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Laserparodontologie mit dem  KEY 3 Laser

Eine kausale, 
antibakterielle Therapie
mit hoher Akzeptanz
Das heute anerkannte Ziel der Parodontalbehandlung ist die Herbeiführung und Erhaltung dauerhafter
Entzündungsfreiheit des Zahnbettes. Sowohl resektive Techniken als auch die unkritische vollständige
Entfernung des Wurzelzementes treten in den Hintergrund zugunsten einer weniger invasiven, beglei-
tenden Langzeittherapie.

Autor: Dr. Thomas Nessler, Ludwigsburg-Hoheneck

� Die eigentliche chirurgische Parodontaltherapie

(gleich welcher Art) stellt in diesem Langzeitprozess

heute nur noch ein Teilelement dar. 

Letztlich geht es bei jeder Therapie um 

�die Eliminierung freier Bakterien in befallenen

Taschen,

�die Entfernung von Konkrementen und idealer-

weise auch des Smearlayer von der Wurzelober-

fläche und 

�die dauerhafte Desintegration des Biofilmes.

Laut Stellungnahme der DGP und DGZMK stehen

zur erfolgreichen Entfernung von Konkrementen

und des Biofilmes die Möglichkeiten der Kürettage

mit Handinstrumenten oder die thermomechani-

sche Ablation mit Erbium:YAG-Lasern zur Verfü-

gung. 

Seit August 2005 hat der KaVo KEY 3 Laser als ers-

ter Laser weltweit die FDA-Zulassung für alle muko-

gingivalen, präprothetisch-chirurgischen, endodon-

tischen Therapieformen und darüber hinaus für

Hartgewebsanwendung und die Entfernung subgin-

givaler Konkremente bei offener oder geschlossener

Kürettage erhalten.

Funktionsprinzip des Er:YAG-Lasers KEY 3

Erbium:YAG-Laser sprechen auf Wassermoleküle

an, welche bei Kontakt mit kohärenten Lichtwellen

der Wellenlänge 2.940 nm durch hocheffektive Ab-

sorption quasi explosionsartig in den gasförmigen

Zustand übergehen. Bereits ab der ersten Moleku-

larschicht einer wasserhaltigen Oberfläche kommt
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es bei Erbium:YAG-Laserlichtkontakt zur kineti-

schen mikroexplosiven quasi-Zerstäubung des Ziel-

stoffes. Die Umwandlung der Lichtenenergie haupt-

sächlich in kinetische und weniger in Wärmeenergie

verhindert in Verbindung mit dem zugeschalteten

Wasserspray des KEY 3 eine nennenswerte Erwär-

mung, geschweige denn Erhitzung des Zielgewebes.

Darüber hinaus ist auch nur diese Technik geeignet,

harte Konkremente zu entfernen, Parodontitis also

kausal zu behandeln. 

Die zusätzliche Ausstattung mit einem Bakterien-

Erkennungs-System, dem sogenannten Feedback-

System, das auf den hochpathogenen Keim Porphy-

romonas gingivalis anspricht, prädestiniert das Ver-

fahren zur Therapie der Kausalursachen parodonta-

ler Erkrankungen.

Der Hersteller übertrug die Technik der Bakte-

riendetektion via Laserfluoreszenz-Anregung vom

DIAGNOdent auf den KEY 3 Laser mit dem Ergebnis,

dass eine sensible fotoelektronische Steuereinheit

jedwedes Zielgewebe ständig auf das Vorhanden-

sein der Stoffwechselprodukte des hochpathogenen

typischen Leitkeimes Porphyromonas gingivalis

(Porphyrine) abscannt. Porphyrine haben die Eigen-

schaft, durch Laserfluoreszenz-Anregung selbst zu

fluoreszieren. Dies macht sie für die fotosensible

Steuereinheit des Gerätes erkennbar.

Das bedeutet in der Praxis, dass zur Kontrolle voll-

ständiger Entfernung infizierter Auflagerungen eine

Aufklappung in Fällen bis 8 mm Taschentiefe in der

Regel nicht mehr erforderlich ist. Selbst Fälle mit Ta-

schentiefen bis 10 mm lassen sich mithilfe des Feed-

back-Systems geschlossen therapieren. Die Funk-

tionssicherheit des Feedback-Systems wird be-

sonders deutlich, wenn bei offenen Kürettagen unter

Sichtkontrolle die Aktivierung/Deaktivierung des

Therapiestrahles bei Erreichen auch visuell erkenn-

barer Konkremente erwartungsgemäß erfolgt. 

Vorteile der Therapie mit dem KEY 3 Laser
für die Patienten

Der KEY 3 Laser als Teil eines parodontalen Lang-

zeitbehandlungskonzeptes kann wegen seines anti-

mikrobiellen Potenzials therapeutische Lücken

schließen, Operationen und den Einsatz von Antibio-

tika vermeiden.

Eine KEY-Laser-gestützte Parodontaltherapie ist

darüber hinaus in mehrfacher Hinsicht schonend:

�durch die geringe Traumatisierung des Taschen-

einganges, 

�das Fehlen mechanischen Geschehens und der

Geräuschbelastung wie bei der Hand- und ma-

schinellen Kürettage (respektive Ultraschallan-

wendung), 

�die geringere Menge benötigten Anästhetikums,

�die viel schnellere Heilung durch sichtbar stärkere

Fibrinbildung und 

�die Abwesenheit von Bakterien. 
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OP-Tag 06.10.04 – Zu-
stand unmittelbar nach
tiefer Kürettage 13 und

Laserexzision des inter-
nen Saumepithels (ohne

Wasserspray, 100 mJ,
25 Hz).
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OP-Tag 06.10.04 – of-
fene Kürettage Regio 23

der Wurzeloberfläche
und des Limbus alveo-

laris.
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OP-Tag 06.10.04 –
halbgeschlossene 

Kürettage Regio 33 in
Kombination mit Entepi-

thelisierung der Taschen-
innenwand.
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OP-Tag 06.10.04 – 
Zustand 15 Minuten

post OP, die sekundäre
Hämostase ist eingetre-

ten – Frontansicht.

(Abb. 8)�

2 Tage post OP
(08.10.04) – deutliche

Fibrinbildung – feste
Koagula, die belassen

wurden.

Neuere Untersuchungen (Schwarz, Sculean) zei-

gen zudem, dass nach Kürettage einer Zahnwurzel in

vivo mit einem Erbium:YAG-Laser der Smearlayer im

Gegensatz zu konventionellen Therapien weitestge-

hend entfernt ist und damit der bakteriellen Rekolo-

nialisierung der Oberflächen entgegengewirkt wird. 

Weiterhin wurde in kontrollierten klinischen Stu-

dien nachgewiesen, dass die Parodontitistherapie mit

dem Er:YAG-Laser signifikant niedrigere gingivale

Rezession erzeugt als die Handinstrumentierung.

Eine Ursache dafür könnte sein, dass die selektive Eli-

minierung infizierten Wurzelzementes mithilfe des

Feed-back-Systems zum Erhalt wichtiger Anhef-

tungsstrukturen für das Ligament beiträgt.

Fazit

Viele Wege führen nach Rom und jeder Behandler

kann mit seiner individuellen Methode zum Erfolg

kommen. Die Parodontaltherapie hat in den letzten

fünf bis zehn Jahren einen Wandel vollzogen weg von

der reinen Mechanik hin zur multikausalen Betrach-

tung und Behandlung des Krankheitsbildes. Das Wis-

sen um die Dynamik des Biofilmes steigert die Be-

deutung stark antibakterieller und gleichzeitig ze-

mentschonender Methoden wie die Laserkürettage

mit dem KEY 3 Laser. 

Dem Behandler eröffnet sich eine komfortable

Möglichkeit, die früher so anstrengende Parodonti-

tis-Therapie mit neuen Vorteilen der Keimvernich-

tung wenig invasiv durchzuführen, stets mit dem si-

cheren Gefühl, durch Konkrement- und Biofilmabtrag

kausale Therapie zu leisten. Die therapeutischen Vor-

teile sind vielfältig und die Akzeptanz der Therapie

durch Patient und Behandler stieg in unserer Praxis

so sehr, dass 98% unserer Behandlungen mittler-

weile lasergestützt erfolgen. 

Fallbeispiel: 
Ol. Sch., Jahrgang 1970, männlich

Zahnarztphobie, zehn Jahre unbehandelte PA bei

34-jährigem Patient, massive putride Sekretion, Ta-

schentiefen bis 11 mm, Lockerungsgrade bis II.

Ein umfangreiches Spektrum verschiedener thera-

peutischer Maßnahmen war erforderlich, um diesen

Fall gravierender putrider Parodontitis zu kontrollie-

ren. Die Ehefrau des Patienten erhielt in unserer Pra-

xis eine umfangreiche implantatprothetische Versor-

gung nach parodontitisbedingter Extraktion ver-

schiedener Molaren (innerfamiliäre Infektion). Nach

einjähriger erfolgreicher Therapie der vormals be-

standenen Parodontitis zeigte sich bei der Patientin

ein bakterielles Rezidiv, das angesichts ihrer guten

Mundhygiene und regelmäßigen Nachsorge in unse-

rer Praxis auf eine Partner-Infektion schließen ließ.

Der Ehemann stellte sich daraufhin in unserer Praxis

mit dem unten dokumentierten Eingangsbefund vor

und war willens und bereit, seine profunde Parodon-

titis umfassend zu therapieren. 

Erwartungsgemäß zeigte der DNS-Markerkeimtest

das Vorhandensein aller Markerkeime in hoher Kon-

zentration. Taschentiefen bis 11 mm und spontane 
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�(Abb. 9)
Zustand 5 Tage post OP
(11.10.04).

�(Abb. 10)
Zustand 8 Tage post OP
(14.10.04).

�(Abb. 11)
Zustand 16 Tage post
OP (22.10.04).

�(Abb. 12)
Zustand 3,5 Monate
post OP (27.01.05 ).

�(Abb. 13)
Zustand 1 Jahr 
post OP (08.09.05)
Frontansicht.
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eitrige Sekretion aus fast allen Taschen veranlassten

uns zu folgendem Therapievorschlag/-verlauf.

Therapieverlauf

Der interessierte Patient zeigte in der Vorbehand-

lungs- und chirurgischen Phase ein hohes Maß an

Compliance und Mitarbeit. Im Zeitraum von 06.07.04

(erste professionelle Zahnreinigung)  bis 06.10.04 (la-

sergestützte chirurgische Therapie) erfolgten drei in-

tensive Zahnreinigungen und die eigentliche Paro-

dontaltherapie. In der Zeit von 06.10.04 bis 12.07.05 

erfolgten weitere fünf intensive professionelle Zahn-

reinigungen. 

Im Juni 2005 zeigte sich an einigen Parodontien ein

lokales bakterielles Rezidiv, weshalb erstmalig wäh-

rend der Therapie eine professionelle Zahnreinigung

adjuvant antibiotisch (Clindamycin) begleitet wurde. 

Generelle Entzündungsfreiheit, feste, rosa Gingiva,

einen SBI 7% und keine Zahnlockerungen waren die er-

freulichen Schlussbefunde nach einjähriger Therapie.

Fallbewertung

Die eigene wie auch die familiäre parodontale

Prognose konnte durch die beschriebene und nachfol-

gend dokumentierte Behandlung verbessert werden.

Der Eingangsbefund einer gravierenden chronischen

Parodontitis nach zehnjähriger Zahnarztabstinenz er-

forderte ein straffes und konsequentes Agieren der

Praxis, um auch den Motivationslevel des Patienten

aufrechtzuerhalten. Obwohl eine Kostenübernahme

durch den privaten Kostenträger nicht sicher war, hat

sich auch dieser Patient gegen die konventionell-chi-

rurgische Therapie, für die schonendere laserge-

stützte Intervention entschieden. Dadurch bestand für

die Praxis neben der Hart- und Weichgewebsküret-

tage die Chance, eine umfassende Keimvernichtung 

an zahlreichen mikro- und makromorphologischen

Oberflächen zu erzielen. Dies ist bei allen Parodontal-

erkrankungen (vor allem bei Anwesenheit von AAC)

vorteilhaft, unserer Erfahrung nach therapieentschei-

dend. Wichtig zu erwähnen ist in diesem Zusammen-

hang die nach unserer vierjährigen Erfahrung sehr ge-

ringe Rezidivrate solcher mit KEY 3 Laser behandelter

Fälle, insbesondere in solch schweren und mit

schlechter Ausgangsprognose behafteter Fälle wie

dem dokumentierten Fall. 

Besondere Aufmerksamkeit verdient der Fallverlauf

in puncto Erhalt gingivaler Struktur. Die Verlaufsdoku-

mentation zeigt deutlich, wie gering die postoperative

Schrumpfung der Gingivahöhe nach geschlossener

Kürettage (1. und 4. Quadrant) im Vergleich zur Wid-

man-Flap-Technik trotz symmetrisch putrider Aus-

gangssituation ausfiel (2. und 3. Quadrant). 

Im Vergleich zu radikal-resektiver Chirurgie impo-

niert zwar ein wenig harmonischer Gingivalverlauf,

interessant wird jedoch die 2-Jahres-Kontrolle sein, die

ggf. weiterhin gute strukturelle Rekonstruktion erwar-

ten lässt. Auf Wunsch stehen darüber hinaus bei

weiterhin andauernder Entzündungsfreiheit die be-

kannten mukogingivalchirurgisch-ästhetischen Tech-

niken optional zur Verfügung. �


