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Aktuelle Studien

Der Laser im Fokus der
Wissenschaft
Der Laser ist gleichzeitig ein facettenreiches Hightech-Produkt und gleichzeitig ein schlichtes „Werkzeug“
bei der Therapie in vielen Bereichen der Zahnmedizin. Dank seines breiten Spektrums an in der zahnärzt-
lichen Praxis einsetzbaren Wellenlängen kann er als Multitalent bei zahlreichen Anwendungen in der Zahn-
heilkunde zum Einsatz kommen. Die folgende Auswahl aktueller Studien und Forschungsergebnisse zeigt,
dass die Entwicklung nicht stillsteht.
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n Der Anspruch daran, dass „in jeder
Zahnarztpraxis ein Dentallaser zu ste-
hen habe“, wie er noch um die Jahrtau-
sendwende bei einschlägigen Fachkon-
gressen zu hören war, ist zwischenzeit-
lich aufgegeben worden. Vielmehr hat
sich der Dentallaser bei einer gewissen
Zahl von Kolleginnen und Kollegen eta-
bliert, die diesen sehr intensiv anwen-
den und Laserlicht in ihre Therapiesche-
mata integriert haben – Laserlichtan-
wendung in Sinne einer Praxisspeziali-
sierung quasi.

Die Möglichkeiten hierzu sind mannig-
faltig, es gibt praktisch keinen Teil der ak-
tuellen Zahnheilkunde, wo monochro-
matisches Licht nicht erfolgreich einge-
setzt werden kann.

Wir möchten Ihnen deshalb einige
ausgewählte Literatur präsentieren, hof-
fend, dass diese Ihnen, liebe Leserinnen
und Leser, einen optimalen Einstieg in
diese Thematik gibt.

Laserlicht setzt sich bei der 
Periimplantitisbehandlung gegen
andere Therapieansätze durch

Die Therapie der Periimplantitis rückt
immer mehr in den Fokus der Implanto-
logie – korrespondierend mit dem rasan-
ten Anstieg der Fallzahlen zu diesem un-
erfreulichen Thema. Auch die Wissen-
schaft nimmt sich dieses Themenbe-
reichs an. 

In einer zweiphasigen Studie1 (konta-
minierte Implantate und Implantate in
einem simulierten Defekt) kamen ver-
schiedene Verfahren zur Dekontamina-
tion von Implantatoberflächen zum Ein-
satz.

In dieser In-vitro-Studie wurden mit-
einander verglichen: Dekontamination
mit Pulverstrahlsystemen (nach den Vor-
gaben von Petersilka), mit Phosphor-
säure (Vorgehensweise nach Wiltfang),
mit einem Er:YAG-Laser (nach den Vorga-

ben von Schwarz und Sculean) und mit
einem Diodenlaser (Vorgehensweise
nach Krekeler und Bach).

In beiden Verfahren schnitt die Kombi-
nationstherapie, bestehend aus Küret-
tage und Diodenlaserdekontamination,
am besten ab, gefolgt von Er:YAG-De-
kontamination und der mittels Pulver-
strahlsystemen. Nicht zufriedenstel-
lende Ergebnisse wurden hingegen mit
der reinen Kürettage mit Kunststoffkü-
retten und der Benetzung mit Phosphor-
säure erzielt.

Zu schnell, um Schaden anzu-
richten – der Pikosekundenlaser

Dieser Ultrakurzpulslaser erzeugt La-
serimpulse im Bereich von Pikosekun-
den (also dem billionsten Teil einer Se-
kunde). In dieser Zeit legt das Laserlicht
etwa 0,3 mm zurück. Erste Erfolg ver-
sprechende Untersuchungen2 wurden
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5Abb. 1–3: Photodynamische Therapie im Rahmen einer Periimplantitis-Behandlung - zwei ITI Hohlzylinderimplantate bei einem betagten Patienten
weisen erhebliche knöcherne Stützgewebsverluste auf. Der Sensitizer wird appliziert und das Softlaserlicht in betroffene Tasche emittiert.



von einer Laserarbeitsgruppe der Univer-
sität Bonn unternommen. Hier kam ein
Nd:YAG-Laser (Wellenlänge 1.064 nm)
mit einer Pulslänge von 8 ps (Pikose-
kunde) zum Einsatz, der für Ablationsver-
suche am Dentin verwendet wurde.

Eine Durchschnittsleistung von 9 Watt
führte durch die Fokussierung auf einen
Punkt von 25 μm Fläche zu einer rechneri-
schen Intensität von mehreren Millionen
Watt pro Quadratzentimeter!

Die Versuche ergaben, dass mit einem
solchen Pikosekundenlaser pro Minute
bis zu 6 mm³ Dentin abgetragen werden
können. Hierbei wird das Zahnhartge-
webe berührungs- und vibrationslos ab-
getragen. Schockwellen und Schädigun-
gen an der Zahnhartsubstanz bleiben
hingegen aus, wie begleitend durchge-
führte REM-Untersuchungen des umlie-
genden Gewebes eindrucksvoll beleg-
ten.

Durch die kurzen Pulse ist zudem die bei
anderen Laserwellenlängen gefürchtete
Schädigung des Pulpa-Dentin-Komplexes
nicht zu erwarten, da der Zahn während
der Anwendung auf Körpertemperatur
bleibt.

Bildgestützte CO2-Laserchirurgie
auch in der Zahnheilkunde

Die bildgestützte Laserablation wird in
der Mikrochirurgie in verschiedensten
Anwendungen getestet. Mithilfe der Bild-
analyse wird der Laserstrahl koordinaten-
abhängig gesteuert, sodass der Gewebe-
abtrag an lokale anatomische Besonder-
heiten angepasst wird. Weil das „Laser-
bohren“ berührungslos erfolgt, gibt es
keinen mechanischen Druck und keine 
Irritationen neuraler Strukturen durch 
Vibrationen.

Auch für die Zahnheilkunde wird die
bildgestützte Laserablation entwickelt.
Mit der Near-Infrared-Bildgebung und
der Optical-Coherence-Tomographie kön-
nen gesunder und demineralisierter
Schmelz bereits in frühen Stadien unter-
schieden werden. Wissenschaftler der
Universität Kalifornien3 konnten zeigen,
dass man diese Bildquellen zur Steuerung
eines CO2-Lasers verwenden kann: Natür-
liche Läsionen an extrahierten mensch-
lichen Zähnen sowie artifizielle Läsionen
an bovinen Zähnen konnten bei nur mini-
maler Schädigung der umgebenden ge-
sunden Schmelzsubstanz abgetragen
werden.
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Neues zur Photodynamischen 
Therapie

Die wesentliche Neuerung in der Laser-
zahnheilkunde der letzten Jahre stellt ganz
zweifellos die photodynamische Therapie
dar, die auch eine beträchtliche Anzahl
neuer Anwender gebracht hat. Kontrovers
indes wird die Wirkweise und Nachhaltig-
keit dieser Low-Level-Laser-Therapie.
Hierzu möchte ich gerne einige  Literatur-
stellen zitieren:

Weniger effektiv gegen 
Biofilm-Bakterien

Auch unter der photodynamischen The-
rapie ist die antibakterielle Wirkung gegen
Biofilmbakterien reduziert, wenn auch
nicht in dem Ausmaß, wie es bei der Be-
handlung mit Antibiotika unter ähnlichen
Bedingungen berichtet wird.

Bakterien, die in dichten Biofilmen –
zum Beispiel der Plaque – vorkommen,
sind recht widerstandsfähig gegen eine
antimikrobielle Therapie. Die photodyna-
mische Therapie wird als eine Alternative
zu Antibiotika (antimikrobiellen Zusätzen)
zur Unterbindung subgingivaler Spezies
sowie zur Parodontitisbehandlung vorge-
schlagen. Hierbei werden die Bakterien
mit Methylenblau (25 pg/ml) sensibilisiert
und dann Rotlicht ausgesetzt.

US-amerikanische Wissenschaftler4

untersuchten die Therapieeffekte der
photodynamischen Therapie an mensch-
lichen Zahnplaque-Mikroorganismen in
der Plankton-Phase sowie in Biofilmen.
Von Patienten mit chronischer Parodonti-
tis wurden Plaque-Proben entnommen.
Die photodynamische Therapie tötete
circa 63 Prozent der kolonisierten Bakte-
rien ab. Im Gegensatz hierzu zeigte die
photodynamische Therapie bei den Bio-
filmen einen viel geringeren Effekt: Hier
wurden nur 32 Prozent der Bakterien ab-
getötet.

Zu einem gänzlich anderen Ergebnis
kommt Jörg Gustmann in seinem jüngst
erschienenen Beitrag zur photodynami-
schen Therapie. Neben der Erläuterung
der Wirkweise der photodynamischen
Therapie gibt der Autor einen Überblick
über allgemeinmedizinische PT-Anwen-
dungen, spezielle dentale Anwendungen
(mit dem Schwerpunkt Bakterienelimina-
tion) und der Darstellung der physikali-
schen Wirkweise des Photosensitizers.
Der Autor zieht ein überaus positives Re-
sümee der PDT und sieht diese als echte
Alternative zu einer systemischen Anti-
biose und invasiven chirurgischen Ver-
fahren.5

Der gleiche Autor vergleicht in einem
weiteren Beitrag mehrere Systeme zur
photodynamischen Therapie miteinan-
der – es standen in dieser Studie die drei
PDT-Systeme PACT (Fa. Cumdente), ASEP-
TIM (Fa. SciCan) und das von HELBO mit-
einander in Konkurrenz. Die drei Systeme
wurden bei verschiedenen Einsätzen –
unter anderem auch zur Periimplantitis-
behandlung – eingesetzt und deren
grundsätzliche Eignung zur Bekämpfung
des Biofilms getestet.6

Nach Ansicht des Autors weist das
HELBO-System einige Vorteile gegenüber
den Mitbewerbern auf (bessere Sichtbar-
keit des Sensitizers, sterile Anlieferung
des Sensitizers und eine bessere Daten-
lage (Studien) sowie ein besseres Hand-
ling (u.a. kürzere Akkuladezeiten). 

Ebenfalls sehr positiv werdet Berakdar
und Kollegen7 die photodynamische The-
rapie im Rahmen der Bekämpfung peri-
implantärer Läsionen. Auf der Jahresta-
gung der DGZMK im vergangenen Jahr
sprechen die Autoren sogar von der „All-
zweckwaffe PDT“. Bezüglich Effektivität
und minimalinvasivem Vorgehen bele-
gen die Ergebnisse der Studie, dass die
photodynamische Therapie eine sinn-
volle Alternative zur klassischen Periim-
plantitis-Therapie darstellt.

Wohl doch nicht möglich – Das 
selektive Abtöten von Bakterien
mittels Laserlicht 

Große Hoffnungen wurden nach der
Präsentation von Daten aus der Arbeits-
gruppe um Tsen8 auf den Femtosekunden-
laser gelegt, ging der Autor doch davon
aus, dass durch die sogenannte RAMAN-
Streuung strukturelle Zusammensetzun-
gen von Proteinmänteln und Membranen
verändert werden.

Somit sind Viren, Bakterien und
menschliche Zellen unterschiedlich emp-
findlich. Tsen ging davon aus, das auf-
grund dieser Gegebenheiten Bakterien
selektiv – unter Schonung der Umgebung
– mit einem Femtosekundenlaser abgetö-
tet werden können. Bei Bakteriophagen
liegt die entsprechende Inaktivierungs-
schwelle bei einer Leistungsdichte von
60 mW/cm², bei dem Bakterium E.coli 
bereits bei 900 mW/cm² und bei Jurkat 
T-Zellen bei immerhin 22.000 mW/cm²!

Die nordamerikanische Forscher-
gruppe postulierte somit, eine „revolutio-
näre Methode“ gefunden zu haben, wie
mittels des Nahinfrarot-Femtosekunden-
lasers Bakterien selektiv eliminiert wer-
den können, während humane Zellen
überleben.

Aktuelle Untersuchungen an der Lud-
wig-Maximilians-Universität München9

konnten diese Hypothese allerdings nicht
belegen und testiert dem Femtosekunden-
laser, derzeitig noch nicht ausgereift zu
sein.

Frau Kollegin Haertel, die diese For-
schungsergebnisse im Rahmen ihrer Dis-
sertation erarbeitete, resümmiert, dass
die Nutzung des RAMAN-Effektes zur Des-
infektion tiefer Taschen momentan nicht
praktikabel ist.

Low-Level-Laser-Therapie aktuell

Aus der kieferchirurgischen Abteilung
der Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen erreicht uns ein höchst interessanter
Beitrag zu einem höchst relevanten
Thema:10 S. Hafner und S. Otto berichten,
dass die Low-Level-Laser-Therapie (LLLT)
zur Förderung der Wundheilung und die
photodynamische Therapie (PDT) zur
Keimdekontamination neue mögliche ad-
juvante Therapieansätze bei chronischen
Wundheilungsstörungen und Bisphospho-
nat-assoziierten Osteonekrosen im Kiefer-
bereich (BON) darstellen. Eine erfolgreiche
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Abb. 2a

5Abb. 2a und b: Profunde Periimplantitis an einem Einzelimplantat im ersten Quadranten; nach
Darstellung des knöchernen Defektes wird Laserlicht appliziert (hier Diodenlaserlicht der Wellen-
länge 810 nm), um eine Dekontamination zu erzielen.

Abb. 2b
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Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de

Therapie ist nach Ansicht der Autoren 
jedoch nur durch die Kombination mit
chirurgischen Maßnahmen zu erreichen.

Bleaching11

Was ist besser: In-office-Laserbleichen
oder Heimanwendung?

Handelsübliche Bleaching-Strips zur
Anwendung zu Hause (9,5 % Wasser-
stoffperoxid) zeigten bessere Bleich-
ergebnisse als ein laserunterstütztes
Bleich-verfahren für den Einsatz in der
Praxis  (LaserSmile, Biolase). In einer US-
amerikanischen Untersuchung wurden 59
Testpersonen randomisiert behandelt: Je-
weils nach Herstellerangaben entweder
mit einer In-office-Sitzung mit Bleichgel
und Laser oder 20 Tage lang je 30 Minuten
pro Tag mit Bleaching-Strips. Die Fort-
schritte wurden mit dem L*a*b*-Farbmo-
dell bewertet. Beide Gruppen zeigten
deutliche Unterschiede bei der Helligkeit
(L*) wie auch im Gelb-Blau-Wert (b*)
gegenüber dem jeweiligen Ausgangswert.
Die Bleaching-Strips zeigten durch-
schnittliche AL* von 1,98 (±0,13) und Ab*
von –2,18 (±0,12) gegenüber dem Lasersys-
tem mit AL* von 1,41 (±0,18) und Ab*
von –1,25 (±0,15).

Sieben Tage versus zwei Stunden

In einer zweiten Untersuchung, die
ebenfalls auf dem AADR-Kongress vorge-
stellt wurde, verglichen Anastasia et al.
das Rembrandt-2-Hour-Whitening-Kit®

mit vier Anwendungen, die innerhalb ei-
nes Tages angewendet werden, mit Crest-
(in Deutschland: blend-a-med) White-
strips®, die 10 % Hydrogenperoxid ent-
halten und über sieben Tage zweimal täg-
lich angewendet werden. Nach Ende der
Behandlung zeigte das Zwei-Stunden-Kit
durchschnittliche Veränderungen in der
Helligkeit (AL*) von 0,68 und im Gelb-
Blau-Wert (Ab*) von –0,39, während die
Whitestrips® deutlich bessere Werte von
AL* mit 1,58 und Ab* von –2,14 erreichten.

Cave: Beim L*a*b*-Farbmodell zeigt  
L* die Helligkeit, a* den Rot-Grün-Anteil
und b* den Blau-Gelb-Anteil an. Ein posi-
tives AL* zeigt eine größere Helligkeit an,
ein negatives Ab* einen höheren Blauan-
teil, der subjektiv den Bleaching-Eindruck
verstärkt.

Ein Gebiet der Laserzahnheilkunde,
welches stets etwas stiefmütterlich be-
handelt wird, ist der Einsatz monochroma-

tischen Lichtes in der Zahntechnik. Hier
fanden wir einen Beitrag, der sowohl für
Zahntechniker als auch implantologisch
tätige Zahnärzte gleichermaßen interes-
sant sein dürfte.

Laserschweißen: Klinische 
Gerüsteinprobe ohne Festziehen 
aller Schrauben

Bei verschraubten Rekonstruktionen
auf mehreren Implantaten liegt die
Schwierigkeit in der Herstellung von
möglichst spannungsfrei sitzenden Su-
prastrukturen. Die vorliegende Arbeit12

untersuchte die vertikale Passgenauigkeit
von Implantat-Suprastrukturen aus Titan
auf vier Implantaten in Abhängigkeit des
Anzugsmoments der Abutmentschrauben
vor dem Laserschweißverfahren zur Ge-
rüstkonstruktion.

Die Passgenauigkeit der Komponenten
wird durch das Anzugsmoment der Abut-
mentschrauben beeinflusst. In zahntech-
nischen Labors werden die Abutment-
Schrauben vor dem Laserschweißen von
Gerüsten nicht routinemäßig mit einem
Drehmomentschlüssel kontrolliert einge-
bracht. Die Passgenauigkeit der Gerüste
wird jedoch nicht signifikant durch das An-
zugsmoment der Abutment-schrauben
vor dem Laserschweißverfahren beein-
flusst, fanden die Autoren. 

Gleichzeitig zeigt diese Studie aber, dass
bedingt durch die Laserschweißtechnik
ein Verzug im Gerüst auftritt und kein pas-
siver Sitz auf den Implantaten erreicht
wird. Die Passgenauigkeit der Gerüste ist
jedoch durch das Anziehen aller Abut-
mentschrauben mit 20 Ncm verbessert
worden. Diese Beobachtung impliziert,
dass die klinische Gerüsteinprobe ohne
Festziehen aller Schrauben erfolgen sollte
und dass die radiologische Dokumenta-
tion mit fest angezogenen Abutment-
schrauben keine Evidenz für einen span-
nungsfreien Sitz des Metallgerüsts bietet.

Laserlicht in der Parodontologie

Nach wie vor kritisch von den Fachge-
sellschaften betrachtet wird der Einsatz
von Laserlicht bei Parodontalerkrankun-
gen. Umso erfreulicher ist es, wenn valide
Daten von den Hochschulen zu diesem
Themenbereich veröffentlicht werden.

Ziel einer randomisierten kontrollier-
ten klinischen Studie der Universität Ber-
lin  war, bei Patienten mit fortgeschrittener

Parodontitis die Wurzeloberflächenbe-
arbeitung bei Parodontalchirurgie mit
Er:YAG-Laser und Küretten hinsichtlich
klinischer Effektivität sowie Patienten-
präferenz zu vergleichen. In die Studie
eingeschlossen wurden 23 Patienten mit
fortgeschrittener Parodontitis, die drei
Monate nach abgeschlossener, nicht chir-
urgischer Therapie in mindestens zwei
Quadranten persistierende Sondierungs-
tiefen von 6mm und mehr sowie positive
Sondierungsblutung aufwiesen. In einer
Sitzung wurden nach der Lappenprä-
paration nach Randomisierung bei 
einem Quadranten die Depuration der
Wurzeloberfläche und Entfernung des
Granulationsgewebes mittels eines
Er:YAG-Lasers (KaVo KEY 111, KaVo Bi-
berach) mit speziellen Ansätzen für die
Zahnsteinentfernung bei einer Pulsfre-
quenz von 10 Hz und einer Energie von
160 mJ durchgeführt, der andere Quadrant
wurde mit Küretten behandelt. Die Wur-
zeloberflächenbearbeitung und die Lap-
penoperation wurden stets durch zwei 
unabhängige Behandler durchgeführt.
Die Erhebung der klinischen Parameter
Sondierungstiefe, Attachmentlevel und
Sondierungsblutung (prä- und 12 bzw. 24
Wochen post-OP) mittels elektronischer
Parodontalsonde erfolgte durch einen
weiteren, verblindeten Untersucher. Die
Präferenz des Patienten wurde durch Aus-
wertung eines Fragebogens ermittelt. Die
Analyse der Sondierungstiefenreduktion,
des Attachmentgewinns und der Sondie-
rungsblutung ergab zu keinem Zeitpunkt
statistisch signifikante Unterschiede zwi-
schen den beiden Behandlungstechniken.
23 von 23 Patienten bevorzugten den Laser.

Schlussfolgerung: Bei der chirurgischen
Behandlung einer persistierenden fort-
geschrittenen Parodontitis wird bei iden-
tischer klinischer Effektivität von 100 %
der Patienten die Laserbehandlung den
Küretten vorgezogen. 7

Die Literaturliste zu diesem Beitrag
finden Sie auf www.zwp-online.info in
der Rubrik „Laserzahnmedizin“.
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