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BAD RAGAZ  – Die Dema Dent
AG Bassersdorf informiert in
einer Vortragsreihe, kunden-
nah und in gemütlicher Atmos-
phäre, über ihr neues Exklusiv-
Produkt Ostim®. Der Referent
Dr. Manfred Sontheimer aus Is-
sing beim Ammersee berichtet
über seine langjährige Praxis-
erfahrung mit dem Knochen-
ersatzmaterial.

Ostim® ist ein phasenreines,
ungesintertes Hydroxylapatit,
das in Spritzenform oder mit ei-
nem Applikator für PLT-Tips er-
hältlich ist. Diese PLT-Tips sind
von den Composits  bestens be-
kannt. Damit lässt sich das Mate-
rial sehr einfach einbringen, z.B.
bei der Technik zur Sinusboden-
elevation. 

Ein Material für alle Fälle?
Der Vortrag an sich ist gut ge-

gliedert. Er beginnt mit einer
kurzen Zusammenfassung über
im Markt gängige Knochener-

satzmaterialien und deren Klas-
sifizierung und geht dann im De-
tail auf Ostim® ein. Der süddeut-
sche Referent berichtet über die,
seiner Meinung nach, mög-
lichen Einsatzmöglichkeiten mit
der Ostim®-Paste. Er berieselt
(für deutschschweizer Ohren
mit enormen Sprachtempo) die
Zuhörer mit Fallpräsentationen
und Indikationen aus der eignen
Praxis und von Dritten. Seiner
Meinung nach ist Ostim® für alle
gängigen regenerativen Mass-
nahmen geeignet, inklusive Pa-
rodontalregeneration. Eine der

häufigsten Indikationen die prä-
sentiert wurde, ist das Auffüllen
der Extraktionsalveole mit und
ohne Membrantechnik, abhän-
gig vom Zustand des Periosts.

Einfach, synthetisch,
resorbierbar

Für den Referenten ist die
vollständige Resorbierbarkeit in
einer Zeitspanne von 6 Monaten
einer der wichtigsten Gründe,
weshalb er jetzt nur noch Ostim®

verwendet, neben der syntheti-
schen Herkunft, dem einfachen
Einbringen und der geringen
Fremdkörperreaktionen.

Informationen beim „Apéro“
Die Dema Dent AG zieht seit

gut einem Jahr von Stadt zu Stadt
mit einer Serie von Kurzvorträ-
gen über Ostim®. Mit der „Road-
show“ lädt die Firma interes-
sierte Kunden zum „Apéro“ ein,
um das Wichtigste in Kürze über
das Produkt zu erfahren. Bereits
über 200 Zahnärztinnen und

Zahnärzte haben sich vom sym-
pathischen Team der Dema Dent
einladen lassen.

Die Ostim®-Paste ist interes-
sant vor allem in seiner prakti-
schen und einfachen Anwen-
dung in der Spritzenform und
den PLT’s. Offene Fragen beste-
hen zur Langzeitwirkung. Nach-
teilig ist die geringe biomechani-
sche Formstabilität, die jedoch
durch Mischung mit autologem
Knochen verbessert werden
kann (Thorwarth et al.).  

Die Preise: Ein Ostim®-PLT
Tips Packung mit 5 x 0,25 Gramm
ohne Applikator kostet CHF
484,10, eine Ostim-Spritze mit 2 x
1 ml Paste kostet CHF 512,60. DT

OSTIM® – Anwender-Seminar in  Bad Ragaz
Dema Dent AG präsentiert das Knochenersatzmaterial von Heraeus Kulzer

von Tino Bonaccorsi

Ostim-Applikator mit PLT à 0,25 g.
Dr. Manfred Sontheimer und Gäste.

Zum Anfassen nah stehen Produkte-
muster zur Verfügung. Dema Dent AG

Grindelstrasse 6, 8303 Bassersdorf
Tel.: 0 44/838 65 65
Fax: 0 44/838 65 66
www.demadent.ch

Informationen

ZÜRICH – Seit seiner Einfüh-
rung in der Medizin übt der La-
ser eine ungebrochene Faszi-
nation auf Behandler und Pa-
tienten aus. So überrascht es
nicht, dass 80 % der Patienten
glauben, der Laser könne die
Behandlung bei ihrem Zahn-

arzt erleichtern. Leider eilen
jedoch die Erwartungen oft
den technischen Möglichkei-
ten voraus. In der Vergangen-
heit hat sich die Anhänger-
schaft daher immer wieder in
Laserfanatiker und Laserent-
täuschte gespalten, welche die

Diskussion oft emotional und
vollkommen unsachlich ge-
führt haben.

Das Symposium „Laser –
Licht und Schatten einer neuen
Technologie“, gemeinsam or-
ganisiert durch die European
Society for Oral Laser Applica-
tions (esola) und die Schweize-
rische Gesellschaft für oro-fazi-
ale Lasermedizin (SGOL), hatte
sich zum Ziel gesetzt, eine sach-
liche Darstellung der Vor-
(Licht) und Nachteile (Schat-
ten) der heute in der Zahnmedi-
zin verfügbaren Laser zu bie-
ten, Veraltetes und Überholtes
von Bewährtem und Mögli-
chem zu trennen sowie die si-
chere Umsetzung und Praktika-
bilität dieser faszinierenden
Technologie zu zeigen. 

In über 10 Referaten berich-
teten renommierte Experten
aus der Schweiz, Deutschland
und Österreich aus ihrer lang-
jährigen Erfahrung in Wissen-
schaft und Praxis bei der klini-
schen Umsetzung der Laser-
technologie. Darüber hinaus
ermöglichten zwei Workshops
der Firmen Calista und Kala-
dent den gegen 100 Teilneh-
mern einen direkten Anschau-
ungsunterricht mit dem Water-
lase® und dem OpusDuo®.

Weichteilchirurgie und
Behandlung der Peri-
implantitis mit dem Laser 

Nach Ansicht von Priv.-Doz.
Dr. Dr. Gerold Eyrich, Univer-
sität Zürich, sind supergepulste
CO2- und Er:YAG-Laser für die
Weichteilchirurgie in der Prä-
prothetik, insbesondere bei Im-
plantaten, ideal. Generell ist die
Sicherheit von den verwendeten
Parametern abhängig. Im cw-
Modus ist der CO2-Laser bei ei-
ner Leistung von 4–6 Watt sicher,
denn ein Temperaturanstieg von
7 Grad wird nicht überschritten.
Beide Typen erzielen zudem ei-
nen guten dekontaminierenden
Effekt auf Implantatoberflächen.
Der CO2-Laser eignet sich be-
sonders für die Gewebeskulptu-
rierung. Feine gewinkelte
Schnitte sollten aber vermieden
werden. Weitere Vorteile sind die
geringe Narbenkontraktion und
günstige Gewebeheilung, als ab-
solute Indikation für den CO2-
Laser gilt die Behandlung der Pe-
riimplantitis. 

Bei der laserchirurgischen
Anwendung in der Präprothetik
lassen sich sowohl in der vorbe-
reitenden Phase (Schlotter-
kämme, Lappenfibrome), bei
der Freilegung (Gewebeüber-
schüsse, Blutstillung, Vestibu-

lumplastiken) sowie in der Post-
implantationsphase (Lappen-
präparationen, Periimplantitis-
behandlung) günstige Voraus-
setzungen für einen Implanta-
tionserfolg erzielen.

Die konventionelle Behand-
lung der Periimplantitis verwen-
det vor allem Titanküretten,
Kunststoffscaler, Pulver-Was-
serstrahlgeräte und Antibiotika.
Wie Prof. Dr. Herbert Deppe, Kli-
nik & Poliklinik MKG-Chirurgie,
Universität München berichtete,
bietet sich die CO2-Laser assis-
tierte Implantatdekontamina-
tion heute als elegante und si-
chere Methode zur Behandlung
der Periimplantitis an. Das Ziel
ist die Vaporisation der bakteriel-
len Plaque auf und um das Im-
plantat. Dabei darf es keinesfalls
zur Aufschmelzung der Oberflä-
che oder Gefügeveränderungen
kommen. Auch muss jegliche
Störung der Osseointegration
ausgeschlossen werden. Als ge-
eignet gilt hier vor allem der CO2-
Laser, jedoch nur im cw-Modus
(2,5 W, max. 50 sec.). Auch der
Er:YAG-Laser hat sich sowohl in
vitro als auch in vivo bewährt.
Neu steht zudem die Photodyna-
mische Therapie (Toluidinblau +

Bericht über das Symposium „Laser – Licht und Schatten einer neuen Technologie“

Wo stehen die Laseranwendungen in der
Zahnmedizin heute?
von Thomas Vauthier

Zwei Workshops boten direkten Anschauungsunterricht zu dentalen Laseran-
wendungen. ! Seite 12DT
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Diodenlaser mit � = 906 nm) als
interessante Alternative zur Ver-
fügung. In einer klinischen Stu-
die wurde nach Behandlung mit
PDT ein Knochenzugewinn von
durchschnittlich 2 mm nach 9,5
Monaten beobachtet. Generell
sind jedoch die resektiven Tech-
niken den augmentativen über-
legen. Die Grenzen der Laserbe-
handlung der Periimplantitis
sind stark gelockerte Implantate,
weit distal gelegene und somit
schwer erreichbare Implantate,
Membranexposition und Situa-
tionen, in denen keine Korrektur
der Prothetik möglich ist.

Laser in der konser-
vierenden Zahnmedizin

Dr. Gerhard Zimmerli, Pri-
vatpraktiker in Läufelfingen, er-
achtet den Laser als perfektes
Hilfsmittel in der täglichen Pra-
xis. Er verwendet mit Erfolg den
OpusDuo® (Vertrieb für die
Schweiz: Firma Kaladent AG),
ein Gerät der neuesten Genera-
tion, welches in einem System ei-
nen Er:YAG-Laser für die Be-
handlung von Hartsubstanz so-
wie einen CO2-Laser für die
Weichgewebschirurgie vereint.
Sein kompaktes Design, ange-
nehme Bedienung durch
Touchscreen-Technologie und
viele weitere Details ermög-
lichen einen effizienten und viel-
seitigen Einsatz.

So ist beispielsweise die Be-
handlung von Aphthen und Her-
pes labialis mit dem CO2-Laser
schmerzarm und führt spektaku-
lär schnell zu einer  Linderung
der Symptome. Ausserdem sind
Rezidive äusserst selten. In der
Parodontologie dient der Laser
zum „Ausbrennen“ von Taschen
und erzielt in der Chirurgie sau-
bere Wundränder und span-
nungsfreie Nähte. Der Laser er-
laubt auch das Zuschneiden von
Membranen in situ und das An-
bringen von Körnungen im
Kamm für die Implantatbohrer.
Weitere Anwendungen in der
präprothetischen Chirurgie sind
die Ablation von Schleimhaut-
bändern und relative Kammver-
breiterung, respektive Vestibu-
lumplastiken in der Totalprothe-
tik, sowie die Eröffnung des
Zugangs bei Sinuslift-Operatio-
nen. In der Endodontie  steht die
Sterilisation der Wurzelkanäle
(auch ohne Einlage) im Vorder-
grund, ebenso wie die Desensibi-
lisierung von freiliegenden
Zahnhälsen und präparierten vi-
talen Stümpfen. In der festsitzen-
den Prothetik erlaubt der Laser
die blutarme Eröffnung des Sul-
kus vor der Abdrucknahme sowie
Reparaturen an Keramikinlays
und Maryland-Brücken.

Die Anwendungen von La-
sern in der konservierenden
Zahnmedizin basieren auf dem
Prinzip, dass die Laserstrahlung
an der Oberfläche durch Hydro-
xylapatit und Wasser selektiv ab-
sorbiert wird, was durch das
schlagartige Verdampfen der
Wasseranteile ein Herausreis-
sen des Gewebes bewirkt (ther-
momechanische Wirkung). Bei
der Bearbeitung von Zahnhart-
substanzen muss für die Be-
feuchtung, Kühlung und Ab-
transport der abgetragenen Ge-

webe auf eine genügende Was-
serzufuhr geachtet werden.

Als besonders geeignet für
Anwendungen in der konservie-
renden Zahnmedizin empfahl
Dr. Peter Sebek, Präsident der
SGOL, und Privatpraktiker in
Zürich, den Er:YAG-Laser  (� =
2.940 nm) und seit neustem auch
den Er,Cr:YSGG-Laser (� = 2.280
nm), während für die Konditio-
nierung von Wurzelkanälen vor-
zugsweise der Nd:YAG-Laser
eingesetzt wird.

Im Vergleich zu den mehr als
400 Formen von rotierenden Ins-
trumenten sieht das Arsenal von
Laserspitzen mit nur 9 Formen
auf den ersten Blick recht primi-
tiv aus. Trotzdem können durch

geeignete Kombinationen der
Spitzen sämtliche Eingriffe
problemlos durchgeführt wer-
den. Zu beachten ist, dass bei
Zahnsubstanzpräparationen mit
Lasern unbedingt eine Nachbe-
arbeitung und Finierung mit os-
zillierenden Instrumenten (z.B.
SONICflex®) und/oder Pulver-
strahlgeräten (RONDOflex®,
beide KaVo) durchgeführt wird.

Die Präparationsdauer ist ab-
hängig von Volumen und Form
der Kavität sowie von den Laser-
parametern wie Wellenlänge,
Typ, Leistung, Energiedichte
und Applikationsart (Kontakt
ja/nein). Für einfache Kavitäten
ist der Zeitaufwand mit dem La-
ser ungefähr doppelt so hoch an-
zusetzen als jener mit rotieren-
den Instrumenten. Grundsätz-
lich werden zwei Methoden
unterschieden:

Die wichtigste Indikation für
den Einsatz des Lasers in der
konservierenden Zahnmedizin
ist zweifellos die Behandlung
von Angstpatienten (Angst vor
der Lokalanästhesie oder dem

„Bohrer“). Im Vergleich zu rotie-
renden Instrumenten ist der La-
ser wesentlich leiser und erzeugt
zudem keine Vibrationen. Dies
macht den Laser bei solchen Pa-
tienten, besonders in der Kinder-
zahnheilkunde, zu einer äus-
serst attraktiven Alternative.

Seitens der Patienten gilt es
jedoch, allzu hohe Erwartungen
(„Füllungen halten länger“,
„Loch bleibt kleiner“) von An-
fang an auszuräumen. Ebenso
muss klar kommuniziert wer-
den, dass die Behandlung mit
dem Laser zwar schmerzarm,
aber nicht vollständig schmerz-
frei ist (Legen von Kofferdam,
Trocknen der Kavität, Matri-
zen/Keil, Retraktionsfäden), wo-
durch in gewissen Situationen

eventuell trotzdem eine Lokal-
anästhesie nötig sein kann. Beim
Exkavieren von unterminieren-
der Karies ist der Einsatz von ro-
tierenden Instrumenten nach
wie vor unverzichtbar.

Entwicklung und Stand der
Laser für die
Kavitätenpräparation

Bei seiner Einführung wurde
der Nd:YAG-Laser wegen der
kompakten Bauweise und der
Verwendung von flexiblen Licht-
leitern angepriesen. Physika-
lisch war dieser Lasertyp jedoch
ungeeignet, weil er an den Zahn-
hartsubstanzen nur einen ther-
mischen Effekt bewirkt, aber
keinen Abtrag von Schmelz. Prof.
Dr. Ivo Krejci, Universität Genf,
meinte zwar, der ab 1992 einge-
führte Er:YAG-Laser habe einen
ersten Fortschritt gebracht, aber
die Bearbeitung hinterlässt eine
schuppige Struktur im Schmelz,
die nicht auf dem Substrat veran-
kert ist. Infolgedessen kann auf
eine Nachfinierung mit feinen
Diamanten oder besser mit
Schall- oder Ultraschallinstru-
menten – und somit meist auf
eine Lokalanästhesie – nicht ver-
zichtet werden. 

Die Parameter des Er:YAG-
und der Er,Cr:YSGG-Laser für
Präparationen von Kavitäten der
Klassen I und V sind klar definiert
und gut dokumentiert. Die emp-
fohlenen Frequenzen liegen
zwischen 20 und 30 Hz und die
Energie zwischen 300 und 600
(bis 1.000) mJ. Die Konditionie-
rung von Schmelz und Dentin ist
mit verschiedenen Lasertypen
möglich. Sie erreicht vergleich-
bare Haftwerte wie SAT/Dentin-
bonding, eventuell auch höhere

Werte in Verbindung mit
SAT/Dentinbonding. Die Ver-
wendung von Lupenbrillen oder
Mikroskop gilt zunehmend auch
für die Kavitätenpräparation mit
dem Laser als Standard.

Als bevorzugtes Lasersystem
verwendet Professor Krejci den
OpusDuo® der britischen Firma
OpusDent (Vertrieb für die
Schweiz: Firma Kaladent AG),
welcher in einem kompakten
Gerät einen Er:YAG-Laser für die
Behandlung von Hartsubstanz
sowie einen CO2-Laser für die
Weichgewebschirurgie vereint.
Zusätzliche Vorteile sind der
sehr flexible Lichtleiter und die
für jede Situation geeigneten An-
sätze, entweder als Saphir-Spit-
zen oder als Hohlspitzen. Diese

ermöglichen das Präparieren in
„near contact“. Der OpusDuo®

arbeitet mit einer Energie von bis
zu 1.000mJ und einer maxima-
len Frequenz von 20 Hz.

Im letzten Referat berichtete
Dr. Carl Bader, Privatpraktiker in
Porrentruy und wissenschaft-
licher Mitarbeiter von  Prof. Ivo
Krejci an der Universität Genf,
über seine durchwegs positiven
Erfahrungen mit dentalen La-
serbehandlungen in ausgewähl-
ten Indikationen. Seiner Mei-
nung nach ist der CO2-Laser des
OpusDuo® ideal für die Weich-
teilchirurgie, insbesondere zur
Abtragung oder Resektion von
Weichteilveränderungen (auch
auf der Zunge) und lappigen Fib-
romen oder Schlotterkämmen.
Auch für die blutarme und sau-
bere Implantatfreilegung, Gingi-
vektomien und andere resektive
parodontale Eingriffe sowie für
das Anbringen von Zahnschlin-

gen in der KFO ist der CO2-Laser
sein Mittel der Wahl. Diodenla-
ser sind wesentlich weniger ge-
eignet, weil sie keine effiziente
Blutungsstillung garantieren.
Ausserdem sind thermische
Schäden im Superpuls-Modus
nicht zu vermeiden, was zu einer
Beeinträchtigung der Wundhei-
lung und einem erhöhtem Risiko
von Entzündungen führt.

Den Er:YAG-Laser des Opus-
Duo® setzt der Privatpraktiker in
erster Linie für die Bearbeitung
der Hartgewebe (Zahn/Kno-
chen) ein. Die häufigsten Indika-
tionen sind die Fissurenversie-
gelung und die schmerzarme
und vibrationsfreie Präparation
von Kavitäten der Klassen I und V
für Kompositfüllungen. Der Ein-

satz des Lasers mit subablativer
Energie (100 mJ) ermöglicht das
interne Bleaching von devitalen
Zähnen in einer einzigen Sit-
zung. Milchzahnkaries kann mit
300 mJ grob entfernt und an-
schliessend mit dem CO2-Laser
„verschweisst“ werden. Wäh-
rend bei der Präparation von ap-
proximalen Kavitäten mit rotie-
renden Instrumenten kommt es
in bis zu 60% der Fälle zu Schä-
den an den Nachbarzähnen. Die-
ses Risiko ist beim Präparieren
mit dem Laser praktisch ausge-
schlossen, wenn der Laserstrahl
durch das Einbringen einer
Stahlmatrize reflektiert wird. In
der Parodontalchirurgie ermög-
licht der Er:YAG-Laser einen
präzisen und gut kontrollier-
baren Knochenabtrag bei Kro-
nenverlängerungen oder Wur-
zelspitzenresektionen.

Fazit 
Mit zunehmendem Interesse

von Seiten der Anwender und der
Patienten hat die Lasertechnolo-
gie Einzug in die Zahnmedizin
gehalten. Die Akzeptanz – aber
auch die Erwartungen – der Pa-
tienten gegenüber Laserbe-
handlungen aller Art sind gross,
ja oft sogar zu gross. Das interes-
sante Symposium „Laser – Licht
und Schatten einer neuen Tech-
nologie“ bot den Teilnehmern
eine sachliche Darstellung der
Vor- (Licht) und Nachteile
(Schatten) der heute verfügba-
ren Anwendungen von Lasern in
der Zahnmedizin sowie eine kri-
tische Betrachtung im Lichte des
aktuellsten Wissenstands, die es
erst möglich macht, die klini-
schen Möglichkeiten realistisch
einzuschätzen und zu beurtei-
len. DT

Nonkontakt-Präparation
Gute Übersicht, aber gewöh-
nungsbedürftig (kein Tastgefühl).
Leistungsdichte abhängig vom
Abstand zur Oberfläche. Abtrag-
tiefe schwer kontrollierbar. Er-
hebliche Verletzungsgefahr für
benachbarte Strukturen.

Kontakt-Präparation
Taktiles Gefühl, gute Kontrolle der
Leistungsdichte/Abtragstiefe,
aber Unterbruch der Präparation
nötig zur Kontrolle. Geringere
Verletzungsgefahr für benach-
barte Strukturen.

Vorteile des 
Er:YAG-Lasers
Minimalinvasiv
Exzellente Absorption, keine Tie-
fenwirkungen
Fast keine thermischen Nebenef-
fekte
Genügend effizient in Schmelz,
hoch effizient in Dentin
Oberflächliche Kavitätendesinfek-
tion (Dampfsterilisation)
Keine Smear Layer
Schmerzarm, keine Vibrationen
Sterilisierbares Handstück
FDA-Zulassung für Zahnpräpara-
tionen (1997)
Selektive Kariesentfernung durch
hohe Absorption in Wasser. Kari-
öse Läsionen haben einen hohen
Wasseranteil, dadurch selektive
Ablationsrate im Vergleich zum ge-
sunden Gewebe.

Dr. Peter Sebek, Präsident der Schweizerischen Ge-
sellschaft für oro-faziale Lasermedizin (SGOL).

Priv.-Doz. Dr. Dr. Gerold Eyrich, Universität Zürich.Prof. Dr. Herbert Deppe, Universität München.
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