
Die Photodynamische Therapie stellt
eine Form der Behandlung mittels Licht,
lichtenergieumwandelnden Verbindungen
(sogenannten Photosensitizern) und da-
durch aktivierten Sauerstoffspezies dar. Sie
gewinnt in den letzten Jahren in der kurativen
Behandlung von Präkanzerosen, oberfläch-
lichen Tumoren und in der palliativen Tumor-
therapie an Bedeutung. Darüber hinaus sind
in der Literatur zahlreiche Anwendungen für
die Therapie von chronischen Ulzerationen,
infizierten Verbrennungen, bestimmten
Hauterkrankungen aber auch einer Vielzahl
oraler Infektionen beschrieben worden.
Durch die Eliminierung eines breiten Spek-
trums oralpathogener Mikroorganismen
verbessert die Photo-aktivierte orale Desin-
fektion (PAD) die Chancen auf einen langan-
haltenden Therapieerfolg durch die Verrin-

gerung oder vollständige Beseitigung der
Gefahr einer erneuten, sekundären  Infek-
tion. Speziell in der Endodontie hängt der
Behandlungserfolg von der effektiven Des-
infektion des Wurzelkanalsystems, gefolgt
von einer adäquaten Obturation sowie der
dauerhaften koronalen Versiegelung ab.
Hier scheint die Photo-aktivierte Desinfek-
tion effektiver als die konventionelle che-
misch-mechanische Wurzelkanalpräpara-
tion zu sein. Es gibt Hinweise darauf, dass
hierdurch auch die sogenannten Problem-
keime sekundärer oder persistierend intra-
radikulärer Infektionen dauerhaft eliminiert
werden. 
Das Aseptim-System (SciCan) basiert auf
der Photo-aktivierten Oraldesinfektion. Das
zugrunde liegende Wirkprinzip ist die voll-
ständige Keimelimination mittels des Pho-
tosensitizers Toloniumchlorid. Dieses ist ein
niedrig konzentriertes, pharmazeutisches
Derivat des bekannten Vitalfarbstoffes To-
luidin blau (TBO) und hat keinerlei nachge-
wiesene mutagene oder karzinogene Wir-
kung bzw. andere Nebenwirkungen. Das To-
loniumchlorid ist aufgrund seiner chemi-
schen Eigenschaften in der Lage, an
oralpathogene Bakterien zu binden oder in
diese aufgenommen zu werden. Die zeitab-
hängige Aktivierung des Photosensitizers
mit dem roten Licht des Aseptim-Diodenla-

sers führt zu photochemischen Reaktionen,
an deren Ende reaktive Sauerstoffspezies
stehen. Diese reagieren mit Molekülen der
Bakterienzellen, die an der Aufrechterhal-
tung der Zellstrukturen und der Zellwände
beteiligt sind. Durch die Zerstörung der Zell-
wände gelingt nachgewiesenermaßen eine
Keimeliminierung in über 99,99% aller oral
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Die Photodynamische Therapie zur Behandlung mikrobieller
Infektionen ist ein in der Medizin seit vielen Jahrzehnten 
bekanntes Verfahren. In zahnmedizinischer Anwendung (Pho-
to-aktivierte orale Desinfektion, PAD) gelingt die sichere und
praktikable Keimeliminierung u.a. in Bereichen der Endodon-
tie, Karies profunda-Therapie und Parodontologie, was in zahl-
reichen Labor- und klinischen Studien untersucht und bestä-
tigt wurde.

Praktikable Keimelimination
durch Photo-aktivierte Desinfektion
Autor: Dr. med.dent. Herbert Betke

Abb. 1: Aseptim-Kontrollgerät mit autoklavierbarem
Handstück und Einmalansätzen.

Abb. 2: Präoperative Röntgenaufnahme von Zahn 14:
Trotz Versorgung des pulpennahen Dentins als Not-
fallbehandlung nach einem Trauma musste aufgrund
massiver Beschwerden eine WKB durchgeführt wer-
den. 



vorkommenden Bakterienarten.  Das Desin-
fektionverfahren basiert auf der Idee von
Prof. G. Pearson und Prof. M. Wilson Anfang
der neunziger Jahre des letzten Jahrhun-
derts. Nach zahlreichen Untersuchungen
am Eastman Dental Institute (London)
wurde später das Aseptim-System daraus
entwickelt. Zahlreiche Laboruntersuchun-
gen und klinische Studien in Großbri-
tannien und Deutschland belegten die Effi-
zienz dieses neuartigen Therapieverfah-

rens (PAD). Die Schlüsselkomponenten sind
zum einen die PAD-Lösung: eine verdünnte
Markerlösung, die das Toloniumchlorid als
einen der effektivsten derzeit zur Verfügung
stehenden Photosensitizers enthält.  Zum
anderen besteht das System (Abb. 1) aus ei-
nem Diodenlaser der Klasse II M, der ein ro-
tes Licht mit niedriger Energie (bis 100 mW)
und einer Wellenlänge von 635 nm erzeugt,
welches die Markerlösung optimal aktiviert.
Indikationsabhängig ist dabei eine be-
stimmte, kurze Anwendungszeit einzuhal-
ten. Das rote Licht wird über ein spezielles
Handstück mit einem optischen Lichtleiter
an den Wirkort geleitet und dort ausge-
strahlt. Das neue Handstück des Aseptim-
Gerätes ist autoklavierbar und hat hygiene-
richtlinienkonform speziell optimierte, in-
dikationsgerechte Einweg-Arbeitsspitzen.
So besitzt das Karieshandstück einen kugel-
kopfförmigen Lichtemitter, der eine Licht-
ausstrahlung über 360° in alle Richtungen
des Raumes bewirkt (Abb. 8). Demgegen-
über ist der Lichtemitter des Endodontie-
handstücks zylindrisch geformt und ent-
sprechend eines Instrumentes der Größe
0.2/40 dimensioniert. Das spezielle Design
erlaubt eine Lichtemission von über 70 %
über die gesamte Länge der Faser, 30 %

werden von der Faserspitze ausgestrahlt
(Abb. 5). Hierdurch kann die benötigte Licht-
energie an den gesamten zu desinfizieren-
den Bereich zuverlässig in voller Dosis ab-
gegeben werden. 

Anwendung in der Endodontie 

Die Ziele endodontischer Behandlungsstra-
tegien sind u.a. die Elimination der intraka-
nalären Keimflora sowie des nekrotischen

infizierten Wurzelkanalinhaltes. Wie in zahl-
reichen Studien eindrucksvoll nachgewiesen
wurde, kann durch die rein mechanische 
instrumentelle Aufbereitung des Endodonts
die Keimzahl drastisch reduziert werden.
Dieses scheint aber nicht ausreichend zu
sein, um die Bedingungen für die Heilung
bzw. Prävention einer apikalen Parodontitis
zu schaffen. Als weitergehende Desinfek-
tionsmaßnahme gilt aufgrund seiner antimi-
krobiellen Wirksamkeit bisher die Spülung
mit Natriumhypochlorid in unterschied-
lichen Konzentrationen (0,5–5,25%) als
Mittel der Wahl. Nachteilig ist allerdings,
dass NaOCl in wirksameren, höheren Kon-
zentrationen eine Schädigung des vitalen
Gewebes bewirken kann, insbesondere

wenn es außerhalb des Kanallumens ge-
langt. Weiterhin wird es unter den im
Wurzelkanal vorherrschenden Bedingun-
gen durch Serumproteine und Dentinspäne
relativ schnell inaktiviert. Unter In-vivo-Be-
dingungen deckt es zudem nicht das gesamte
endodontisch relevante Keimspektrum ab.
Demgegenüber bietet die Photo-aktivierte
Desinfektion deutliche Vorteile. Grundsätz-
lich ist auch hier die Effektivität von der Kon-
takt- bzw. Aktivierungszeit abhängig, d.h. wie
gut das Toloniumchlorid in den Biofilm dif-
fundieren kann. Nach Ansicht zahlreicher re-
nomierter wissenschaftlicher Zentren (Prof.
Pearson, London, UK; Prof. Lambrecht, Leu-
ven, B u.a.) wird die kurzzeitige Anwendung
von Zitronensäure (20%) in Verbindung mit
der Photo-aktivierten Desinfektion empfoh-
len. Routinemäßig kann dabei die Photo-
aktivierte Desinfektion leicht in das endo-
dontische Behandlungskonzept eingebun-
den werden.
Im dargestellten Beispiel war eine Wurzel-
kanalbehandlung an Zahn 14 nach Erstver-
sorgung eines Unfalltraumas mit akzidentel-

ler Eröffnung der Pulpa notwendig geworden
(Abb. 2). Nach absoluter Trockenlegung mit
Kofferdam wurde der Zahn trepaniert und die
Wurzelkanäle in gewohnter Weise sorgfältig
chemo-mechanisch aufbereitet (Abb. 3). Die
Längenkontrolle erfolgte endometrisch und
durch eine Röntgenmessaufnahme in Recht-
winkeltechnik. Grundsätzlich kann eine Auf-
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Abb. 3: Zustand nach Trepanation, Kanaleingangs-
darstellung und mechanischer Wurzelkanalpräpara-
tion.

Abb. 4: Deutlich zu sehen ist der Flüssigkeitsspiegel
des in die Wurzelkanäle gefüllten Photosensibilisa-
tors. Nach 60 s Einwirkzeit wird die Emitterspitze des
Lasers in den Kanal eingeführt und apexnah platziert.

Abb. 5:Die Abbildung zeigt die Aktivierung des Photo-
sensitizers durch Emission des roten Laserlichtes. 

Abb. 6: Postoperatives Röntgenbild nach abgeschlos-
sener Wurzelkanalbehandlung.



ANWENDERBERICHT · ORALE DESINFEKTION

bereitung mit dem bevorzugten Instrumen-
tarium manuell oder maschinell geschehen.
Nach Aufbereitung erfolgte die Auflösung
von Schmierschicht und des Biofilms unter
alternierenden Spülungen (je 15 s) mit
20%iger Zitronensäure und Wasser für ins-
gesamt eine Minute. 
Die Kanäle wurden anschließend gründlich
mit Papierspitzen getrocknet und die toloni-
umchloridhaltige PAD-Lösung in die Kanäle
gefüllt (Abb. 4). Eine Einwirkzeit (60 s) und
Bewegen der PAD-Lösung im Wurzelkanal
mit einem sterilen Endoinstrument verbes-
sert dabei die ausreichende Penetration der
Lösung in das Wurzelkanalwanddentin.
Nach Einbringen der Lichtleitfaser wurde

jeder Kanal über die gesamte Arbeitslänge
mit dem roten Laserlicht für 150 s bestrahlt
(Abb. 5). Danach wurden die Kanäle mit ste-
rilen Papierspitzen getrocknet und mit Gut-
tapercha (hier mit lateraler Kondensations-
technik, Guttapercha und AH26 [DENTSPLY

DeTrey, Konstanz]) obturiert (Abb. 6). In der
Regel kann so auf eine temporäre CaOH2-
Einlage verzichtet werden, was eine erheb-
liche Zeitersparnis bedeutet. Sollte aus
irgendwelchen Gründen die Wurzelkanal-
füllung erst in einer zweiten Sitzung erfol-
gen (z.B. bei akuten periradikulären Symp-
tomen), ist dann eine zweite Photo-akti-
vierte Desinfektion empfehlenswert. In der
Kariestherapie ergänzt die zusätzliche An-
wendung der Aseptim-Desinfektion das üb-
liche restaurative Verfahren auf praktikable
und effektive Weise (Abb. 7–9). Unnötiges
Entfernen kariös veränderter, aber nicht
mehr infizierter Zahnhartsubstanz kann
vermieden werden. Dieses bedeutet insbe-
sondere bei jugendlichen Patienten ein ge-
ringeres Risiko einer Pulpaexposition und
eine geringere Wahrscheinlichkeit einer
wiederkehrenden Karies unter Restaura-
tionen.

Zusammenfassung

In der Endodontie ist die erfolgreiche Be-
handlung und langfristige Prognose abhän-
gig von der effektiven Desinfektion des ge-
samten Wurzelkanalsystems. Es gibt wis-
senschaftlich belegte Hinweise darauf, dass
die Photo-aktivierte Desinfektion mit dem
Aseptim-System effektiver als die konven-
tionelle chemo-mechanische Wurzelkanal-
präparation ist. Die beschriebenen Fälle
zeigen beispielhaft, wie sich das Aseptim-
Konzept einfach, rationell und wissen-
schaftlich belegt sehr effizient sowohl in der
Endodontie als auch bei der substanzscho-
nenden Kariestherapie anwenden lässt. 
Ebenso scheint die praktikable Anwendung
bei der Therapie anderer infektiösen oralen
Erkrankungen wie der Parodontitis- und 
Periimplantitis vielversprechend.�
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Abb. 7: Das Foto zeigt hier u.a. eine ausgedehnte, ap-
proximale Kariesläsion an Zahn 12 mesio-palatinal
bei einem Kind. Die Photo-aktivierte Oraldesinfek-
tion bietet hier als Ergänzung der üblichen Behand-
lung  zusätzliche Vorteile.

Abb. 9: Temporäre Versorgung des Defektes an 12
nach Teilexkavation. Nach einer halbjährlichen Ka-
renzzeit kann die vollständige Kariesentfernung vor-
genommen und mit Vitalerhaltung des Zahnes ge-
rechnet werden. 

Abb. 8: Das Bild zeigt den kurzen Vorgang der Photo-
desinfektion. Das ausladende Pulpenkavum bedingt
eine weniger extendierte Kavitätenpräparation.
Schrittweises Exkavieren in Verbindung mit PAD mi-
nimiert das Risiko einer Pulpaexposition.
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