
� Es begann mit einem Beitrag in der „Physikalischen
Zeitschrift“ XVIII im Jahre 1917.Hier beschrieb der in Ulm
geborene Physiker Albert Einstein mitten im verheeren-
den Ersten Weltkrieg die Quantentheorie der Strahlung
und legte einen wichtigen Grundstein für den Bau eines
Lasers. Dessen Verwirklichung sollte allerdings erst 43
Jahre später (!) erfolgen. Es gelang dem US-Amerikaner
Theodore Maiman mit seinem Assistenten Charles
Asawa 1960 den ersten (Rubin-)Laser zu bauen. Zuvor
hatte er an dem sogenannten Maser (Microwave Am-
plification by Stimulated Emission of Radiation) gear-
beitet, einem Vorläufer des Lasers, wollte aber nicht
mehr Mikrowellen, sondern Licht konzentrieren. Auf-
grund pessimistischer Berichte aus anderen For-
schungseinrichtungen, die sich mit dem gleichen The-
menkomplex beschäftigten,untersagten die Vorgesetz-
ten Maimans eine Weiterführung seiner Studien. Erst
eine Kündigungsdrohung des Spitzenforschers führte
zu einer Entscheidungsänderung. Maiman durfte wei-
ter an seinem Laser arbeiten und konnte am 16.Mai 1960
das erste funktionsfähige Gerät präsentieren!

Erfolg im zweiten Anlauf

Völlig hürdenfrei gelang die Veröffentlichung seiner
Entwicklung jedoch nicht. Im ersten Versuch kurioser-
weise von der renommierten Zeitschrift „Physical Re-
view Letters“ abgelehnt, erkannte die ebenfalls hoch-
rangige Zeitschrift „Nature“ die enorme Bedeutung der
Maiman’schen Forschungsergebnisse und veröffent-
lichte diese in der Augustausgabe 1960. Wir verdanken
es also primär der Beharrlichkeit Theodore Maimans,
dass der Laser verwirklicht wurde und heute aus unse-
rem Leben absolut nicht mehr wegzudenken ist. Zwar

erhielt Maiman für seine Forschungsergebnisse viel Eh-
rungen (u.a. Berufung in die US National Academy und
in die National Inventors Hall of Fame), doch der Nobel-
Preis für Physik blieb ihm trotz zweimaligen Vorschlags
leider versagt.
Er selbst hat von seiner Erfindung persönlich profitiert,
als er sich 2000 in München einer Laseroperation unter-
zog.Die Laser-Koryphäe starb am 5.Mai 2007 in Vancou-
ver an systemischer Mastozytose.

Laser – für jeden etwas dabei!

Noch im Jahre 1960 interessierten sich Ärzte für die Er-
kenntnisse Maimans und versuchten diese für Anwen-
dungen in der Medizin zu nutzen.So verwundertes nicht,
dass bereits 1961, ein Jahr nach Bau des ersten Lasers,
Augenärzte ophthalmologische Anwendung mit mono-
chromatischem Licht durchführten.Dermatologen,Uro-
logen u.a. folgten, sodass heute Laserlicht unentbehr-
licher Bestandteil der Humanmedizin geworden ist.
Die Zahnmedizin hingegen tat sich mit dem Laser
schwer. Erstversuche im asiatischen Raum scheiterten
daran, dass für die Bearbeitung von Zahnhartsubstanz
damals keine geeigneten Wellenlängen zur Verfügung
standen und so bedurfte es eines vollen Vierteljahrhun-
derts, bis Anfang der Neunzigerjahre des vergangenen
Jahrhunderts die Renaissance der Laserzahnheilkunde
eingeläutet wurde. Wenn diese auch spät einsetzte, so
kann die Entwicklung nur als stürmisch bezeichnet wer-
den. Nicht ohne Stolz kann man sagen,dass sie heute ei-
nen Stand erreicht hat, den man noch vor einem Jahr-
zehnt schlicht und ergreifend nicht für möglich gehalten
hätte! Dass hierzu auch deutsche Wissenschaftler und
Praktiker einen beträchtlichen Anteil beizusteuern ver-
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Birthday, Laser!

Jede Technik hat ihre Geschichte. Entwicklungen brauchen ihre Zeit und oft steht zu Beginn
einer Überlegung ein ganz anderes Ziel für die Verwendung einer bestimmten Erfindung.
So war es sicherlich mit dem Laser und seinem Einsatz in der Zahnheilkunde.

Dr. Georg Bach/Freiburg am Breisgau
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Seit Einführung der ersten
Lasersysteme sind mittler-
weile fünf Jahrzehnte ver-
gangen. Obwohl in diesem
Zeitraum nicht alle Erwar-
tungen an den Lasereinsatz
in der Zahnheilkunde erfüllt

werden konnten, ergänzen laserassistierte Verfahren
heute in vielen Indikationen doch das konventionelle
Vorgehen;in manchen Bereichen wird die Laserbehand-
lung inzwischen als Therapie der Wahl angesehen.

Facettenreicher Helfer

Von besonderer Bedeutung ist im chirurgischen Bereich
die Früherkennung und Frühbehandlung prämaligner
Läsionen.Hier kann die superfizielle Ablation von Mund-
schleimhautepithel mitdem defokussierten Laserstrahl
als Therapie der Wahl gelten; die zugehörige Literatur
umfasst mehr als 30 Jahre klinischer Erfahrung mit die-
ser Methode. Bei korrekter Anwendung des Verfahrens
sind die erzielbaren Rezidivraten denen nach konventio-
neller Therapie mit Kryochirurgie oder medikamentöser
Behandlung überlegen.
Im Gegensatz zu Anwendungen an Weichgewebe sind
die Anforderungen an ein Lasersystem zur Bearbeitung
von Zähnen und Knochen ungleich schwieriger. Der Mi-
neralgehalt ist nur mit sehr hohen Prozesstemperaturen
komplett zu vaporisieren, welche eine starke thermische
Schädigung bedingen können.Erste Untersuchungen zur
CO2-Laserosteotomie (10,6 μm) zeigten eine verzögerte
Knochenheilung,welche vermutlich durch die Karbonisa-
tion des schnittnahen Knochengewebes bedingt waren.
Erhebliche Forschritte waren erst Anfang der Neunziger-
jahre des letzten Jahrhunderts zu verzeichnen, als mit
dem Er:YAG-Laser (2,94 μm) wissenschaftlich detaillierte
Untersuchungen durch die Ulmer Arbeitsgruppe um Kel-
ler und Hibst vorgenommen wurden.Gegenwärtige Stu-
dien von Eyrich zum Einsatz des CO2-Lasers (9,6 μm) in die-
ser Indikation zeigen eine nochmalige Verbesserung der

klinischen Anwendbarkeit, die auf eine Ergänzung und
sogar Ablösung konventioneller Methoden der Bearbei-
tung von Zähnen und Knochen hoffen lassen.

Die Entwicklung steht nicht still!

Im vergangenen Jahrzehnt haben umfangreiche wis-
senschaftliche Untersuchungen besonders der Arbeits-
gruppen um Gutknecht und Frentzen den Lasereinsatz
in vielen Indikationen der Zahnerhaltung und der Zahn-
technik abgesichert.Wie sehr Laserforschung in diesem
Bereich praxisrelevant sein kann, hat die Entwicklung
des Kariesdiagnosegerätes KaVo DIAGNOdent pen ge-
zeigt, welches mit dem Innovationspreis der DZW (Die
Zahnarzt Woche) 2005 ausgezeichnet wurde.
Neben den inzwischen abgesicherten Indikationen für
Laseranwendungen sind viele weitere Einsatzbereiche
in der klinischen bzw. experimentellen Überprüfung, so
etwa die laserassistierte Periimplantitistherapie, die la-
serassistierte Nervkoaptation oder die Fluoreszenzdiag-
nostik maligner Tumoren.
Trotz faszinierender Ausblicke müssen wir uns aber im-
mer wieder in Erinnerung rufen, dass der Lasereinsatz
nur auf der Basis eines fundierten Wissens erfolgreich
sein kann. Daher möchte ich Sie, verehrte Kolleginnen
und Kollegen,dazu motivieren,sich mit dieser Thematik
eingehend zu beschäftigen. Viel Erfolg mit der Aus-
übung der Laserzahnheilkunde wünscht Ihnen

Ihr Prof. Dr. Herbert Deppe

mochten ist ein weiterer hocherfreulicher Aspekt! Und
so wollen wir dieses halbe Jahrhundert Laser gebüh-
rend feiern und in jeder Ausgabe des Laser Journals
wichtige Vertreter der deutschen Laserzahnheilkunde
zu Wort kommen lassen.
Freuen Sie sich auf ein Statement des niedergelassenen
Praktikers Dr. Ingmar Ingenegeren im Laser Journal
2/2010. In der darauffolgenden Ausgabe kommt Profes-
sor Dr.Norbert Gutknecht in seiner Rolle als Präsident der
Deutschen Gesellschaftfür Laserzahnheilkunde e.V.(DGL)

zu Wort.Stimmen aus der Industrie und von Anwendern
sollen das Heft 4 am Jahresende abrunden.�

Der Laser in der Wissenschaft
Ein Statement von Prof. Dr. Herbert Deppe

■ KONTAKT

Dr. Georg Bach
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Der lange Weg zum Laser …
Von den Anfängen bis zur Einführung in die Zahnmedizin

Was lange währt wird gut. Gemäß diesem Sprichwort hat auch die Entwicklung der Laser-
zahnheilkunde eine recht lange Reise hinter sich. 50 Jahre sind seit der Erfindung des
ersten funktionstüchtigen Lasers vergangen, und sogar fast 100, wenn man die Definition
entscheidender physikalischer Aspekte mit einbezieht. Im Folgenden finden Sie die
wesentlichen Highlights in einem Überblick zusammengefasst. 

Eva Kretzschmann/Leipzig

1917 Albert Einstein liefert in seiner theoretischen Beschreibung zur Vervielfältigung des Lichtes die Grundlagen für die Erfindung des Lasers

1921 Der Nobelpreis für Physik wird an Albert Einstein als Ehrung für die Theorien zum Licht (Erklärung des fotoelektrischen Effekts,
d.h. ein geeignetes Material setzt elektrische Teilchen frei, wenn es mit elektromagnetischen Wellen bestrahlt wird) übergeben.

1954 Vorschlag für Entwicklung und Berechnung eines auf stimulierter Emission beruhenden Mikrowellenoszillators durch die Russen 
Basow und Prochorow 
Dem Physiker Charles Townes gelingt die erste Strahlenverstärkung durch eine stimulierte Emission. Er entwickelt den
sogenannten Maser (Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation), der im Mikrowellenbereich fungiert.

1958 Townes erbringt den Beweis, dass der Maser rein theoretisch auch in einer optischen Variante möglich ist.

1959 Gordon Gould meldet den von ihm entwickelten optischen Maser zum Patent an und führt damit den Begriff „Laser“ ein.

1960 Die Geburtsstunde des Lasers:Theodore H. Maiman – ein kalifornischer Physiker – stellt den ersten funktionsfähigen Laser vor.
Im ersten Veröffentlichungsversuch durch die Ablehnung beim „Physical Review Letter“ gescheitert, versucht er es mit Erfolg bei
dem Wissenschaftsmagazin „Nature“. Der darin beschriebene Laser basiert auf einem Rubinstab (Cr3+:Al2O3) sowie einem aus
zwei parallelen Oberflächen bestehenden Resonator.Als optische Anregungsquelle dient ein Impulsblitz.

1961 E. Snitzer setzt eine Kombination aus Lasern und optischen Fasern um.

1962 Robert N. Hall entwickelt den Halbleiterlaser.

1964 Charles Townes,Nikolai Bassow und Alexander Prochorow erhalten für die Entwicklung des Masers und Lasers den Nobelpreis für Physik.
William B. Bridges entwickelt den Argonionenlaser.
J. E. Geusic realisiert die stimulierte Emission von Nd:YAG und schafft so die Basis für den gebräuchlichsten Festkörperlaser.
Stern und Sognnaes starten den Versuch, mithilfe eines Rubinlasers Zahnhartsubstanz zu entfernen.
C. Kumar Patel entwickelt den CO2-Laser.

1974 Zharikov et al. stellen den Er:YAG-Laser als Festkörperlaser mit einer Wellenlänge von 2.940nm vor.

1980er Entwicklung verschiedener gepulster Lasersysteme.

1988 Erster Kongress der International Society of Laser Dentistry (ISLD, seit 2006 WFLD – The World Federation for Laser Dentistry)
unter der Leitung von Prof. emer. Hajime Yamamoto in Tokio, Japan.

1991 Gründung der Deutschen Gesellschaft für Laserzahnheilkunde e.V. (DGL).

1992 Er:YAG-Laser wird in die Laserzahnmedizin eingeführt.

1997 Zulassung des Er:YAG-Lasers durch die FDA als ersten Laser, den man für Dentin zur Behandlung von Karies anwenden kann.

2010 Ein Jubiläum, das es zu feiern gilt: 50 Jahre Laser! 
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