
n Es begann mit einem Beitrag in der „Physikalischen
Zeitschrift“ XVIII im Jahre 1917. Hier beschrieb der in
Ulm geborene Physiker Albert Einstein mitten im ver-
heerenden 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 Amplification by Stimulated Emission
of Radiation) gearbeitet, einem Vorläufer des Lasers,
wollte aber nicht mehr Mikrowellen, sondern Licht
konzentrieren. Aufgrund pessimistischer Berichte aus
anderen Forschungseinrichtungen, die sich mit dem
gleichen Themenkomplex beschäftigten, untersagten
die Vorgesetzten Maimans eine Weiterführung seiner
Studien. Erst eine Kündigungsdrohung des Spitzenfor-
schers führte zu einer Entscheidungsänderung. Mai-
man durfte weiter 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 verwundert es 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 scheiter-
ten daran, dass für die Bearbeitung von Zahnhart-
substanz damals keine geeigneten Wellenlängen zur
Verfügung standen und so bedurfte es eines vollen
Vierteljahrhunderts, 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 werden. Nicht ohne Stolz kann
man sagen, dass sie heute einen Stand erreicht hat,
den man noch vor einem Jahrzehnt schlicht und er-
greifend nicht für möglich gehalten hätte! Dass
hierzu auch deutsche Wissenschaftler und Praktiker
einen beträchtlichen Anteil beizusteuern vermochten
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, Laser!

Happy

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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n Als Theodore Maiman vor exakt 50 Jahren den ersten
funktionierenden Laser gebaut hatte (Abb. 1), konnte er
nur ahnen, welche Folgen das haben würde. Er aber war
nicht der Einzige, der sich mit diesem Thema ausein-
andergesetzt hatte. An unterschiedlichen Stellen unse-
rer Erde war der Wettlauf im Gange, Einsteins Theorien
in einem Gerät umzusetzen. Nach dem ersten Laser von
Maiman, mit einem Rubinkristall als Medium, entstan-
den schon bald andere Festkörperlaser, Diodenlaser,
Gaslaser und Farbstofflaser. 
Es dauerte einige Zeit, bis Laser ihren Platz in Forschung,
Industrie und praktischen Anwendungen gefunden
hatten. Erste Anwendungen in der Medizin waren mit
CO2-, Holmium-, YAG- und Neodym-YAG-Lasern, die chi -
rurgisch oder ablativ eingesetzt wurden, sowie Thera-
pielaser, die mit niedriger Energie für Zell- und Gewebe-
stimulation sorgten. 

Einführung in die zahnärztliche Praxis

In der Zahnmedizin kamen Laser anfangs nur zögerlich
zum Einsatz. Die chirurgischen Laser wurden erst in den
Achtzigerjahren in die zahnmedizinischen Praxen einge-
führt. Unter anderem der CO2-Laser
(10.600 nm) wurde mehr oder weniger
aus der Medizin übernommen und leis-
tete hervorragende chirurgische Arbeit,
insbesondere bei größeren Eingriffen
wie Schlotterkämmen, Epuli, Operculi,
Hyperplasien, aber auch bei der ober-
flächlichen Abtragung z.B. von Leuko-
plakien. Mit sehr geringer Eindringtiefe,
hoher Geschwindigkeit und unblutigen
Schnitten wurde es ein beliebtes und 
bis heute geschätztes chirurgisches
 Instrument, was immer weiterentwi-
ckelt wurde (Abb. 2 bis 5). 
Der Ho:YAG-Laser (2.060 nm) führte
eher ein Schattendasein in der zahn-
ärztlichen Praxis. Er stammte aus dem

Bereich der Ophthalmologie und eignete sich auch für
Knorpelbearbeitung. Es war eine Alternative für den CO2-
Laser, da man ihn aufgrund seiner Absorption in Wasser
ebenfalls in der Chirurgie anwenden konnte. Problema-
tisch waren jedoch die vermehrten  iatrogene Schäden und
die in der parodontologischen und endo dontologischen
Behandlung fehlenden Vorteile gegenüber dem Nd:YAG-
Laser (1.064 nm). Dieser Laser versprach aber laut Angaben
der Industrie, die hohen Erwartungen der Zahnärzte zu er-
füllen. In der Praxis sah es anders aus, was teilweise auch
auf den geringen Kenntnis- und Ausbildungsstand der An-
wender zurückzuführen war. Die Begeisterung für das
neue zahnärztliche Instrument nahm daraufhin erst ein-
mal ab. Die Gründung der Deutschen Gesellschaft für La-
serzahnheilkunde (DGL) im Jahr 1991 war die logische Kon-
sequenz. Sie bildete den Anfang für wissenschaftlich be-
gründete Ausbildungen und Untersuchungen mit  allen
verfügbaren Lasersystemen.
Möglicherweise weil Goldman et al. 1960 versuchten,
Zahnhartsubstanz mit einem Rubinlaser zu bearbeiten
und zu der Erkenntnis kamen, dass dies ohne oder sogar
auch mit der Entstehung von Schäden nicht möglich war,
kühlte die Hoffnung, Laser als Bohrerersatz einsetzen zu
können, zunächst ab. Es dauerte dann 32 Jahre, bis Keller

und Hibst erste Untersuchungen mit
einem Er:YAG-Laser (2.940 nm) unter-
nahmen, um Zahnhartsubstanz er-
folgreich zu bearbeiten. Ende der
Neunzigerjahre hatten die ersten Er-
bium-Laser ihre Premiere in den Zahn-
arztpraxen. In dieser Zeit kam mit dem
Er,Cr:YSGG-Laser eine zweite ähnliche
Wellenlänge (2.780 nm) auf den Markt.
Beide Laser gehören zu den Hartgewe-
belasern (Hartgewebe kann bis jetzt
nur mit diesen beiden Lasern bearbei-
tet werden), die im höchsten Absorp-
tionsbereich von Wasser (Abb. 6) arbei-
ten und auch eine gute Absorption in
Hydroxylapatit haben. Das Interes-
sante an diesen Lasern ist, dass sie

ist ein weiterer hocherfreulicher Aspekt! Und so wol-
len wir dieses halbe Jahrhundert Laser gebührend
feiern und in jeder Ausgabe des Laser Journals wich-
tige Vertreter der deutschen Laserzahnheilkunde zu
Wort kommen lassen. 
Freuen Sie sich auf ein Statement des niedergelassenen
Praktikers Dr. 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 Gesellschaft für Laserzahnheilkunde e.V. (DGL)

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

Der Laser in der zahnärztlichen Praxis
Ein Statement von drs. Ingmar Ingenegeren, M.Sc., M.Sc.

KONTAKT

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

Abb. 1: Prototyp eines Rubinlasers, vorge-
stellt beim ADL-Kongress in San Diego 2008.
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ebenfalls für die Bearbeitung von Weichgewebe einge-
setzt werden können. Die Schnittqualität unterscheidet
sich jedoch von der eines Dioden-, Nd:YAG- oder CO2-La-
sers, die bis jetzt zu den typischen Weichgewebelasern
zählen. Die Entwicklung hat uns gelehrt, dass es nicht ei-
nen Laser für alle unterschiedlichen Indikationen gibt.
Hart- und Weichgewebelaser sind chirurgische Laser mit
hoher Leistung, sie können aber auch als Therapielaser
eingesetzt werden. Therapie- und Diagnoselaser können
hingegen nicht als Weich- oder Hartgewebelaser einge-
setzt werden. 

Das Prinzip

Das Besondere an Laserlicht ist, dass es nur eine Farbe
(sichtbar oder unsichtbar) hat, hoch konzentriert und be-
dingt durch seine physikalischen Eigenschaften hoch
energetisch ist. Die unterschiedlichen Farben oder Wellen-
längen haben bekanntlich unterschiedliche Wechselwir-
kungen auf Materialien und Gewebe. Die Absorptions -
grafik (Abb. 6) ist im Grunde alles, was ein Behandler
braucht, um einen Laser für seine Therapie  auszuwählen.
Darin sind die Unterschiede der physikalischen Eigen-
schaften der mannigfaltigen Wellenlängen erkennbar.

Detailaufnahmen geben die Varianzen der im nahe gele-
genen Infrarot gelegenen Diodenlaser wieder und vermit-
teln so das Verständnis für die Wahl einer spezifischen Wel-
lenlänge. Hierzu muss bemerkt werden, dass letztendlich
Hitze appliziert wird, wodurch das Gewebe verdampft. Bei
ausreichend Hitze, egal von welcher Quelle, wird Gewebe
karbonisiert und destruiert. Die Kunst ist es, mit so wenig
Energie wie möglich eine optimale Wirkung (Absorption)
hervorzurufen und dadurch iatrogene oder Kollateral-
schäden zu vermeiden bzw. mindestens zu minimieren.
Die Wundheilung ist dann entsprechend weniger kompli-
ziert und in den meisten Fällen beschwerdefrei möglich.

Low-Level-Laser

Therapielaser gibt es bereits seit mehr als drei Jahrzehn-
ten auf dem Markt. In der medizinischen Praxis wurden
sie zuerst eingesetzt, von den Zahnärzten anfangs nur
zögerlich. Ihre Anwendung fanden sie in der Stimulie-
rung der Wundheilung und Reduzierung der Nachbe-
schwerden. Auch in der Akupunktur kamen sie zum Ein-
satz, spezialisierte Praxen bieten des Weiteren veteri-
näre Laserakupunktur an. Verschiedene Vereine welt-
weit für Low-Level-Laser (Therapielaser) und eine große
Zahl wissenschaftlicher Beiträge, Untersuchungen und
Artikel belegen das Prinzip und die Wirkung. Einige De-
tails über dieses Phänomen sind zwar noch unerforscht,
aber die empirischen Daten werden bereits wissen-
schaftlich anerkannt. 
Diagnoselaser nutzen das Naturphänomen der Fluores -
zenzeigenschaften gewisser Bakterien. Sie absorbieren
eine bestimmte Wellenlänge und emittieren dann eine
andere, die gemessen werden kann und so Informatio-
nen über die Mikroorganismenbesiedlung vermittelt;
eine Technik, die in der zahnärztlichen Praxis ohne gro-
ßen Aufwand hilft, Karies und Zahnstein zu detektieren.
Eine weitere, bereits seit Anfang des 19. Jahrhunderts 
in Sanatorien praktizierte Methode, um Licht zur Hei-
lung einzusetzen, wurde in den letzten Jahren wieder-
entdeckt und für die zahnmedizinische Praxis weiter-
entwickelt: Mit einem Farbstoff (Methylenblau) werden
Krankheitserreger markiert und anschließend mit ei-
nem roten Low-Level-Laser (630–660 nm und mit bis 

Abb. 2 bis 5: Evolution des CO2-Lasers: 1993 cw und Puls mit Hohlleiter, 2007 cw und Superpuls mit Spiegelarm, 2010 dünne, flexible, verlustarme
Hohlleiter und Scanneraufsätze.

Abb. 6: Absorptionskurven verschiedener biologischen Materialien
(Quelle: AALZ).



zu 50 mW) bestrahlt. Der in der Zellmembran aufge-
nommene Farbstoff absorbiert dieses Licht und zerstört
dadurch die Zellmembrane und somit die Zelle. Dieses
Prinzip kann überall angewandt werden, ist selektiv,
 effektiv und minimalinvasiv. Diese als antimikrobielle
Photodynamische Therapie bekannte Methode defi-
niert z.B. die Parodontitisbehandlung neu.

Der Laser als potenzielle Gefahrenquelle

Laser werden nach der DIN EN 60825-1/11 je nach Leis-
tung in unterschiedliche Klassen eingeteilt. Chirurgi-
sche Laser gehören zu den potenziell gefährlichsten,
Low-Level-Laser zu den am wenigsten gefährlichen.
Chirurgische Laser mit mehr als 500 mW Ausgangsleis-
tung zählen zur höchsten Kategorie, der Klasse 4. Pa-
tient, Personal und Behandler müssen den Wellenlän-
gen entsprechende Laserschutzbrillen tragen (Abb. 7).
Auch bei Therapielaser sind Schutzbrillen erforderlich,
nicht nur aus forensischen Gründen (Abb. 8).
Die Vielfalt der sich auf dem Markt befindlichen Laser, der
Sorgfaltspflicht und Sicherheit gegenüber und letztend-
lich wegen den gesetzlichen Bestimmungen muss ein La-
seranwender, bevor er das erste Mal anfängt mit Laser zu
behandeln, ausgebildet werden (weitere Informationen
unter www.aalz.de) und sich als Lasersicherheitsbeauf-
tragter ausweisen können. Ursächlich hierfür ist auch,
dass Laser Brände, Explosionen, Haut- und Knochenschä-
den und irreparable Augenschäden verursachen können
und so eine potenzielle Gefahrenquelle darstellen.

Auswirkung für die Praxis

Laser bedeutet nicht nur ein
neues Instrument, sondern eine
Veränderung der Paradigma. Der
Praktiker muss sein Konzept neu
überdenken und wird dann erken-
nen, dass in allen Bereichen der
Zahnmedizin ein Laser sinnvoll
einsetzbar ist, sei es als ergän-
zende Maßnahme oder als Ersatz-
instrument. Es ist verständlich,
dass Zahnärzte, die an Laser inter-
essiert sind, nicht einzig mit der
Anschaffung eines oder mehrere

Geräten direkt zur Gruppe der An-
wender gehören. Das Gerät als Gan-
zes, seine Funktionen, Eigenschaften
und Einstellungen müssen kennen-
gelernt und verinnerlicht werden.
Auch die Wartung, Reinigung und
 Sicherheitsmaßnahmen müssen be-
kannt sein. Die richtige Platzierung,
die Delegation verschiedener Aufga-
ben, das Einrichten der Laserzone sind
ebenfalls unabdingbare Vorausset-
zungen für eine korrekte und sichere

Anwendung. Weiterhin sind Kenntnisse bezüglich der
Physik und Wechselwirkung mit unterschiedlichen Ge -
weben und auch das Wissen, wie welcher Laser für welche
 Indikation eingesetzt werden kann, vonnöten.
Auch wenn bereits seit ca. 20 Jahren Laser in deutschen
Zahnarztpraxen stehen, ist ein Umdenken immer noch im
Gange, da schätzungsweise 80–90 % der Zahnärzte noch
keinen Laser haben. Betrachtet man die weltweite Entwick-
lung, dann ist es sehr gut denkbar, dass in den kommenden
20 Jahren jeder Zahnarzt ein entsprechendes Gerät zur Ver-
fügung haben wird, sei es für chirurgische, therapeutische
und/oder diagnostische Zwecke. Umdenken heißt, die In-
frastruktur der Praxis und die Behandlungsmethoden zu
überdenken, um Laser effektiv in der Praxis zu integrieren
(Abb. 9 bis 11). Für die Entscheidung für die richtigen Geräte,
das Austesten und die  Ausbildung muss viel Zeit eingeplant
werden. Welcher Laser zu welcher Praxis oder zu welchem
Behandler passt, ist stets individuell zu beurteilen. Rat
 findet man bei den Laservereinen, in der Literatur und auf
den Kongressen, wo auch die Industrie vertreten ist.
Die Integration eines Lasers in eine bestehende Praxis
bedeutet also eine Investition in Geld und Zeit. Auch
muss man mit eventuellen kleineren Umbaumaßnah-
men, wie z.B. Abstellplatz, Anschlüsse, Warnleuchten,
rechnen. Bei einer Neugründung ist der Aufwand merk-
bar geringer, weil von vornherein einer oder mehrere
 Laser in das Praxiskonzept integriert werden können.
Platzprobleme werden dann automatisch gelöst und er-
gonomische Handhabung ist von Beginn an garantiert.
Laser können auch bei Haus- oder Heimbesuchen ein-
gesetzt werden und erweitern die Behandlungsmög-
lichkeiten außerhalb der Praxis (Abb. 12 und 13).
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Abb. 7: Beispiel, wie Lupen- und Laserschutzbrille kombiniert werden können. –Abb. 8: Low-Level-
Laser-Therapie.

Abb. 9 bis 11: Einfache Integration eines Erbium-Lasers mittels zusätzlicher Köcher. In kleinere Praxen
können größere (Erbium-)Lasersysteme mobil integriert und kleinere und mittelgroße Lasersysteme
(z.B. Diode oder KTP-2W Nd:YAG-Laser) bequem mit Karts transportiert werden. 



Mehrwert für Patient und Behandler

Oft werden die Vorteile der Laseranwendung noch
unterschätzt. Alle Laser haben eine therapeutische Wir-
kung; die Wundheilung (im weitesten Sinne) wird sti-
muliert und Nachbeschwerden ebenso reduziert. Wenn
sich in manchen Fällen ein Placeboeffekt einstellt, ist so-
gar das positiv zu bewerten. Kariesdiagnose ohne Sonde
ist vor allem bei Kindern eine Motivation zur Koopera-
tion und Angstabbau. Kariesbehandlung geht in der Re-
gel ohne Betäubung und allenfalls ohne Berührung. Das
erschütterungs- und pfeiffreie Bohren wird von allen Pa-
tienten sehr positiv angenommen, sodass die Bereit-
schaft zur Behandlung steigt. Viele (chirurgische) An-
wendungen können ebenfalls ohne oder nur mit gerin-
ger Anästhesie durchgeführt werden. Schmerzen nach
einer Laserbehandlung sind selten. Blutungen, selbst
bei größeren OPs, sind gering, was die Durchführung
 erheblich vereinfacht. Laser ermöglichen somit eine
 Erweiterung der Indikationen bei Risikopatienten.

Ausblick

Die Entwicklungen stehen nicht still. Laser werden dank
Forschung und Innovation, u.a. hinsichtlich der elektro-
nischen Bauteile, noch präziser und gezielter einsetzbar.
Kürzere Pulse (Pico-, Femtosekunden), höhere Pulsspit-
zenleistung, optimierte Übertragungssysteme und
neue Wellenlängen werden bereits studiert und er-
probt. Ein paar noch nicht empfohlene Indikationen, wie
Amalgamentfernung oder das Auflösen abgebrochener
Wurzelkanalinstrumente, die der neue Nd:YAP-Laser
(1.340 nm) verspricht, werden in Zukunft sehr wahr-
scheinlich möglich werden. Derzeit werden Terawellen
(wie in Vollkörperscanner) auf ihre Effektivität bei der
 Kariesdetektion untersucht. Das Einzige, was vermut-
lich nicht möglich ist, ist das Polieren von Zahn- oder
 Materialoberflächen.
Lasersysteme werden kleiner und leichter und können
technisch heute schon in Behandlungseinheiten inte-
griert werden. Es gibt bereits miniaturisierte Erbium-La-
ser, die ihren Platz im Handstück finden. Noch kleiner
können Diodenlaser gebaut werden. Diese unterschei-
den sich von den anderen Lasern durch ihre Bauart. Sie
haben nicht wie die anderen einen Festkörper, Gas oder
Farbstoff, der durch eine Blitzlampe oder Stromspule
 angeregt wird, sondern zwei Halbleiterplatten, die bei

Strom anschluss von ihren Kontaktflächen Photonen
emittieren. Bestimmte Diodenlaser können sogar durch
„tunen“ unterschiedliche Wellenlängen produzieren. Es
existieren mittlerweile bereits unterschiedliche chirur-
gische Laser in Stiftform mit Akkubetrieb (Abb.14).
Weitere Paradigmenwechsel stehen bevor, da zwei
Weichgewebelaser für die Hartgewebebearbeitung in
Zukunft geeignet sein könnten. Schon lange wird ein
9.600 nm CO2-Laser diskutiert und auch neue superge-
pulste Nd:YAG-Laser werden an der Universität Bonn für
Hartgewebebearbeitung untersucht, wie im März 2010
von Frentzen et al. auf dem WFLD-Kongress in Dubai be-
kannt gemacht wurde.

Fazit

Der Laser ist für eine Vielzahl von Indikationen ein mini-
malinvasives und schonendes Instrument. Er vereinfacht
die Therapie und bietet sowohl Patient und Behandler
Vorteile. Diese sogenannte Win-win-Situation dient also
allen und kann nur von Erfolg gekrönt sein. Noch stehen
wir vor dem großen „Boom“. Patienten informieren sich
immer mehr und einfacher durch das Internet und an-
dere Medien. Wenn man korrekt mit dem Laser umgehen
kann, werden sich die Erfolge automatisch einstellen
Eine Nebenwirkung ist der Imagegewinn und die Zufrie-
denheit, etwas Gutes für die Patienten zu tun. Für begeis -
terte Kollegen ist es einfacher einzusteigen, sie sollten
aber die Erwartungen nicht zu hoch ansetzen. Für kriti-
sche Kollegen empfiehlt sich hingegen eine Literaturre-
cherche, die Anhaltspunkte der wissenschaftlichen Ak-
zeptanz aufzeigen wird. Die weltweiten Entwicklungen
und Untersuchungen und letztendlich die offizielle An-
erkennung des Lasers in der Zahnheilkunde durch die
DGZMK (Bundeszahnärztetag
2008) zeigen, dass es eine Zu-
kunft ohne Laser in der Zahn-
arztpraxis nicht geben wird. n
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Eine Literaturliste steht ab sofort  unter 
www.zwp-online.info/fachgebiete/
laserzahnmedizin zum Download bereit.
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drs. Ingmar Ingenegeren, M.Sc., M.Sc.
Spezialist für Lasertherapie
ÜBAG Zakrocki/Ingenegeren/Ewert
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E-Mail: Laser@praxis-ie.de

Abb. 12 und 13: Batteriebetriebene chirurgische oder therapeutische Lasersysteme (Diode) sind ideal für Haus- und Heimbesuche.  – Abb. 14: Chi -
rurgischer Laserpen, Diode 810 nm, cw, 2 W, mit Fußfunksteuerung. 


