-
fektivität zur Folge. Evaluierte Einsatzgebiete sind die
kleine Chirurgie,die Parodontologie und die Endodontie.
Der Nd:YAG-Laser (ebenfalls fasergestützt) hat wellen-
längenbedingt ein ähnliches Absorptionsverhalten wie
die Diodenlaser,eine größere optische Eindringtiefe und
ein besseres Koagulationsverhalten (Abb. 5, Teil 2). Bau-
artbedingt kann der Laser wie alle Gas- oder Festkörper-
laser gepulst werden. Bei geringer Durchschnittsleis-
tung kann dann eine hohe Maximalleistung abgegeben
werden und bei entsprechender Parameterwahl ein ef-
fektiver und schonender Gewebeabtrag erreicht wer-
den (Abb. 8a und b,Teil 2).
Evaluierte Einsatzgebiete sind auch hier die kleine Chi-
rurgie,Parodontologie und die Endodontie,wobei in der
Chirurgie bei der Behandlung von vaskulären Verände-
rungen diese Wellenlänge Mittel der Wahl ist.8,42,43 Der
Er:YAG- und der Er,Cr:YSGG-Laser haben fast identische
Absorptionsverhalten im Wasser und im Hydroxylapatit
und sind die einzigen Wellenlängen, mit denen Hartge-
webe (Zahnhartsubstanz und Knochen) abgetragen
werden kann (Abb. 5, Teil 2). Sie sind ebenfalls pulsbar
und erlauben so eine hohe Maximalleistung zum effek-
tiven Gewebeabtrag (Abb.8a und b,Teil 2).Grundsätzlich
ist auch der Abtrag von Weichgewebe möglich. Aller-
dings kann es hier, je nach Indikation, durch die geringe
optische und thermische Eindringtiefe leichter zu Blu-
tungen kommen. Der CO2-Laser absorbiert sehr gut im
Wasser und Hydroxylapatit und hat eine geringe opti-
sche Eindringtiefe (Abb.5,Teil 2).Diese Wellenlänge kann
ebenfalls gepulst betrieben werden (Abb. 8a und b, Teil
2).Durch eine spezielle Resonatortechnik,einen Spiegel-
gelenkarm und spezielle Handstücke können im Pulsbe-
trieb moderner Geräte sehr hohe Leistungen generiert

werden. Die erzielbare Schnittleistung ist sehr gut und
effektiver als bei den anderen Wellenlängen.Der CO2-La-
ser kann sowohl in der kleinen wie auch in der großen
Chirurgie und in der Parodontologie evaluierteingesetzt
werden. Bei der Behandlung von Präkanzerosen ist der
Laser Mittel der Wahl.8,10,86

Die verschiedenen Wellenlängen können in folgenden
Teilbereichen der Oralchirurgie eingesetzt werden:
– Entfernung von benignen bindegewebigen und epi-

thelialen Tumoren
– Entfernung medikamentös induzierter gingivaler

Hyperplasien
– Entfernung von Weichteilzysten
– Behandlung und Entfernung vaskulärer Veränderun-

gen
– Parodontologie und Periimplantitis
– Implantologie 
– Behandlung von Leukoplakie, Lichen planus und Prä-

kanzerosen
– präprothetische Chirurgie: Frenektomie und Vestibu-

lumplastik
– Wurzelspitzenresektion und Osteotomie.
Der Laser stellt eine sinnvolle Ergänzung im Bereich der
oralchirurgischen Behandlung dar. Mittlerweile gibt es
viele evaluierte Indikationen für dessen Einsatz. In Teil-
bereichen ist er mittlerweile Mittel der Wahl und aus der
Therapie nicht mehr wegzudenken.Dennoch gehört der
Laser nur in die Hand eines erfahrenen Anwenders, der
über die Wellenlängeneigenschaften und Gewebeinter-
aktionen des Laserlichtes ein fundiertes Grundwissen
erworben hat,um Therapiemisserfolge zu vermeiden.�

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

Bildquellen:
Abbildung 56–58 entnommen aus:  Atlas der Chirurgischen Zahnheilkunde,
G. Romanos, erschienen im Urban & Fischer Verlag, S. 104/105.
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Abb. 78: Röntgenkontrolle nach Knochenaufbau. – Abb. 79: Zustand vier Monate postoperativ. – Abb. 80: Zustand nach Implantation.


