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In Abhängigkeit von der Absorption
und dem bestrahlten Material bear-
beiten wir in der Implantologie ver-

schiedene Substanzen. Intraoral ist das
Weichgewebe und der Knochen zu nen-
nen, während als alloplastisches Material
auch das eigentliche Implantat, sei es aus
Titan oder z. B. keramischen Werkstof-
fen, mit Laser bearbeitet werden kann.
Gerade in der Titanverarbeitung und Be-
arbeitung sind Laser im zahntechnischen
Labor für die Herstellung von Suprakons-
truktionen unerlässlich. Auch bei der ei-
gentlichen Implantatherstellung sowie
der Fertigung von Sekundärteilen sind
Laser im Einsatz. Der intraorale Einsatz 
z. B. eines Erbium-Lasers für die Präpara-
tion der Knochenkavität ist prinzipiell
möglich und auch sehr gewebeschonend,
allerdings sind in diesem Zusammenhang

noch grundlegende Arbeiten nötig, um
eine softwaregesteuerte Knochenkavitä-
tenpräparation für die unterschiedlichs-
ten Implantatformen und -längen im Zu-
sammenhang mit Navigationssoftware
zu entwickeln.
Im Gegensatz dazu sind auf der Weich-
gewebsseite bei präimplantologischen
Maßnahmen, der Weichgewebseröff-
nung für die eigentliche Implantation so-
wie modellierenden Gingiva-/Schleim-
hautkorrekturen, aber auch bei der Frei-
legung und der Periimplantitisbehand-
lung unterschiedlichste chirurgisch
wirkende Laser einsetzbar. Neben dem
Schneiden mit dem Laser (Laserskalpell)
ist es möglich, Gewebe zu koagulieren,
Gewebsschichten und Gefäße zu ver-
schweißen und Gewebe abzutragen. Des
Weiteren kann der Laser zur Gewebsbe-
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Die Einsatzmöglichkeiten des Lasers im Bereich der Implantologie er-
scheinen auf dem ersten Blick begrenzt, für viele Kollegen sogar im höchs-
ten Maße fragwürdig. Argumente wie verzögerte Wundheilung, Weichge-
websverlust oder Beschädigung der Implantatoberfläche und dadurch er-
höhte Implantatverlustraten sind nur einige der häufigsten Gegenargu-
mente. Unsere langjährige Arbeit mit Implantaten und diversen Lasern
zeugen jedoch von gegenteiligen Erfahrungen, die durchweg positive Aus-
wirkungen für die Patienten haben.

Dr. Friedhelm Bürger, ZA Andor Merk

Lasereinsatz in der
Implantologie

Abb. 1–3: Die Position ist übertragen und kontaktlos mit dem Laser markiert.
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strahlung (photochemische Wirkung)
und zur Biostimulation (photochemi-
sche- biophysikalische Wirkung) genutzt
werden. 

Einsatzmöglichkeit von  Lasern
In der Implantologie können prinzipiell
alle chirurgisch wirkenden Wellenlängen
verwendet werden, sofern sie nicht die
Implantatoberfläche beschädigen und
keine thermischen Schäden verursachen.
Die Tabelle zeigt eine Aufstellung der ver-

schiedenen Lasertypen und ihre Eigen-
schaften.

Vorteile des Lasereinsatzes
Zu den besonderen Vorteilen des Lasers
gehört seine präzise, schonende Arbeits-
weise, die postoperative Beschwerden
vermindert. Des Weiteren erübrigt sich
die Verwendung von Parodontalverbän-
den, bedingt durch die hämostatische
Wirkung des Lasers. Die aseptische Wir-
kung und der weitestgehende Verzicht

Lasertyp Bezeichnung Wellenlänge Eigenschaften

Argon-Laser 488 nm blau • chirurgischer Dauerstrahllaser
514,5 nm grün • faseroptisches Strahlführungssystem 

• Kontakt- oder Nonkontaktarbeitsweise
• vorzügliche Absorption durch Pigmente 
• ausgezeichnete hämostatische Wirkung 
• gute Schnitteigenschaften im Weichgewebe 

Halbleiterlaser Diodenhardlaser
Softlaser
Akupunkturlaser

Festkörper oder ND:YAG 1.064 nm • gepulster Laser 
Kristall-Laser • faseroptisches Strahlführungssystem 

• in der Regel Kontaktarbeitsweise
• gute Hämostase 
• geeignet für die Feinmodellation von Weichgewebs-
oberflächen 

• effektiv als ergänzendes Arbeitsmittel in der Parodon-
taltherapie

• vielseitigster Laser in der Zahnheilkunde

Holmium:YAG
Erbium:YSGG
Erbium:YAG 2.940 nm • Spiegelgelenkarm bzw. gekapselte Fasersysteme

• gepulster Laser für Hartsubstanzbearbeitung 
• hohe Patientenakzeptanz 
bisher unerfüllte Erwartungen bezüglich Implantaten

CO2-Laser 10.600 nm • Dauerstrahllaser – Spiegelgelenkarm
• Kontakt- und Nonkontakt- Arbeitsweise 
• hohe Absorption durch Wasser und Hydroxylapatit 
• geringe Eindringtiefe 
• gute Schnittwirkung im Weichgewebe 
• Zahnhartsubstanz sollte vor dem Laserstrahl ge-
schützt werden 

• hohes Entwicklungspotenzial in der Zahnmedizin-
führt klinisch bei 2–4 W Dauerstrahl für 4 Sek. zu 
einer Temperaturerhöhung von weniger als 7°F. 
Bei 6 W cw für 8 Sek. zu 18 °F. Beides unterhalb der
kritischen Grenze von 116,6 °F =47 °C am Implantat-
Knocheninterface.
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auf Nähte tragen zu der hohen Akzep-
tanz des Lasers sowohl bei Patienten als
auch Zahnärzten bei. Speziell für den Be-
handler liegt der Vorteil des Lasers in der
zeitlichen Kombination sonstiger Be-
handlungen, z.B. mit mukogingivalchi-
rurgischen Eingriffen (Mundvorhofplas-
tik Ober-Unterkiefer). Bei herkömm-
licher Technik liegt Ihr Zeitbedarf zwi-
schen 20 Minuten und einer Stunde. Bei
Einsatz der Lasertherapie benötigen Sie
nur wenige Minuten. Hauptvorteil für
den Patienten sind die reduzierte Lokal-
anästhetikaanwendung, präzise und
schnelle Arbeitsweise und eine damit ver-
bundene kürzere Behandlungsdauer. Das
minimalinvasive Vorgehen führt zu mini-
maler Schwellung der behandelten Are-
ale und zu einer Verminderung der post-
operativen Eingriffe. Aufgrund der 
geschilderten Vorteile und der weiten
Verbreitung von Lasern in der Zahn-
arztpraxis ist eine Vielzahl verschiedener
Behandlungsabschnitte im Zusammen-
hang mit implantologischen Versorgun-
gen mittels Laser durchführbar, zu unter-
stützen oder zu ergänzen. Im Folgenden
schildern wir einige konkrete Beispiele,
wie Laser in der Implantologie eingesetzt
werden können.

Implantatfreilegung 
Keine Blutung, präzises, punktgenaues Ar-
beiten, geringere Belastung für den Patien-
ten und anschließende Abformung möglich
(Abb. 1–4)! Die verschiedensten chirurgi-
schen Laser sind zur Implantatfreilegung
geeignet. Die Freilegung mittels Laser be-
deutet allerdings, dass wir Gewebe entfer-
nen. Dies ist vergleichbar mit dem Freilegen
mittels Stanze. Ist jedoch geplant, das Ge-

webe über dem Implantat zu erhalten, um
z. B. daraus Papillenanteile zu formen, so ist
entweder ein Skalpell vorzuziehen oder mit
dem Laser nur eine grazile Schnittführung
über der Implantatabdeckkappe vorzuneh-
men. Des Weiteren sind selbstverständlich
alle Maßnahmen zum Schutz vor Laser-
strahlung einzuhalten. Dabei ist insbeson-
dere der Anteil der reflektierten Strahlung
auf freiliegenden Metallteilen (Implantat-
abdeckkappe) zu beachten. Nach einer
Untersuchung von Cary H. Ganz (Litera-
tur: DDS, PC, The Journal of Prosthetic
Dentistry) ist bei korrekter Vorgehensweise
mit dem CO2-Laser nicht zu befürchten,
dass das Implantat oder die Implantatober-
fläche dauerhaft geschädigt wird. Das gilt
selbstverständlich auch für alle anderen
Wellenlängen, wenn auch mit anderen Pa-
rametern und Grenzwerten. Da wir ja mit
dem Laser das Implantat nicht bearbeiten,
beschränken wir unsere Tätigkeit aus-
schließlich auf die Excision der Weichge-
websabdeckung über der Implantatver-
schlussschraube. Selbst wenn wir sie akzi-
dentell mit dem Laser berühren, wird sie ja
anschließend verworfen. Unter Berück-
sichtigung der adäquaten Einstellwerte
kann insbesondere mit dem Argon-Laser,
den verschiedenen Diodenlasern, dem Hol-
miumlaser, aber auch dem Erbium- und
CO2-Laser, die Implantatfreilegung blu-
tungsfrei durchgeführt werden, sodass an-
schließend, insbesondere bei der Anferti-
gung von Mesostrukturen, unmittelbar im
Anschluss an die Freilegung ein Abdruck
gewonnen werden kann. Dadurch entfällt
für den Patienten mindestens ein weiterer
Folgetermin und für die Praxis die damit
verbundenen zusätzlichen Kosten. Die
Wartezeit bis zur Fertigstellung der eigentli-

Abb. 6: Vertiefung des Vestibulums im Bereich
der UK-Implantate links mit einem CO2-Laser.

Abb. 7: Unmittelbar post operationem.

Abb. 4: Eröffnung der Weichgewebsab-
deckung über dem eingeheilten Implan-
tat Phase 2.

Abb. 5: Ausgangsbefund.
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chen prothetischen Suprakonstruktion
wird verkürzt. 

Unzureichende Attached 
Gingiva

Bei unzureichender Attached Gingiva
ist es unter hygieneprophylaktischen
Gesichtspunkten sinnvoll, im Bereich
der Implantatdurchtrittsstelle ausrei-
chend keratinisierte Gingiva zu ha-
ben. Mit jedem chirurgisch wirksa-
men Laser ist diese Maßnahme
schnell, sicher, blutungsfrei und in der
postoperativen Phase schmerzarm
durchzuführen. Dazu werden die auf
den Periost inserierenden Bindege-
websfasern entlang der Mukogingi-
valgrenze supraperiostal durchtrennt
und somit der Gingivalrand an der Im-
plantatdurchtrittsstelle von stören-
den Einflüssen und Muskelzügen ent-
lastet. Nach ca. acht bis zehn Tagen ist
eine verbreiterte Zone von Attached
Gingiva (keratinisierte Gingivazellen)
auch ohne freies Schleimhaut- oder
Gingivatransplantat nachzuweisen.
Eine 3-4 mm breite Zone keratinisier-
ter Gingiva genügt (Abb. 5–9). 

Vergleich CO2- /Argon-Laser
Die Lokalisation des Implantats unter
der Schleimhaut (bei 2-phasiger Im-
plantationsweise) wird wie gewohnt
mit den verwendeten Schablonen vor-
genommen. Auch ein Implantatfinder
(Firma Friadent), der über das Induk-
tionsprinzip die Lokalisation des ein-
geheilten Implantats ermöglicht, ist
verwendbar. Der Vorteil ist dabei eine
präzise Lokalisation und Eröffnung
des Implantats sowie eine ungestörte

Abheilung und Ausformung des peri-
implantierenden Bereichs. Die Abbil-
dungen zeigen im Vergleich die Freile-
gung des Implantats mit dem chirur-
gisch wirksamen CO2-Laser bzw. dem
grünen Licht des Argon-Lasers. So-
wohl in der Vorgehensweise als auch
bezüglich der postoperativen Hei-
lungsphase gibt es bei diesen beiden
verschiedenen Wellenlängen nur ge-
ringe Unterschiede. Allerdings sind die
Absorptionseigenschaften völlig un-
terschiedlich. Während der CO2-La-
ser im Wasseranteil des Weichgewebes
absorbiert, entsteht die nötige thermi-
sche Energie als Laserwirkung beim
Argon-Laser durch Absorption im
Oxyhämoglobin der Erythrozyten. 

Implantation & Augmentation
Im Zusammenhang mit implantolo-
gischen Maßnahmen sind häufig
Membranen zu adaptieren. Insbe-
sondere resorbierbare Membranen
lassen sich im feuchten Zustand aus-
gezeichnet mit einem CO2-Laser
konturieren, sodass sie anschließend
problemlos z. B. mittels Nägeln oder
Schrauben fixiert werden können.
Mithilfe des CO2-Lasers sind Memb-
ranen natürlich nicht nur im Rahmen
implantologischer Eingriffe, sondern
auch bei sonstigen parodontalen
oder oralchirurgischen Eingriffen
oder MKG-Indikationen auf diese
Weise anzupassen (Abb. 10).

Softlaser
Im Zusammenhang mit chirurgischen
Eingriffen jedweder Art kommt es

Abb. 8: Ein Tag post operationem, keine Be-
schwerden.

Abb. 9: Zustand vier Wochen nach Laser-
unterstützter Verbreiterung der Attached
Gingiva.

ANZEIGE
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durch die invasiven Maßnahmen zu ei-
nem Weichgewebstrauma. Softlaser, also
Laser mit einem Energielevel im Milli-
wattbereich, unterstützen die Gewebsre-
generation, erhöhen die Mitoserate, die
Gefäßneubildung sowie die allgemeine
Weichgewebsregenerationsfähigkeit. Sie
versorgen die Mitochondrien als Kraft-
werke der Zellen mit Energie, um aus
ADP/ATP zu synthetisieren. Mit dem
Softlaser können Wundgebiete unterstüt-
zend präoperativ, postoperativ, intraoral
und extraoral bestrahlt werden. Nach sie-
ben Tagen waren Laserwunden nahezu
vollständig reepitheliasiert, nach 14 Ta-
gen waren Laser- und Skalpellwunden
vollständig ausgeheilt. So ist die unter-
stützende Softlaserbestrahlung eine ge-
eignete Maßnahme, um die Wundheilung
zu beschleunigen. Mit dem Softlaser ver-
bessert sich nicht nur die Stoffwechsel-
lage, es begünstigt den Heilungsverlauf, es
sind geringere Schwellungen zu  erwarten
und eventuelle postoperative Beschwer-
den bessern sich (Abb. 11).

Periimplantitis
Die hohe Absorption der Dioden-Laser-
wellenlänge (810 nm) ist geeignet, um auf
dunklen Oberflächen (Implantate, Zahn-
wurzelzement) mikrobiologische Wesen
zu schädigen. In einer Langzeitstudie ha-
ben Bach und Krekelen nachgewiesen,
dass insbesondere Dioden-Laser geeignet
sind, sowohl in der Periimplantitisbe-
handlung als auch bei der Parodontitis
(marginalis profunda) zur erfolgreichen
Taschentherapie langfristig eingesetzt zu
werden. Dabei wird das innere Saumepi-
thel auf der Tascheninnenseite entfernt,
das Granulationsgewebe koaguliert, die
mikrobielle Keimflora signifikant redu-

ziert (insbesondere gramnegative Anäro-
bier) und die Implantatoberfläche dekon-
taminiert. Die oberflächenvergrößernden
Strukturen der Implantatoberfläche sind
nur mittels Laser wirksam zu dekontami-
nieren, ohne dass sie durch mechanische
Eingriffe geschädigt oder verändert wer-
den. Diese Behandlung stoppt die Progre-
dienz der Periimplantitis, führt allerdings
nicht zu einer Knochenneubildung bzw.
Augmentation. Die histometrische Evalu-
ation brachte ebenfalls gute Ergebnisse für
die Kombinationstherapie aus konventio-
neller Dekontamination der Implantat-
oberfläche und Laserbestrahlung mittels
CO2-Laser bei der Periimplantitistherapie
(Abb. 12).

Fazit
Auch wenn mittels Laser im eigentlichen
Sinne bis heute nicht implantiert werden
kann, sind Laser, insbesondere die chirur-
gisch einsetzbaren Wellenlängen, ergän-
zend und unterstützend in der Versorgung
mit Implantaten einzusetzen. 
In den verschiedensten Bereichen sowohl
präimplantologisch bis hin zur Nach-
sorge (Periimplantitis) im Rahmen regel-
mäßiger Recalls kann so dem Patienten-
wunsch nach schonender, hochwirksa-
mer und schmerzarmer Lasertherapie ent-
sprochen werden. Maßnahmen zur
Verbreitung der Attached Gingiva, wie
Vestibulumplastiken oder relative Alveo-
larkammerhöhungen sind Gewebe scho-
nend mit diversen Laserwellenlängen aus-
zuführen. 
Aus diesem Grund sind chirurgische Laser
aus dem Standardinstrumentarium der
oralchirurgischen, aber auch der implan-
tologisch tätigen Praxis nicht mehr weg-
zudenken.�

Abb. 11: Mir dem Softlaser können Wundge-
biete unterstützend bestrahlt werden.

Abb. 12: Periimplantitistherapie kann mit dem
CO2-Laser unterstützt werden.

Abb. 10: Konturieren der resorbierbaren
Membranen  mit einem CO2-Laser .


