
� Vorliegende Arbeit möchte eine In-vitro-Untersu-
chung (am Schweinekiefer) vorstellen, wo Schnittfüh-
rungen am Parodont und an den Weichteilen mit ver-
schiedenen Schnittführungen durchgeführt wurden.

Eingesetzte Diodenlaser
Es wurden Diodenlaser in sogenannten „Referenzklas-
sen“ eingeteilt und eingesetzt.

Referenzklasse I

Diese Geräte entsprechend dem Stand der Diodenlaser-
technik, wie dieser bei Markteinführung im Jahre 1995
bestand,Geräte mit einer Leistung bis ca.6 Watt und vor-
nehmlich im cw-mode betrieben.Diese technischen Da-
ten werden heute noch von einfachen Diodenlasern,so-
genannten „Einsteigerlasern“ innegehalten, welche
dem Neuanwender den Einstieg in die Laserzahnheil-
kunde durch einen geringen Preis attraktiv machen wol-
len. Hier zum  Einsatz kam das als erstes Diodenlaserge-
rät für die Zahnmedizin schlechthin entwickelte ORALIA
01 I.S.T.-Gerät.

Referenzklasse II

Geräte der Referenzklasse II stellen die mit Hoch-
puls- bzw. Digitalpulstechnik in der 20.000 Hz-
Klasse dar, was der momentan höchsten Entwick-
lungsstufe entspricht.
Als Vertreter dieser Referenzklasse kam ein elexxion cla-
ros-Gerät zum Einsatz.

Referenzklasse III

Geräte der Referenzklasse III liegen zwischen denen
der Klasse I und denen der Klasse II; sie ermöglichen
Pulse bis ca. 10.000 Hz und werden zumeist auch im
pulsed-mode betrieben und unterscheiden sich so-
mit wesentlich von den „Einsteigerlasern“ (Klasse I),
erreichen aber nicht den technischen Entwicklungs-
stand der Geräte der Klasse II. Hier zum Einsatz kam
der SIROLaser der Fa. Sirona.

Wellenlängen

Das ORALIA 01 I.S.T.-Gerät und der elexxion claros emittie-
ren Laserlicht der Wellenlänge von 810 nm, wohingegen
das Sirona-Gerät eine Wellenlänge von 980 nm aufweist.

Gerätedaten-Programme

Gewählt wurden solche Einstellungen, wie diese vom
Hersteller im Gerätehandbuch als geeignet für die ge-
wählte Indikation angegeben haben.
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Konventionelle Diodenlaser versus
Hochpulstechnik
Parodontale und Weichteilchirurgie mit verschiedenen Diodenlasern – 
eine In-vitro-Studie

Diodenlaser wurden Mitte der Neunzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts in die Zahn-
medizin eingeführt und haben sich dort vor allem bei Einsätzen in der Parodontologie und
Implantologie bewährt. Wurden die ersten Dioden- oder Injektionslaser ausschließlich im
cw-mode (Dauerstrich) betrieben, so wurden diese Anfang des neuen Jahrtausends durch
Geräte mit Hoch- bzw. Digitalpulstechnik ergänzt. Die hochgepulsten Diodenlaser (bis zu
20.000 Hz) wurden unter der Prämisse der verbesserten Schneideleistung entwickelt, da
die reinen cw-mode Diodenlaser in diesem Punkt anderen Wellenlängen deutlich unterle-
gen waren.

Dr. Georg Bach1, Prof. Dr. H.K. Koch, Dr. U. Hellerich und Dr. Th. Venzke2/Freiburg im Breisgau

1 FZA Oralchirurgie, Rathausgasse 36, 79098 Freiburg im Breisgau
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Zum Einsatz kamen folgende Dentallaser:Abb.1: Referenzklasse I „cw-
mode/Einstiegslaser“ ORALIA 01 I.S.T.– Abb.2: Referenzklasse II „Hoch-
pulstechnik/state of the art“ elexxion claros. – Abb. 3: Referenzklasse
III „Zwischenstufe“ SIROLaser.



Dies waren:
a) SIROLaser (Fa. Sirona) – Programm S6: 4 Watt mit der
400-μm-Faser (Prototypfaser)
b) claros-Laser (Fa. elexxion) – Programm „Chirurgie all-
gemein“ 9,99 Watt/20.000 Hz mit einer Pulsleistung
von 30 Watt mit der 400-μm-Faser.
c) 01 I.S.T.-Laser (Fa. ORALIA) – Einstellungen „Chirurgie“
2,2 Watt im cw-mode mit der 400-μm-Faser.
Um keine durch differierende Faserdurchmesser (Lichtlei-
ter) bedingte Unterschiede bei der Schnittführung zu er-
halten,wurde bei dem Gerät der Fa.Sirona eine noch nicht
auf dem Markt eingeführte 400-μm-Faser, die damit de-
nen der anderen Geräte entsprach,zum Einsatz gebracht.
Diese Faser wurde von der Fa. Sirona in Bensheim zur Ver-
fügung gestellt;sie steht kurz vor der Markteinführung.

Schnittführung am Fleischphantom
(Schweinekiefer)

Pro Laser wurden ZWEI Schnittführungen am Fleisch-
phantom durchgeführt:
a) im marginalen Parodont – parodontale Schnittführung
b) in der Gingiva des Vestibulums – chirurgische Schnitt-
führung.
Direkt nach der Laserschnittführung wurden die entspre-
chenden Proben mit großzügig gewähltem Randbereich

mit dem Skalpell und Raspartorium vorsichtig entnom-
men, in konservierender Flüssigkeit gelagert und zur his-
tologischen Aufbereitung und Untersuchung gebracht.

Histologische Ergebnisse

Nach Aufbereitung der Präparate wurden diese histolo-
gisch untersucht, hierbei ergaben sich folgende Ergeb-
nisse:

Referenzklasse I
a) ORALIA 01 I.S.T. – parodontale Schnittführung:
Es zeigt sich unter unvollständiger Durchtrennung und
Anhebung des Epithels von einem koagulierten subepi-
thelialen Untergrund her eine schmale ringförmige De-
fektzone mit oberflächlich bräunlicher Verfärbung
durch die Laserkoagulation.
b) ORALIA 01 I.S.T. – chirurgische Schnittführung:
Es zeigt sich eine flache Einsenkung des suprabasal na-
hezu komplett destruierten Epithels mit einer schmalen
unterliegenden Koagulationsfront des Stromas.

Referenzklasse II
a) elexxion claros – parodontale Schnittführung:
Schmale, und fast senkrecht führende Laserkoagula-
tionsfronten auf völlig unauffällig unterliegendem
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Schnittführungen am Fleischphantom jeweils mit 400-μm-Fasern: Abb. 4: ORALIA 01 I.S.T. – Abb. 5: Präparation der Laserschnittführungen zur
histologischen Weiterverarbeitung. – Abb. 6: Dokumentation der Proben und Versand.

Abb. 7 bis 12: Histologische Dokumentation der Gewebeproben direkt vor der Weiterverarbeitung.
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Stroma.Seitliche Ausdehnung der Koagulationsfronten
bis 100 μm,zur Tiefe 30–50 μm.
b) elexxion claros-chirurgische Schnittführung:
Reaktionsarme, scharfrandige Laserkoagulationsfron-
ten nach Laserinzision.

Referenzklasse III:
a) SIROLaser – parodontale Schnittführung:
Sehr blande im u-förmigen Profil etwa um die doppelte
Epithelhöhe durch Laserkoagulation verursachte Ein-
kerbung (150–200 μm) durch Epithel und Stroma mit
minimaler Nachbarschaftsschädigung. Eine Gewebe-
schädigung findet nur auf einer sehr kurzen Strecke
statt.
b) SIROLaser – chirurgische Schnittführung:
„Durch Laserkoagulation bedingte Veränderungen
mit ansonsten unauffälligem Plattenepithel, weitge-
hend unauffällige gingivale Schleimhaut mit gele-
gentlich randständig gefassten Laserkoagulations-
Defektzo-nen.

Zusammenfassung der histologischen Befunde

Es ergaben sich signifikante Unterschiede in der Aus-
wertung der histologischen Befunde von Gewebepro-
ben, die mit verschiedenen Diodenlasern gewonnen
wurden.
Waren die Gewebeproben, die mit einem im cw-mode
betriebenen Diodenlaser bearbeitet waren, von schwe-
ren Destruktionen des Gewebeumfeldes gekennzeich-
net, so zeigten die mit gepulsten Diodenlasern bearbei-
teten Proben weitaus geringere Rand- und Destruk-
tionseffekte. Signifikante Unterschiede zwischen den
gepulsten Lasern (10.000 vs. 20.000 Hz max.) konnten
nicht festgestellt werden, ebenso keine signifikanten
Unterschiede der histologischen Ergebnisse, die mit ei-
nem 980- und einem 810-nm-Laser gewonnen wurden.

Diskussion

Die Unterschiede der Ergebnisse der histologischen
Untersuchung der mit verschiedenen Lasern bearbeite-
ten Proben sind beträchtlicher Natur. Im cw-mode mit
den vom Hersteller empfohlenen Gerätedaten wird eine
Schnittführung erzielt,welche eine erhebliche Gewebe-
destruktion der getrennten Strukturen hervorruft, die
sich auf das Gebiet der eigentlichen Schnittführung,
aber auch auf erhebliche benachbarte Gewebestruktu-
ren bezieht.Die erzielten Ergebnisse der In-vitro-Proben
lassen erhebliche Zweifel an der weiteren Berechtigung
von Schnittführungen mit reinen cw-mode Diodenlasern
aufkommen, lassen sich doch mit den gepulsten Dio-
denlasern signifikant bessere Ergebnisse erzielen. Hier
ist die Frage Pulstechnik (bis 10.000 Hz) oder Hochpuls-
technik (bis 20.000 Hz) untergeordneter Natur,beide er-
zielten ähnlich befriedigende Ergebnisse.
Auch die viel diskutierte Frage „810/980“ nm Wellen-
länge, die bei der Wahl von Parametern zur Dekontami-
nation keimbesiedelter Zahn- oder Implantatoberflä-
chen durchaus ihre Berechtigung hat, spielte in dieser
Untersuchung eine ebenfalls untergeordnete Rolle.Eine
Diodenlaserschnittführung muss nicht nur einem Ver-
gleich unter den verschiedenen Diodenlasertypen
standhalten,sondern auch dem Vergleich mit Ergebnis-
sen, welche mit anderen Wellenlängen erzielt werden.
Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet scheint die Zeit
der einfachen cw-mode Diodenlaser, was die Schnitt-
führung betrifft, abgelaufen zu sein, diese Laser sollten
ausschließlich zur Dekontamination weiterhin ange-
wandt (und beworben bzw. angeboten) werden.�
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Histologische Präparate: Abb. 13 und 14:Präparate Schnittführung ORALIA 01 I.S.T. – Abb. 15 und 16: Präparate Schnittführung elexxion claros.

Abb. 16 Abb. 17 und 18:Präparate SIROLaser.
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