
� Die Integration des Laserlichtes in bestehende Thera-
pieschemata ermöglicht so dem Anwender ein in der
Regel schnelleres, weniger traumatisches operatives
Vorgehen, oftmals mit verbesserter Prognose vergesell-
schaftet. Dieser Konsens gilt umso mehr bei Eingriffen,
die sich der Ebene der Wahleingriffe nähern; diese neh-
men auch in der Zahnmedizin beträchtlich in Zahl und
Ausmaß zu. Folgender Beitrag möchte den Einsatz von
Laserlicht in der ästhetisch orientierten zahnärztlichen
Chirurgie darstellen und dessen Wertigkeit beschreiben.

Erweiterung eines Begriffes – Laser in der
ästhetisch orientierten zahnärztlichen Chirurgie

„Ästhetische Zahnmedizin“, dieser Begriff war bis vor
wenigen Jahren allein auf den Ersatz und die Verände-
rung von Farbe,Oberfläche,Form und Position von Zahn-
hartsubstanz beschränkt. Dies wurde jedoch dem An-
spruch von Patienten und Behandlern bezüglich des Er-
reichens eines ästhetischen Gesamtbildes mit einem
harmonischen Zusammenspiel von Zähnen, Zahn-
fleisch und Lippen nicht gerecht.
So erfuhr der Begriff „ästhetische Zahnmedizin“ eine we-
sentliche Erweiterung um den Bereich der ästhetisch
orientierten Parodontalchirurgie, der von wesentlichen
Fortschritten in der Parodontalchirurgie flankiert und er-
möglicht wurde. In den vergangenen Jahren wurden
zahlreiche regenerative Techniken entwickelt, deren Ziel
die Schaffung oder Wiedergewinnung eines möglichst
idealen Zahnfleischsaumes ist und die ursprünglich als
„plastische oder ästhetische Zahnchirurgie“ bezeichnet

wurden.Aktuell hat sich der Begriff der ästhetisch orien-
tierten zahnärztlichen Chirurgie durchgesetzt.

„Schaffung von Grundlagen“ – Konditionierung
der Wurzeloberfläche

Vorgängig einer Sanierung eines Gebisses unter ästhe-
tischem Gesichtspunkt muss die Sanierung einer even-
tuell bestehenden Zahnbetterkrankung stehen.
Das primäre Ziel einer solchen parodontalen Therapie ist
es,die erkrankte Wurzeloberfläche biologisch für ein ge-
sundes Parodontium kompatibel zu machen. Dies bein-
haltet die Entfernung von Endotoxin, Bakterien und an-
deren Wirkstoffen, die in dem Zement auf der Wurzel-
oberfläche angetroffen werden.
Die ästhetisch orientierte Parodontalchirurgie weicht
zumeist von diesem generellen Schema ab,da hier i.d.R.
nach Sanierung einer marginalen Parodontopathie der
entsprechende rekonstruktive Eingriff vorgenommen
wird. Somit entfällt der Zwang einer Konditionierung
der Wurzeloberfläche zumeist.
Festzuhalten ist, dass vor der Durchführung eines äs-
thetisch orientierten Parodontaleingriffs vorbereitende
Maßnahmen,die Wurzeloberfläche betreffend,stattge-
funden haben müssen. Hierzu dienen i.d.R. Scaling und
Root planning, welche in der Lage sind, annähernd alle
entdeckbaren bakteriellen Endotoxine zu entfernen.Auf-
grund der Wechselwirkung mit den peridontalen Struk-
turen und der nach wie vor nicht geklärten Beeinflus-
sung der Wundheilung des Attachments, wird vom Ein-
satz von Zitronensäure zur Konditionierung der Wurzel-
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Ästhetisch orientierte Laserchirurgie 
Laser in der Zahnheilkunde – ein Paradigmenwechsel?

Nachdem über viele Jahre hinweg die Befürworter des Lasereinsatzes in der Zahnmedizin
ihre wissenschaftlichen Studien und Anwendungen darauf konzentrierten, Laseranwen-
dungen zu definieren, die ausschließlich mit monochromatischem Licht, nicht aber kon-
ventionell durchzuführen sind, hat sich seit geraumer Zeit ein großer Konsens durchge-
setzt, den Laser als Adjuvans zu sehen.

Dr. Georg Bach/Freiburg im Breisgau

Abb. 1: Laser-Anwendungen im Bereich der ästhetisch orientierten zahnärztlichen Chirurgie wurden durch erhebliche technische Verbesserun-
gen ermöglicht – wie z.B. die Einführung der Digital- oder Hochpulstechnik bei den Diodenlasern. Solche Ergebnisse, wie im vorliegenden histo-
logischen Präparat präsentiert,waren bis vor wenigen Jahren mit den damals verfügbaren,vornehmlich im cw-mode-betriebenen Injektionsla-
sern nicht möglich. – Abb. 2–4: Atraumatisches Schneiden mit dem Diodenlaser bei einem ausgeprägten Lippenband – nach 20 Tagen hat sich
ein neues Vestibulum ausgebildet,durch Trennen des stark muskulären Bandes haben sich bereits die beiden mittleren Inzisivi genähert.



oberfläche im Rahmen eines ästhetisch orientierten
Parodontaleingriffs abgeraten.

Einfluss von Nahtmaterial und Nahttechnik

Die Naht dient dem festen Verschluss der Wunde nach
einem chirurgischen Eingriff und der genauen Reposi-
tionierung der Wundränder zueinander,um die Heilung
per primam intentionem zu unterstützen, zu fördern
und zu beeinflussen. Eine Heilung per secundam inten-
tionem, also per granulationem, ist in der ästhetisch
orientierten  zahnärztlichen Chirurgie aus ästhetischen
und funktionellen Gründen obsolet.
Hier muss auch der erfahrene Laserchirurg umdenken.
Hatte er bis dato das monochromatische Licht vor allem
dann eingesetzt,wenn er exzessive Wundblutungen und
eine Nahttechnik vermeiden wollte,muss nun auf Naht-
material unbedingt zurückgegriffen werden,um das ge-
wünschte ästhetische Ergebnis zu gewährleisten.
Aufgrund der allgemein sehr geringen Gewebereaktion
und Narbenbildung sind polyfile (geflochtene) Naht-
materialien erste Wahl; zwar weisen die monofilen
Nahtmaterialien eine geringere Plaqueakkumulation
auf,diese sind aber generell glatter und steifer als poly-
file Materialien, und damit schwieriger zu handhaben
und erfordern eine höhere Anzahl von Knoten,die es in
der ästhetisch orientierten Parodontalchirurgie zu ver-
meiden gilt. In der Regel wird resorbierbaren Materi-
alien – zumeist auf Polyglukolsäurebasis – der Vorzug
gegeben.

Effekt des Laserlichts auf Mikroorganismen

Eine große Übereinstimmung in der einschlägigen
internationalen Literatur ist in dem Punkt festzustellen,
der die Wirkung von Laserlicht bestimmter Wellenlän-
gen auf gramnegative und anaerobe Keime,also solche,
die für das Entstehen und Fortschreiten einer margina-
len Parodontopathie verantwortlich sind,beschreibt.
Alle Autoren betonen die suffiziente Schädigung dieses
„Markerkeim“-Spektrums durch CO2- (Deppe und Horch,
München; Romanos, Frankfurt), Er:YAG- (Schwarz, Düs-
seldorf; Sculean, Mainz) und Diodenlaserlicht (Bach,
Schmelzeisen und Krekeler, Freiburg). Es ist in jedem
Falle ratsam, diesen Effekt des monochromatischen
Lichtes auf die im Zahnzement enthaltenen Bakterien

auch im Rahmen eines ästhetisch orientierten parodon-
talchirurgischen Eingriffes zu nutzen,selbst dann wenn
eine ursprünglich angetroffene marginale Parodonto-
pathie bereits saniert ist.
Bei korrekter Wahl von Leistungs- und Zeitparametern,
die Wellenlängen abhängig teilweise erheblich differie-
ren, kann eine Schädigung von peridontalen oder pul-
pären Strukturen ausgeschlossen werden. Die Laser-
lichtdekontamination von keimbesiedelten Zahn-(oder
auch Implantat-)Oberflächen ist ein gesichertes Ver-
fahren, es liegen seit geraumer Zeit zahlreiche entspre-
chende Langzeitstudien vor.

Bedeutung des Angiosomenkonzeptes

Aufgrund der bekannten Wirkungen von Laserlicht auf
intraorales Gewebe:
– fotochemischer
– fotothermischer
– ionisierender Natur 
ist bei der „Strategie der Laserschnittführung in der äs-
thetisch orientierten Parodontalchirurgie“ besondere
Aufmerksam geboten. Hier steht vor allem die foto-
thermische Wirkung im Vordergrund.Wenn die Tempe-
ratur des Gewebes während der Laserwirkung ca. 150
Grad Celsius erreicht, wird das Gewebe karbonisiert
(verkohlt), ein Effekt, der in der ästhetisch orientierten
zahnärztlichen Chirurgie absolut unerwünscht ist. Die
fotoablative Wirkung kann auch Blutgefäße betreffen,
die im Rahmen eines parodontalchirurgisch regenerati-
ven Eingriffes jedoch Aufgaben bei der Ernährung eines
Lappens/Transplantates o.Ä. hätten.
Auch hier wäre eine entsprechende Laserwirkung uner-
wünscht. Hier muss großer Wert auf angiogenetische
Aspekte gelegt werden; das Wiedereinsprossen von
Blutgefäßen ist essenzieller Bestandteil der Wundhei-
lung und der Regeneration.
Eine zentrale Forderung ist in diesem Zusammenhang,
dass ein Angiosomenkonzept verwirklicht wird.
Es können drei Konzepte der Schnittführung formuliert
werden:
a) ästhetisches Konzept (keine Narben, Platzierung in

Übergangsbereichen, keine Kreuzung ästhetischer
Zonen, Erhalt physiologischer Strukturen, Rekons-
truktionen mit ortsständigem Gewebe)

b) plastisch-geometrisches Konzept (z.B. Verschiebe-
lappen;hier ist ein Achten auf Geometrie wichtig)
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Abb.5–8:Extraorale Anwendung des Lasers im Sinne der Erzielung eines ästhetischen Ergebnisses:Ein Hämangiom der Lippe,welches laserchi-
rurgisch angegangen wurde. Das Ergebnis vier Wochen nach dem Eingriff ist sehr zufriedenstellend.



c) Versorgungsgebiete- Angiosomenkonzept (beachtet
die Endstromgebiete der Arterien, von Taylor wieder-
eingeführt – ursprünglich von 1880 – im Mund-Kiefer-
Gebiet modifiziert von Wetzel).

In der ästhetisch orientierten Parodontalchirurgie ist
folgendes operatives Vorgehen sinnvoll:
– Anatomie „lesen“(einfach? schwierig?)
– Strukturveränderungen erkennen
– Verlauf der Blutgefäße beachten (Hauptgefäße laufen

von posterior nach anterior,Nebengefäße parallel und
die Alveolarfortsätze sind nahezu blutgefäßfrei; auf
den Alveolarfortsatz ist eine klare TRENN-Linie � es
gibt also KEINE alveolarfortsatzüberschreitende Blut-
gefäßversorgung).

Chirurgisches Vorgehen

Nach Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte sind fol-
gende Schnittführungen mittels monochromatischen
Lichtes empfehlenswert:
– UK: auf dem Alveolarfortsatz; Entlastungen median

(frontal) bzw. senkrecht im 4er-Bereich (lateral)
– OK:teilbezahnt auf dem Alveolarfortsatz (nur frontale,

keine dorsale Entlastung).
– Eine Alternative ist im zahnlosen OK/UK die absolut vesti-

buläre Schnittführung,bei der man tunnelierend arbeitet.
– Beim Einzelzahn:Marginale Schnittführung (keine Ent-

lastungen,hier sind auch Periostschlitzungen möglich).

Grenzen der Anwendung von Laserlicht in der
ästhetisch orientierten zahnärztlichen Chirurgie

Als Fazit der vorangestellten Überlegungen können fol-
gende Leitgedanken der Laserschnittführung in der äs-
thetisch orientierten zahnärztlichen Chirurgie formu-
liert werden, die gleichzeitig auch die Grenzen der La-
seranwendung für diesen Bereich darstellen:
– Vor der Schnittführung Erstellung eines Konzeptes –

„am Anfang zu Ende denken“
– Veränderungen in der Anatomie erkennen
– Beachten eines Angiosomenkonzeptes – Grenzen der Ver-

sorgungsgebiete (Blutgefäße) geben Schnittführung vor
– Intaktheit der Vaskularisation beachten, fotothermi-

sche und fotoablative Laserwirkungen beachten

– keine minderperfundierten Areale mit Laserlicht ap-
plizieren bzw. ausschneiden.

Laser-Wellenlängen für die ästhetisch
orientierte zahnärztliche Chirurgie

Erbium-YAG-Laser
Er:YAG-Laser können seit der Präsentation der aktuellen,
dritten Gerätegeneration in der ästhetisch orientierten
Parodontalchirurgie erfolgreich eingesetzt werden;
diese hatten ihre ursprünglichen Haupteinsätze in der
konservierenden Zahnheilkunde.
Der Gedanke, Zahnhartsubstanz ohne rotierende Instru-
mente bearbeiten zu können, ist ein lang gehegter Traum
in der Zahnheilkunde.Bereits zu Ende der 70er- und Anfang
der 80er-Jahre wurden vornehmlich im asiatischen Raum
Versuche unternommen, mittels Laser Kavitäten in Zähne
zu präparieren oder Karies zu exkavieren.Doch die Gruppe
um Yamamoto gab enttäuschtdiese Versuche auf und kam
zum Schluss,dass eine Zahnhartsubstanzbearbeitung mit
den damals verfügbaren Lasersystemen nicht möglich ist.
Der Durchbruch erfolgte erst Mitte der 80er-Jahre, als es
dem deutschen Forscherteam Keller und Hibst gelang,den
Erbium-YAG-Laser zu etablieren. Er ist bis dato der einzige
Laser, der wissenschaftlich abgesichert, als geeignet be-
zeichnet werden kann, Zahnhartsubstanz bearbeiten zu
können. In die Zahnhartsubstanz werden durch das Er-
bium-YAG-Laserlicht kleine Defekte „geschossen“, die für
eine retentiv verankerte Restauration optimale Haftbedin-
gungen bieten. Allerdings sind an die Ränder der Laserka-
vität nicht die Ansprüche bezüglich definierter und ein-
deutiger Grenzfläche zu stellen,wie bei der mechanischen
Präparation.Die Ulmer Arbeitsgruppe um Keller und Hibst
regte nach entsprechenden In-vitro-Studien bei bestehen-
den marginalen Parodontopathien auch die Bearbeitung
von Wurzelzement-Oberflächen mit dem Er:-YAG-Laser
an. Somit steht der Er:YAG-Laser auch parodontalchirurgi-
schen Anwendungen zur Verfügung.Schwarz,Sculean und
Reich konnten in jüngst veröffentlichten Publikationen auf
die hohe Wertigkeit des Er:YAG-Lasers in der Parodontolo-
gie und Implantologie eindrucksvoll hinweisen.Die hier ge-
troffenen Aussagen könnten ggf. auch auf den neu am
Markt befindlichen Millennium-Waterlase-Laser, der eine
eng mit dem Er:YAG-Laser verwandte Variante darstellt,
übertragen werden. Hier sind entsprechende Studien be-
gonnen,deren Auswertungen sind in Bälde zu erwarten.
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Abb.9–12:Bifurkationsbehandlung eines unteren rechten Molaren;im Rahmen dieses parodontalchirurgischen Eingriffes sollten nicht nur dekonta-
minierende und augmentative Maßnahmen durchgeführt werden, sondern auch im Rahmen eines Weichteilmanagements eine Verbesserung der
Ästhetik erzielt werden. Dank der Laserschnittführung gelang ein atraumatischer, eleganter Zugang zur Bifurkation des Sechsjahresmolaren. Durch
die ausgeprägte Blutungsarmut des OP-Feldes konnten die augmentativen Maßnahmen unter günstigen OP-Bedingungen durchgeführt werden.



Gaslaser
Gas- oder CO2-Laser sind die am längsten auf dem Markt
vertretenen Laser und werden seit Ende der 80er-Jahre
in der Zahnheilkunde eingesetzt.
Sie emittieren Laserlicht der Wellenlänge 10,6 μm und ab-
sorbieren außerordentlich gut auf Wasser, was für ihre
gute „Schneidewirkung“ in intraoralen (wasserenthal-
tenden) Geweben erklärt.Das Laserlicht wird durch einen
Spiegelgelenkarm oder einer Hohlfaser zum Zielort ge-
leitet, was unter Umständen im Seitenzahngebiet ge-
wisse Handlingschwierigkeit bereitet. Viele Autoren be-
tonen das hohe Maß an Blutungsarmut beim Schneiden
mit einem Gaslaser.
Es können nahezu alle chirurgischen Schnittführungen
in der Zahn-,Mund- und Kieferheilkunde mit einem CO2-
Laser durchgeführt werden. Unter dem Gesichtspunkt
der ästhetisch orientierten Parodontalchirurgie ist vor
allem die geringe Eindringtiefe des Gaslaserlichtes von
Vorteil.Ein weiteres Gebiet,in dem der CO2-Laser höchst
erfolgreich eingesetzt wird, beschreibt Deppe (Uni
München), der zusammen mit Horch eindrucksvoll die
Dekontamination keimbesiedelter Zahn- und Implan-
tatoberflächen unter Ermöglichung eines Reattach-
ments bzw. einer Reosseointegration beschreibt.

Diodenlaser
Diodenlaser sind seit Mitte der 90er-Jahre auf dem
Dentalmarkt erhältlich, sie bringen einige besondere
materialspezifische Eigenschaften ein,die ihren Einsatz
in der Zahnmedizin interessant machen. Wegen ihrer
geringen Abmessungen beanspruchen die Geräte we-
nig Platz, die Erzeugung des Laserlichts erfolgt direkt
durch kohärente Kopplung nach Anlegen der elektri-
schen Energie am Halbleiter.
Da bei diesem Lasertyp Strom direkt in Laserlicht umge-
wandelt werden kann („Injektionslaser“), wird ihm welt-
weitgroße Beachtung geschenkt.Keimbesiedelte Oberflä-
che, wie sie dem Therapeuten gerade bei Periimplantitis
und der Parodontitis marginalis Schwierigkeiten bereiten,
können mit Diodenlasern bestrahlt und damit dekontami-
niert werden. Durch einen fotothermischen Diodenlaser-
Effekt werden die Keime abgetötet. Leistung und Applika-
tionsdauer des Laserlichtes werden so gewählt, dass es
nicht zu thermischen Schäden an Pulpa und Knochen oder
Hartsubstanz kommt. Krekeler, Schmelzeisen und Bach
(Freiburg) konnten die ausgezeichnete Integrationsfähig-
keit des Diodenlasers in bewährte Schemata der Periim-
plantitis und Parodontitis in einer 5-Jahres-Studie belegen.
Diodenlaser werden aufgrund ihrer guten Absorption
auf der oralen Schleimhaut ebenfalls erfolgreich für
Schnittführungen in der zahnärztlichen Chirurgie einge-
setzt, dies gilt vor allem seit der Präsentation der neuen
Diodenhochleistungslaser, die mit der Hochpulstechnik
arbeiten und einen wesentlichen Fortschritt im Sinne ei-
ner minimalinvasiven Schnittführung darstellen.

Mehrwellenlängenlaser
Die Erkenntnis,dass jede Wellenlänge ihre spezifischen In-
dikationen hat, führte zur Entwicklung von Geräten mit
mehreren (zumeist zwei) Wellenlängen. Damit wurden

Geräte mit möglichst breitem Einsatzspektrum geschaf-
fen,die sich allerdings durch einen recht hohen Preis aus-
zeichnen. Sollte bei einem Gerät eine Kombination zwi-
schen zwei der o.g. Wellenlängen gewählt worden sein,
dann macht auch der Einsatz eines Mehrwellenlängenla-
sers in der ästhetisch orientierten Parodontalchirurgie
Sinn (z.B.durch eine besonders für die Schnittführung ge-
eignete Wellenlänge und eine, deren Einsatz besonders
im Rahmen der Dekontamination sinnvoll ist).

Zusammenfassung

Zwei Lasertypen können erfolgreich in der ästhetisch
orientierten zahnärztlichen Chirurgie eingesetztwerden:
a) Laser, die eine minimalinvasive Schnittführung er-

möglichen, unter Vermeidung unerwünschter foto-
thermischer und fotoablativer Effekte

b) Laser,die für die Dekontamination geeignet sind und
somit gute Voraussetzungen für ein Reattachment
nach Laserlichtapplikation bieten.

In jedem Falle verlangt die Anwendung des Laserlichtes
in der ästhetisch orientierten zahnärztlichen Chirurgie
auch vom geübten Laseranwender ein hohes Maß an
Umdenken: In gewisser Weise werden einige der sonst
bei der Laseranwendung geschätzten und erwünschten
Wirkungen des monochromatischen und kohärenten
Lichtes auf das i.o. Gewebe konterkariert, indem diese
nun tunlichst vermieden werden sollen. Karbonisa-
tionseffekte (wie beim Stoppen überstarker Gewebe-
blutungen oder als „steriler Wundverband“) sind in der
ästhetisch orientierten Laserzahnheilkunde obsolet.
Auch hohe Eindringtiefen, ggf. bis in Höhe des Alveolar-
knochens sind unerwünscht. Demnach können nur
solche Wellenlängen eingesetzt werden, die den Forde-
rungen eines minimalinvasiven Vorgehens genügen:
Gaslaser, Er:YAG- und Diodenlaser werden in der zahn-
ärztlich-parodontalen Chirurgie (Schnittführung) mit
Erfolg eingesetzt.
Bei den Dioden- und Gaslasern betonen ferner viele Au-
toren deren hohe Wertigkeit bei der Dekontamination
keimbesiedelter Oberflächen im Rahmen einer margina-
len Parodontopathie.Losgelöstvon den Bedürfnissen der
ästhetisch orientierten zahnärztlichen Chirurgie gilt:Der
Einsatz eines Lasers in einer Zahnarztpraxis ist im hohen
Maße von den Schwerpunkten des/der Behandler ab-
hängig,zudem sind unbedingt die Wellenlängen abhän-
gigen Indikationen eines Hardlasers,aber auch seine ein-
deutigen Kontraindikationen zu beachten.�

Eine Literaturliste kann in der Redaktion angefordertwerden.
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