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_„Ästhetische Zahnmedizin“, dieser Begriff war
bis vor wenigen Jahren allein auf den Ersatz und die
Veränderung von Farbe, Oberfläche, Form und Posi-
tion von Zahnhartsubstanz beschränkt. Dies wurde
jedoch dem Anspruch von Patienten und Behand-
lern bezüglich des Erreichens eines ästhetischen
Gesamtbildes mit einem harmonischen Zu-
sammenspiel von Zähnen, Zahnfleisch und Lippen
nicht gerecht.
So erfuhr der Begriff „ästhetische Zahnmedizin“
eine wesentliche Erweiterung um den Bereich 
der ästhetisch-orientierten Parodontalchirurgie,
der von wesentlichen Fortschritten in der Paro-
dontalchirurgie flankiert und ermöglicht wurde. In 
den vergangenen Jahren wurden zahlreiche re-
generative Techniken entwickelt, deren Ziel die 
Schaffung oder Wiedergewinnung eines möglichst 

idealen Zahnfleischsaumes ist und die ursprünglich
als „plastische oder ästhetische Parodontalchi-
rurgie“ bezeichnet wurden. Aktuell hat sich der 
Begriff der ästhetisch-orientierten Parodontal-
chirurgie durchgesetzt. 

_Konditionierung der Wurzeloberfläche

Das primäre Ziel einer parodontalen Therapie ist es,
die erkrankte Wurzeloberfläche biologisch für ein
gesundes Parodontium kompatibel zu machen.
Dies beinhaltet die Entfernung von Endotoxin, Bak-
terien und anderen Wirkstoffen, die in dem Zement
auf der Wurzeloberfläche angetroffen werden. Die
ästhetisch-orientierte Parodontalchirurgie weicht
zumeist von diesem generellen Schema ab, da hier
in der Regel nach Sanierung einer marginalen Paro-
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Bis vor wenigen Jahren ein (vermeintlicher) Gegensatz:Laser und äs-

thetisch-kosmetische Parodontalchirurgie:In der Tat bedingt der Ein-

satz monochromatischen Lichtes in der rekonstruktiven Parodontal-

chirurgie auch ein gewisses Maß an Umdenken, was die Applikation

und Anwendung des Laserlichtes an Strukturen des Zahnbettes be-

trifft; Lasereffekte,die sonst bewusst in Kauf genommen oder gar er-

wünscht sind, hier ist z.B. die Karbonisation zu nennen, sind im Rah-

men parodontalchirurgischer Operationen gänzlich unerwünscht.

Folgender Beitrag möchte den Einsatz von Laserlicht in der Parodon-

talchirurgie darstellen und dessen Wertigkeit beschreiben.
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dontopathie der entsprechende rekonstruktive Ein-
griff vorgenommen wird. Somit entfällt der Zwang
einer Konditionierung der Wurzeloberfläche zu-
meist. Festzuhalten ist, dass vor der Durchführung
eines ästhetisch-orientierten Parodontaleingriffs
vorbereitende Maßnahmen, die Wurzeloberfläche
betreffend, stattgefunden haben müssen. Hierzu
dienen in der Regel Scaling und Root planing, wel-
che in der Lage sind, annähernd alle entdeckbaren
bakteriellen Endotoxine zu entfernen.
Auf Grund der Wechselwirkung mit den periodon-
talen Strukturen und der nach wie vor nicht geklär-
ten Beeinflussung der Wundheilung des Attach-
ments wird vom Einsatz von Zitronensäure zur Kon-
ditionierung der Wurzeloberfläche im Rahmen ei-
nes ästhetisch-orientierten Parodontaleingriffs
abgeraten. 

_Nahtmaterial und Nahttechnik

Die Naht dient dem festen Verschluss der Wunde
nach einem chirurgischen Eingriff und der genauen
Repositionierung der Wundränder zueinander, um
die Heilung per primam intentionem zu unterstüt-
zen, zu fördern und zu beeinflussen. Eine Heilung
per secundam intentionem, also per granulationem,
ist in der ästhetisch-orientierten Parodontalchirur-
gie aus ästhetischen und funktionellen Gründen ob-
solet. Hier muss auch der erfahrene Laserchirurg
umdenken. Hatte er bis dato das monochromatische

Licht vor allem dann eingesetzt, wenn er exzessive
Wundblutungen und eine Nahttechnik vermeiden
wollte, muss nun auf Nahtmaterial unbedingt zu-
rückgegriffen werden, um das gewünschte ästheti-
sche Ergebnis zu gewährleisten. Auf Grund der all-
gemein sehr geringen Gewebereaktion und Narben-
bildung sind polyfile (geflochtene) Nahtmaterialien
erste Wahl; zwar weisen die monofilen Nahtmateri-
alien eine geringere Plaqueakkumulation auf, diese
sind aber generell glatter und steifer als polyfile Ma-
terialen und damit schwieriger zu handhaben und
erfordern eine höhere Anzahl von Knoten, die es in
der ästhetisch-orientierten Parodontalchirurgie zu
vermeiden gilt. In der Regel wird resorbierbaren Ma-
terialien – zumeist auf Polyglukolsäurebasis – der
Vorzug gegeben.

_Photothermischer Effekt des 
Laserlichts auf Mikroorganismen

Eine große Übereinstimmung in der einschlägigen
internationalen Literatur ist in dem Punkt festzu-
stellen, der die Wirkung von Laserlicht bestimmter
Wellenlängen auf gramnegative und anaerobe
Keime, also solche, die für das Entstehen und Fort-
schreiten einer marginalen Parodontopathie ver-
antwortlich sind, beschreibt.
Alle Autoren betonen die suffiziente Schädigung
dieses „Markerkeim“spektrums durch CO2- (Deppe
und Horch, München; Romanos, Frankfurt), Er:YAG-
(Schwarz, Düsseldorf; Sculean, Mainz) und Dioden-
laserlicht (Bach, Schmelzeisen und Krekeler, Frei-
burg). Es ist in jedem Falle ratsam, diesen Effekt des
monochromatischen Lichtes auf die im Zahnze-
ment enthaltenen Bakterien auch im Rahmen eines
ästhetisch-orientierten parodontalchirurgischen
Eingriffes zu nutzen, selbst dann, wenn eine ur-
sprünglich angetroffene marginale Parodontopa-
thie bereits saniert ist.
Bei korrekter Wahl von Leistungs- und Zeitparame-
tern, die wellenlängenabhängig teilweise erheblich
differieren, kann eine Schädigung von periodonta-
len oder pulpären Strukturen ausgeschlossen wer-
den. Die Laserlichtdekontamination von keimbesie-
delten Zahn- (oder auch Implantat-)oberflächen ist
ein gesichertes Verfahren, es liegen seit geraumer
Zeit zahlreiche entsprechende Langzeitstudien vor.

Angiosomenkonzept
Auf Grund der bekannten Wirkungen von Laserlicht
auf intraorales Gewebe:
_ photochemischer
_ photothermischer
_ ionisierender Natur 
ist bei der „Strategie der Laserschnittführung in der
ästhetisch-orientierten Parodontalchirurgie“ be-
sondere Aufmerksamkeit geboten. 
Hier steht vor allem die photothermische Wirkung
im Vordergrund. Wenn die Temperatur des Gewebes
während der Laserwirkung ca. 150 Grad Celsius er-
reicht, wird das Gewebe korbonisiert (verkohlt), ein
Effekt, der in der ästhetisch-orientierten Parodontal-
chirurgie absolut unerwünscht ist. Die photoablative
Wirkung kann auch Blutgefäße betreffen, die im
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Rahmen eines parodontalchirurgisch-regenerativen
Eingriffes jedoch Aufgaben bei der Ernährung eines
Lappens/Transplantates o.ä. hätten. Auch hier wäre
eine entsprechende Laserwirkung unerwünscht. Hier
muss großer Wert auf angiogenetische Aspekte ge-
legt werden; das Wiedereinsprossen von Blutgefä-
ßen ist essentieller Bestandteil der Wundheilung und
der Regeneration. Auch bei der Laserschnittführung
besteht eine zentrale Forderung, die nach einem Ver-
sorgungs- oder Angiosomenkonzept.
In diesem Zusammenhang können drei Konzepte der
Schnittführung formuliert werden:
a) ästhetisches Konzept (keine Narben, Platzierung in
Übergangsbereichen, keine Kreuzung ästhetischer
Zonen, Erhalt physiologischer Strukturen, Rekons-
truktionen mit ortsständigem Gewebe)
b) plastisch-geometrisches Konzept (z.B. Verschie-
belappen; hier ist ein achten auf Geometrie wichtig)
c) Versorgungsgebiete-; Angiosomenkonzept (be-
achtet die Endstromgebiete der Arterien, von Taylor
wiedereingeführt [ursprünglich von 1880], im
Mund-Kiefergebiet modifiziert von Wetzel).
In der ästhetisch-orientierten Parodontalchirurgie
ist folgendes operatives Vorgehen sinnvoll:
_ Anatomie „lesen“ (einfach? schwierig?)
_ Strukturveränderungen erkennen
_Verlauf der Blutgefäße beachten (Hauptgefäße lau-

fen von posterior nach anterior, Nebengefäße pa-
rallel und die Alveolarfortsätze sind nahezu blut-
gefäßfrei; auf den Alveolarfortsatz ist eine klare
Trennlinie – es gibt also keine alveolarfortsatzüber-
schreitende Blutgefäßversorgung).

Chirurgisches Vorgehen
Nach Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte sind

folgende Schnittführungen mittels mono-
chromatischen Lichtes empfeh-

lenswert: 
_ UK: auf dem Alveolarfort-

satz; Entlastungen median
(frontal) bzw. senkrecht im
4er-Bereich (lateral).
_OK: teilbezahnt auf
dem Alveolarfortsatz
(nur frontale, keine
dorsale Entlastung). 
_ Eine Alternative ist
im zahnlosen OK/-

UK die absolut vestibuläre Schnittführung, bei der
man tunnelierend arbeitet.
_ Beim Einzelzahn: Marginale Schnittführung, keine

Entlastungen, hier sind auch Periostschlitzungen
möglich.

Grenzen der Anwendung von Laserlicht in der 
ästhetisch-orientierten Parodontalchirurgie
Als Fazit der vorangestellten Überlegungen können
folgende Leitgedanken der Laserschnittführung in
der ästhetisch-orientierten Parodontalchirurgie
formuliert werden, die gleichzeitig auch die Grenzen
der Laseranwendung für diesen Bereich darstellen: 
_ Vor der Schnittführung Erstellung eines Konzeptes

– „am Anfang zu Ende denken“
_ Veränderungen in der Anatomie erkennen
_ Beachten eines Angiosomenkonzeptes – Grenzen

der Versorgungsgebiete (Blutgefäße) geben Schnitt-
führung vor

_ Intaktheit der Vaskularisation beachten, photo-
thermische und photoablative Laserwirkungen
beachten

_ keine minderperfundierten Areale mit Laserlicht
applizieren bzw. ausschneiden.

_Geeignete Laserwellenlängen 
für die ästhetisch-orientierte 
Parodontalchirurgie

Erbium:YAG-Laser:
Er:YAG-Laser können seit der Präsentation der ak-
tuellen, dritten Gerätegeneration in der ästhetisch-
orientierten Parodontalchirurgie erfolgreich einge-
setzt werden; diese hatten ihre ursprünglichen
Haupteinsätze in der konservierenden Zahnheil-
kunde:  
Der Gedanke, Zahnhartsubstanz ohne rotierende
Instrumente bearbeiten zu können, ist ein lang ge-
hegter Traum in der Zahnheilkunde. Bereits zu Ende
der 70er und Anfang der 80er Jahre wurden vornehm-
lich im asiatischen Raum Versuche unternommen,
mittels Laser Kavitäten in Zähne zu präparieren oder
Karies zu exkavieren. Doch die Gruppe um Yamamoto
gab enttäuscht diese Versuche auf und kam zum
Schluss, dass eine Zahnhartsubstanzbearbeitung
mit den damals verfügbaren Lasersystemen nicht
möglich ist. Der Durchbruch erfolgte erst Mitte der
80er Jahre, als es dem deutschen Forscherteam Kel-
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Abb. 1_ Ausgangssituation zeigt in-

suffiziente Vestibulumtiefe und hoch

inserierende Muskelfasern. Eine 

lokale Entzündung der marginalen

Gingiva war zu sehen. 

Abb. 2_ Karbonisierte Fläche des

Vestibulums nach Laserbestrahlung. 

Abb. 3_ Klinisches Ergebnis

acht Monate nach dem operativen

Eingriff.

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3
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ler und Hibst gelang, den Er:YAG-Laser zu etablie-
ren. Er ist bis dato der einzige Laser, der, wissen-
schaftlich abgesichert, als geeignet bezeichnet wer-
den kann, Zahnhartsubstanz bearbeiten zu können.
In die Zahnhartsubstanz werden durch das Er:YAG-
Laserlicht kleine Defekte „geschossen“, die für eine
retentiv verankerte Restauration optimale Haftbe-
dingungen bieten. Allerdings sind an die Ränder der
Laser-Kavität nicht die Ansprüche bezüglich defi-
nierter und eindeutiger Grenzfläche zu stellen, 
wie bei der mechanischen Präparation. Die Ulmer
Arbeitsgruppe um Keller und Hibst regte nach 
entsprechenden In-vitro-Studien bei bestehenden
marginalen Parodontopathien auch die Bearbei-
tung von Wurzelzement-Oberflächen mit dem
Er:YAG-Laser an. Somit steht der Er:YAG-Laser auch
parodontalchirurgischen Anwendungen zur Verfü-
gung. Schwarz, Sculena und Reich konnten in jüngst
veröffentlichten Publikationen auf die hohe Wer-
tigkeit des Er:YAG-Lasers in der Parodontologie und
Implantologie eindrucksvoll hinweisen. Die hier ge-
troffenen Aussagen könnten ggf. auch auf den neu
am Markt befindlichen Millennium-Waterlase-La-
ser, der eine eng mit dem Er:YAG-Laser verwandte
Variante darstellt, übertragen werden. Hier wurden
entsprechende Studien begonnen, deren Auswer-
tungen sind in Bälde zu erwarten.

Gaslaser:
Gas- oder CO2-Laser sind die am längsten auf dem
Markt vertretenen Laser und werden seit Ende der
80er Jahre in der Zahnheilkunde eingesetzt. Sie
emittieren Laserlicht der Wellenlänge 10,6 µm und
absorbieren außerordentlich gut auf Wasser, was
ihre gute „Schneidewirkung“ in intraoralen (wasser-
enthaltenden) Geweben erklärt. Das Laserlicht wird
durch einen Spiegelgelenkarm oder eine Hohlfaser
zum Zielort geleitet, was unter Umständen im Sei-
tenzahngebiet gewisse Handlingschwierigkeit be-
reitet. Viele Autoren betonen das hohe Maß an Blu-
tungsarmut beim Schneiden mit einem Gaslaser. Es
können nahezu alle chirurgischen Schnittführun-
gen in der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde mit ei-
nem CO2-Laser durchgeführt werden. Unter dem
Gesichtspunkt der ästhetisch-orientierten Paro-
dontalchirurgie ist vor allem die geringe Eindring-
tiefe des Gaslaserlichtes von Vorteil. Ein weiteres
Gebiet, in dem der CO2-Laser höchst erfolgreich ein-

gesetzt wird, beschreibt Deppe (Uni München), der
zusammen mit Horch eindrucksvoll die Dekontami-
nation keimbesiedelter Zahn- und Implantatober-
flächen unter Ermöglichung eines Reattachments
bzw. einer Reosseointegration beschreibt.

Diodenlaser:
Diodenlaser sind seit Mitte der 90er Jahre auf dem
Dentalmarkt erhältlich, sie bringen einige beson-
dere materialspezifische Eigenschaften ein, die ih-
ren Einsatz in der Zahnmedizin interessant machen.
Wegen ihrer geringen Abmessungen beanspruchen
die Geräte wenig Platz, die Erzeugung des Laser-
lichts erfolgt direkt durch kohärente Kopplung nach
Anlegen der elektrischen Energie am Halbleiter. Da
bei diesem Lasertyp Strom direkt in Laserlicht um-
gewandelt werden kann („Injektionslaser“), wird
ihm weltweit große Beachtung geschenkt.
Keimbesiedelte Oberflächen, wie sie dem Therapeu-
ten gerade bei Periimplantitis und der Parodontitis
marginalis Schwierigkeiten bereiten, können mit
Diodenlasern bestrahlt und damit dekontaminiert
werden. Durch einen photothermischen Diodenla-
ser-Effekt werden die Keime abgetötet. Leistung
und Applikationsdauer des Laserlichtes werden so
gewählt, dass es nicht zu thermischen Schäden an
Pulpa und Knochen oder Hartsubstanz kommt. Kre-
keler, Schmelzeisen und Bach (Freiburg) konnten die
ausgezeichnete Integrationsfähigkeit des Dioden-
lasers in bewährte Schemata der Periimplantitis und
Parodontitis in einer 5-Jahres-Studie belegen.
Diodenlaser werden auf Grund ihrer guten Absorp-
tion auf der oralen Schleimhaut ebenfalls erfolg-
reich für Schnittführungen in der zahnärztlichen
Chirurgie eingesetzt, dies gilt vor allem seit 
der Präsentation der neuen Dioden-
hochleistungslaser, die mit 
der Hochpulstechnik arbeiten
und einen wesentlichen Fort-
schritt im Sinne einer mini-
malinvasiven Schnittfüh-
rung darstellen.

Mehrwellenlängenlaser:
Die Erkenntnis, dass
jede Wellenlänge ihre
spezifischen Indika-
tionen hat, führte zur

Abb. 4_ Ausgangssituation. 

Abb. 5_ Chirurgische Entfernung des

Tumors mit dem Dioden-Laser (Cera-

las 15, Biolitec, Jena, Deutschland)

zeigt eine starke Koagulation des 

OP-Gebietes. 

Abb. 6_ Postoperatives Ergebnis

nach zehn Tagen.

Abb. 4 Abb. 5 Abb. 6
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Entwicklung von Geräten mit mehreren (zumeist
zwei) Wellenlängen. Damit wurden Geräte mit
möglichst breitem Einsatzspektrum geschaffen, die
sich allerdings durch einen recht hohen Preis aus-
zeichnen. Sollte bei einem Gerät eine Kombination
zwischen zwei der o.g. Wellenlängen gewählt wor-
den sein, dann macht auch der Einsatz eines derge-
stalteten Mehrwellenlängenlasers in der ästhe-
tisch-orientierten Parodontalchirurgie Sinn (z.B.
durch eine besonders für die Schnittführung geeig-
nete Wellenlänge und eine, deren Einsatz besonders
im Rahmen der Dekontamination sinnvoll ist).

_Laserwellenlängen, die für die ästhe-
tisch-orientierte Parodontalchirurgie
nicht geeignet sind

Nd:YAG-Laser:
Aus dem nordamerikanischen Raum wurden An-
fang der 90er Jahre vor allem von Myers und Myers
die Neodym-Laser (Nd:YAG) propagiert, dessen Ein-
satz in Parodontologie und Endodontie erfolgt. Die
damals angegebenen Forderungen nach Verände-
rung der Zahnzementoberflächen im Rahmen einer
PAR-Behandlung im Sinne einer „Laserkürettage“
wurden zwischenzeitlich zurückgenommen, da 
das Dehydrieren und Ablösen von Konkrementen
mittels dieses gepulsten Lasers oftmals mit einer
starken Temperaturerhöhung verbunden ist und zu
Schäden der Pulpa und der periodontalen Stützge-
webe führen kann. Romanos und Nentwig stellen in
aktuellen Studien vielmehr die keimabtötende Wir-
kung bei Applikation von Nd:YAG-Licht geringer
Leistungen hervor. 
Auf Grund ihrer hohen Eindringtiefe in das intra-
orale Gewebe mit den damit verbundenen photo-
thermischen und photoablativen Wirkungen sind
Nd:YAG-Laser für die ästhetisch-orientierte Paro-
dontalchirurgie nicht geeignet. Ihr Einsatzgebiet
beschränkt sich heute wesentlich auf den Sektor
der Wurzelbehandlungen: Vor allem der Aachener
Gruppe um Gutknecht sind wissenschaftlich abge-
sicherte Daten über die Verwendung des Nd:YAG-
Lasers in der Endodontie zu verdanken. Gutknecht
und Mitarbeiter haben in aufwändigen Studien
nach intrakanalärer Nd:YAG-Laserbestrahlung
eine „Verglasung“ der Kanalinnenwände marktoter
Zähne festgestellt, welche zur Keimreduktion bei-
trägt und Seitenkanälchen verschließt, also die Er-
folgsaussicht endodontischer Maßnahmen deut-
lich erhöht. Auch hier sollten, um Hartgewebs-
oder thermische Schäden zu verhindern, Laserleis-
tung und Zeitdauer sehr vorsichtig gewählt wer-
den.
Ebenfalls für den Einsatz in der ästhetisch-orien-
tierten Parodontalchirurgie nicht geeignet sind:
Nd:YAP („Lokki“), Argon-, Diodium-Laser (dioden-
gepumpter Nd:YAG-Laser), Holmium:YAG-Laser.

_Zusammenfassung

Zwei Lasertypen können erfolgreich in der ästhe-
tisch-orientierten Parodontalchirurgie eingesetzt
werden:
a) Laser, die eine minimalinvasive Schnittführung
ermöglichen, unter Vermeidung unerwünschter
photothermischer und photoablativer Effekte
b) Laser, die für die Dekontamination geeignet sind
und somit gute Voraussetzungen für ein Reattach-
ment nach Laserlichtapplikation bieten. 
In jedem Falle verlangt die Anwendung des Laser-
lichtes in der ästhetisch-orientierten Parodontalchi-
rurgie auch vom geübten Laseranwender ein hohes
Maß an Umdenken: In gewisser Weise werden einige
der sonst bei der Laseranwendung geschätzten und
erwünschten Wirkungen des monochromatischen
und kohärenten Lichtes auf das i.o. Gewebe konter-
kariert, indem diese nun tunlichst vermieden werden
sollen. Korbonisationseffekte (wie beim Stoppen
überstarkten Gewebeblutungen oder als „steriler
Wundverband“) sind in der ästhetisch-orientierten
Laserzahnheilkunde obsolet. Auch hohe Eindringtie-
fen, ggf. bis in Höhe des Alveolarknochens, sind un-
erwünscht. Demnach können nur solche Wellenlän-
gen eingesetzt werden, die den Forderungen eines
minimalinvasiven Vorgehens genügen: Gaslaser,
Er:YAG- und Diodenlaser werden in der zahnärzt-
lich-parodontalen Chirurgie (Schnittführung) mit
Erfolg eingesetzt. Bei den Dioden- und Gaslasern be-
tonen ferner viele Autoren deren hohe Wertigkeit bei
der Dekontamination keimbesiedelter Oberflächen
im Rahmen einer marginalen Parodontopathie.
Losgelöst von den Bedürfnissen der ästhetisch-
orientierten Parodontalchirurgie gilt: Der Einsatz ei-
nes Lasers in einer Zahnarztpraxis ist im hohen Maße
von den Schwerpunkten des/der Behandler abhän-
gig, zudem sind unbedingt die wellenlängenabhän-
gigen Indikationen eines Hardlasers, aber auch seine
eindeutigen Kontraindikationen zu beachten._
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