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laserzahnheilkunde

In der Zahnmedizin dauerte es jedoch
bis in die späten 80er Jahre, bevor die
ersten Lasergeräte ihren Platz in der

zahnärztlichen Praxis und Wissenschaft
fanden. Die technische Weiterentwicklung
vollzog sich langsam. Die erwähnten Laser
mit ihren Wellenlängen von 488, 1.064
und 10.600 nm prägen auch heute noch
das Bild wissenschaftlicher, technischer,
kommerzieller und industrieller Laseran-
wendungen. Seit Mitte der 90er Jahre sind
so genannte Diodenlaser auf dem Vor-
marsch. Diese langen Entwicklungs- und
Überlebenszeiträume in der Hightech-
branche und Lasertechnologie lassen ver-
muten, dass die nächsten grundlegenden
Entwicklungssprünge noch möglicher-
weise zehn Jahre auf sich warten lassen.

Was gibt es Neues?
Nachdem CO2-Laser sich als Spezialisten
für chirurgische Eingriffe etabliert haben,
decken Diodenlaser insbesondere mit 980
nm Wellenlänge ein weites Spektrum zwi-
schen chirurgischen Einsatzmöglichkeiten,
Parodontologie, Endodontie bis hin zum
Bleaching als Teil der ästhetischen Zahn-
heilkunde wissenschaftlich abgesichert und
in den grundlegenden do or don’ts ab. Ein
Schattendasein führen immer noch Laser
für die Zahnhartsubstanzbearbeitung. Ob-
wohl dieser Bereich allen Zahnärzten am
nächsten steht, ist hier die geringste Anzahl
von Geräten in den zahnärztlichen Praxen

anzutreffen. Das wird sich sicher ändern.
Mittlerweile existieren Erbium-YAG-La-
ser, die nicht nur geeignet für die Zahnhart-
substanzbearbeitung, sondern auch er-
schwinglich sind. Auf Grund physikalischer
Eigenschaften kann man mit einem Licht-
strahl nicht „um die Ecke bohren“. Daran
wird sich auch so schnell nichts ändern.
Aber die moderne mikroinvasive Zahnheil-
kunde, flankiert durch prophylaktische
Maßnahmen, verbesserte Kompositmateri-
alien und gestiegene ästhetische Bedürfnisse
unserer Patienten, eröffnen dem Laser zu-
nehmend Indikationsbereiche. Deshalb er-
warten wir in den nächsten Monaten eine
Vielzahl von Lasersystemen, die den Wün-
schen der Anwender und ihrer Patienten
nach „schonendem, sanftem Bohren“ mit
Laserlicht genügen. Sinnvoll ist dabei im-
mer die Kombination des Erbium-YAG-La-
sers mit einer weiteren Wellenlänge, um das
Spektrum der Anwendungsmöglichkeiten
zu erweitern. Ebenso wie der CO2-Laser der
Spezialist für chirurgische Indikation ist, so
ist und bleibt der Erbium-YAG-Laser der
Spezialist für die Hartgewebsanwendun-
gen. Daran ändern auch Hochglanzpros-
pekte mit gegenteiligen Angaben nichts.
Jede Anwendung des Erbium-Lasers in der
Parodontologie, Endodontie oder Chirur-
gie bleibt hinter den Möglichkeiten anderer
geeigneterer Wellenlängen, die in der Zahn-
medizin bereits vorhanden und im Einsatz
sind, zurück. In der Laserzahnmedizin gibt

Bereits wenige Jahre nach Entwicklung des Lasers als hochener-
giereiche Lichtquelle führten Forscher Argonlaser, CO2- und
Nd:YAG-Laser in die Technik ein und lösten damit einen bis heute
ungebrochenen Boom an Einsatzmöglichkeiten, Anwendungen
verschiedenster Art und technologischer Innovationen aus. Davon
blieb auch die Medizin und die Zahnmedizin nicht unberührt. 
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es keine „Eierlegende Wollmilchsau“. Dass
jede Praxis die Vorteile moderner Laser-
technologie dem Patienten zukommen
lassen kann, dafür haben die so genannten
Einsteigerlaser „gesorgt“. Mit diesen preis-
günstigen Geräten kann jede Praxis bis zu
90% aller Laserindikationen abdecken,
den medizinischen Fortschritt nutzen und in
den Augen unserer Patienten innovativ sein.
Nachdem die Laser jüngst preiswerter ge-
worden sind (siehe Einsteigermodelle), wer-
den sie im nächsten Schritt weiter miniatu-
risiert. Gleichzeitig wird die Bedienbarkeit
erleichtert (Menueführung), was Fehlbe-
dienungen reduziert. So können Laser die
automatische Steuerung, z.B. der Warn-
leuchte für den Lasersicherheitsbereich
übernehmen. Solche Automatisierungsvor-
gänge und logische Schaltungen kennen wir
z. B. vom Auto. Einige Hersteller versuchen
nach der „Trial- and Error-Methode“ durch
Veränderung der Parameter, wie Wellen-
länge, Pulsdauer, Pulsenergie, Leistung,
Pulswiederholungsfrequenz, neue Effekte
und Anwendungsmöglichkeiten zu finden.
Ohne wissenschaftliche Vorarbeit ein ris-
kanter Weg!

Bei dem verständlichen Wunsch nach Neu-
erungen bleibt etwas Altes doch trendy,
nämlich besseres Verständnis der Grundla-
gen und Wirkungsweise, mehr Kenntnisse
über Laserphysik, Absorptionseigenschaf-
ten im Gewebe und biologische Wirkungen
führen zu mehr Sicherheit und erfolgreichen
Applikationen. Im chirurgischen Einsatz
existiert immer ein Spagat zwischen mini-
maler Eindringtiefe einerseits und Koagula-
tion andererseits.
Als Trend zeichnet sich ab: Der Einsatz dün-
nerer Fasern in der Zahnmedizin, um bei re-
duzierter Leistung gleichzeitig eine höhere
Leistungsflussdichte und damit beispiels-
weise bessere Schnittwirkung zu erzielen.
Wer hat eigentlich festgelegt, dass unsere Fa-
sern 320 m dick sein müssen? Von den An-
wendungsmöglichkeiten hat die photody-
namische Therapie (PDT), wie sie in der On-
kologie bereits eingesetzt wird, das Poten-
zial zum selektiven Arbeiten, auch in der
Zahnmedizin. Dabei sind nicht nur chirur-
gische Anwendungen denkbar.

Blick in die Zukunft
Femtosekundenlaser, also Laser mit
Lichtpulsen von 10–15 fmsec. Dauer,
existieren zurzeit im technisch wissen-
schaftlichen Bereich. Diese Laser werden
gekennzeichnet durch einen nicht linea-
ren Abtragungsprozess. Das heißt, es
kommt nicht zu einer Temperatursteige-
rung, sondern es bildet sich eine ionisierte
Plasmawolke der bestrahlten Materie
aus. Diese Laser könnten in wenigen
Jahren, allerdings zu einem hohen
Einstandspreis, in der Lage sein, ein brei-
tes Anwendungsspektrum abzudecken.
Eins werden sie jedoch nicht können –
blutende Wunden zu koagulieren. Ge-
rade der Vorteil der Blutstillung, Koagu-
lation und Sterilisation einer Wundfläche
ist zurzeit einer der wesentlichen Anwen-
dungsvorteile der Laser in der Zahnme-
dizin. Ob sich diese Lasersysteme etab-
lieren, ob sie medizinisch sinnvoll sind
und ob sie in einer Kosten-Nutzen-Rela-
tion stehen, wird die Zukunft erweisen.
Bis dahin strahlen aber so viele Laserlicht-
quellen am zahnmedizinischen Horizont,
dass eine fällige Entscheidung für den Ein-
stieg in die Laserzahnmedizin nicht aufge-
schoben werden braucht.
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Laser Journal 
Das Laser Journal richtet sich an alle zahnärzt-
lichen Laseranwender und Interessenten im
deutschsprachigen Raum. Die Zeitschrift für in-
novative Lasermedizin ist das auflagenstärkste
autorisierte Fachmedium für Praktiker und eine
der führenden Zeitschriften in diesem Informa-
tionssegment. 


