
Alle Schnittfüh-
rungen möglich

Anforderungen
für die Hard -
lasertherapie

Laser in der zahnärztlichen Chirurgie 185

Laser in der zahnärztlichen 
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Anforderungen an den Laser

Folgenden Anforderungen muss ein Laser, der in der zahnärztlichen
Hardlasertherapie eingesetzt werden soll, genügen:

• Er soll eine hohe Leistung aufweisen (immer Laserklasse 4).

• Von dem Gerät dürfen lediglich minimale Gefahren ausgehen. Hier
ist vor allem an ophthalmologische Schäden zu denken, aber auch
an unerwünschte (Neben-)Wirkungen des Laserlichts auf die intra -
oralen Gewebe. Ein besonderer Aspekt ist hierbei die ununter -
brochene Gewebeerwärmung bei der Laserlichtapplikation. Eine
allzu starke Hitzeentwicklung, wie sie bei der Verwendung ungeeig-
neter Lasersysteme oder falscher Leistungs- und Zeitparameter zu
erwarten ist, kann pulpäre und peridontale Strukturen dermaßen
schädigen, dass eine Devitalisierung des betroffenen Zahnes
und/oder eine Nekrose der peridontalen Strukturen folgen würden.

• Das Laserlicht muss schnell verfügbar sein.

• Das Gerät muss zuverlässig und leistungskonstant sein.

Allgemeine zahnärztliche Chirurgie

Schnittführung

In der zahnärztlichen Chirurgie liegen mit Abstand die meisten Erfah-
rungen und Langzeitresultate vor, woraus eine umfangreiche Anzahl
zitierfähiger Literaturangaben und Veröffentlichungen mit gesicherten
Daten resultiert.

Geeignete Wellenlängen und Parameter

Mit geeigneten Laserwellenlängen können alle Schnittführungen, wie
sie in der zahnärztlichen Chirurgie und auch der Parodontologie üblich
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sind, durchgeführt werden. Das jeweils verwendete Laserlicht sollte
eine gute Absorption auf Wasser oder Hämoglobin aufweisen, dann ist
bei einer korrekten Wahl der Leistungs- und Zeitparameter eine fast
karbonfreie und schmale Schnittführung – der etablierten Skalpell-
schnittführung sehr ähnlich – möglich (Abb. 6.1).

Die Karbonfreiheit und eine gute postoperative Näherungsmöglichkeit
der ehemaligen Wundlefzen sind gute Voraussetzungen für eine Hei-
lung per primam intentionem, die für den Patienten komfortabler und
schneller ist und bei der die ehemals getrennten Gewebe histologisch
voll rekonstruiert werden.

Abb. 6.1 a–d
Vergleich der Laserschnittführung mit etablierten Verfahren
a) Im klinischen Vergleich zeigen sich deutliche Unterschiede bezüglich Wundrand-

beschaffenheit und Breite des Schnittes (von links nach rechts Elektrotom, Skal-
pell und Laser).

b–d) Histologische Präparate (Wachseinbettverfahren): Bei der Wahl geeigneter Para-
meter kommt die Laserschnittführung der des Skalpells sehr nahe. Die Schnitt-
führung mit dem Skalpell zeigt eine geringe Schnittbreite und ist karbonfrei (b),
beim Laser ist der Schnitt breiter und eine diskrete Karbonisierung nachweisbar
(c) und beim Elektrotom zeigt sich ein extrem breiter Schnitt und eine massive
Karbonisierung (d).

a b

c d
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Ungeeignete Wellenlängen und Parameter

Ist der Laser für eine Schnittführung ungeeignet und wird schlecht
absorbiert, müssen Leistung und/oder Bestrahlungszeit erhöht wer-
den, um überhaupt einen bzw. den „gewünschten“ schneidenden
Effekt zu erzielen. Dies geht mit einer sehr starken Karbonisierung der
Wundränder und einer großen Ausdehnung der Schnittbreite einher.
Postoperativ muss dann die Wundrandkarbonisierung resorbiert und
die breite Gewebekontinuitätsunterbrechung überbrückt werden. Dies
kann nur per secundam intentionem, also per granulationem gesche-
hen.

McDavid, Vobb und Kollegen wiesen darauf hin (2001), dass bei kor-
rekter Wahl der Parameter eine Schädigung des Knochens ausge-
schlossen ist, sie verwendeten CO2- und Nd:Yag-Laser. Zu ähnlichen
Ergebnissen kamen Chebotareva und Zubov, die zusätzlich auch über
eine schnellere Abheilung des Weichgewebes berichten konnten. Dies
wurde von Luomanen und Virtanen aus Helsinki bestätigt, die ihre Ein-
schätzung mittels fluorchromgekoppelten Lektinen histologisch beleg-
ten.

Weichteilmanagement

Nach Abschluss der invasiv-resektiven Phase einer chirurgischen
Parodontaltherapie, aber auch im Rahmen der Implantologie, sind oft
mukogingivale Korrekturen erforderlich. In diesem Zusammenhang
sind an freie oder Bindegewebstransplantate sowie Vestibulumplasti-
ken zu denken, aber auch an singulär durchgeführte Gingivektomien
und die Beseitigung von Pseudotaschen, wie sie auch vereinzelt bei
nichtinvasiven, konventionell-konservativ geführten Parodontalthe -
ra pien üblich sind.

Die Wundheilung über Granulation ist langwierig und für den
Patienten oft schmerzhaft. Das ästhetische Ergebnis ist in der
Regel mangelhaft und das ursprünglich vorhandene (Spezial-)
gewebe ist durch einfaches Reparaturgewebe ersetzt.

183-244_Kap6-1_LZHK__Layout 1  11.09.2014  14:56  Seite 187



!

Diodenlaser

Einstellungen
für den Nd:Yag-

Laser

CO2-Laser

Vorteile der
Laserschnitt-

führung

188 Hardlaseranwendungen mit hoher Energie/hoher Leistung

Zahlreiche Autoren betonen in diesem Zusammenhang die hohe Blu-
tungsarmut, die intraoperative Schmerzreduktion und die verkürzte
Abheilungszeit durch eine Laserschnittführung. Diese Vorteile gegen-
über dem Skalpell gelten natürlich auch uneingeschränkt für die
Schnitt führung im Rahmen von Parodontaloperationen.

Zimmerli und Jäger (1998) betonen hier die hohe Wertigkeit des CO2-
Lasers, den sie bei Deepitheliasierungen im Zusammenhang mit
GTR/GBR, bei Rolllappen, direkten Rezessionsdeckungen mit FST, bei
Gingivektomien und Gingivoplastiken und bei Kronenverlängerungen
einsetzen. Beide Autoren sehen hier den Gaslaser als Methode der
Wahl, da sie für den Nd:Yag-Laser aufgrund dessen Absorptionsver-
halten zu wenig Möglichkeit bei der Wirkungssteuerung im Gewebe
sehen.

Kreissler und Kollegen (2001) berichten über einen positiven Effekt auf
neue Attachmentbildung ligamentärer Strukturen nach Diodenlaser-
applikation und bestätigen die dekontaminierende Wirkung des Injek-
tionslasers.

Behandlung lingualer Aphthen

Iris Brader und Kollegen von der sehr aktiven Aachener Laserarbeits-
gruppe um Gutknecht berichteten 2006 von einem Therapieansatz zur
Behandlung lingualer Aphthen mit dem Nd:Yag-Laser:

• Sie bestrahlen diese für die Patienten oft quälenden Mundschleim-
hautveränderungen mit Laserlicht der Wellenlänge 1064 nm im Non-
Kontakt-Modus unter Verwendung einer 300-µm-Faser.

• Die von den Autoren empfohlenen Parameter betragen 30 Hz und
802 mJ, was einer mittleren Arbeitsleistung von 2,4 Watt entspricht.

Diese minimalinvasiven mukogingivalen Eingriffe können elegant
und schnell mit einem geeigneten Lasersystem durchgeführt
 werden.
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• Die Leistungsabgabe ist hierbei gepulst, Pulsspitzenleistungen sind
bei diesen Einstellungen um die 800 µm, die mittlere Energiedichte
an der Faserspitze 113 J/cm².

Die Aphthe soll ca. 50 Sekunden bestrahlt werden. Die Faser wird hier-
bei flächig in einem Abstand von ca. 10–12 mm über der Läsion und
2 mm herum bewegt.

Der Befund bessere sich in der Regel bereits am Tag der Laser -
bestrahlung deutlich, am Tag darauf sei der Patient meist beschwerde-
frei. Bis auf diskrete narbige Veränderungen im Bereich der ehe -
maligen Aphthe berichten die Autoren über keine weiteren negativen
Folgen dieser klinisch sehr erfolgreichen Behandlung.

Behandlung von Retentionszysten

Dr. Dr. Claus Neckel wies in einer Publikation im Jahre 2006 darauf hin,
dass die Entfernung von Speichelretentionszysten eine sehr dankbare
Indikation für den Einsatz eines Dentallasers ist. Schleimdrüsenretenti-
onszysten sind Veränderungen, welche in der gesamten Mundhöhle
vorkommen können. Am häufigsten findet man diese im Bereich der
Unterlippe.

Am bekanntesten ist die Retentionszyste, synonym auch als Ranula
bezeichnet, im Bereich des Mundbodens. Dabei ist zwischen echten
Retentionszysten und Extravasationszysten zu unterscheiden:

• Echte Retentionszysten kommen relativ selten vor. Sie erreichen
einen Durchmesser von maximal 5–7 Millimetern und degenerieren
dann durch den sich entwickelnden Druck. Histologisch sind sie
gekennzeichnet durch einen Zystenbalg, der mit Plattenepithel aus-
gekleidet ist.

• Die recht häufigen Extravasationszysten sind meist entzündlicher
oder traumatischer Natur und entstehen durch Ausschüttung von
Speichel in das Bindegewebe. Ein echter Zystenbalg ist hier meist
nicht nachweisbar; die Zysten können mitunter erhebliche Größe
aufweisen. Klinisch imponieren sie als bläulich prall-elastische Auf-
treibungen meist im Bereich der Unterlippe.
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Eine Therapie der echten Retentionszyste ist aus erwähnten Gründen
in der Regel nicht erforderlich, wohingegen die Extravasationszysten
entfernt werden sollten – mitsamt der dazugehörigen Drüse, um ein
Rezidiv zu vermeiden.

Für die Entfernung von Extravasationszysten werden zahlreiche kon-
ventionell-chirurgische Verfahren beschrieben, bei denen immer die
Schwierigkeit besteht, die Zyste möglichst komplett zu erfassen. Hier-
bei ist die anatomische Grundstruktur der Extravasationszysten die
Ursache für die häufigsten intraoperativen Komplikationen bei der
Exstirpation: Durch das Fehlen eines gut entwickelten Zystenbalgs
brechen die Veränderungen bei der Präparation häufig auf. Der flüssi-
ge Inhalt wird dann meist abgesaugt, und die Retentionszyste kann so
nicht mehr klinisch vom umgebenden Gewebe unterschieden werden.
Nun stehen nur zwei Alternativen zur Verfügung:

• Abbruch des Eingriffs, Warten auf eine erneute Zystenfüllung und
erneute Operation

• Resektion „auf gut Glück“ in der Hoffnung, dass ein Rezidiv aus-
bleibt

Je nach Autor wird die Komplikationsrate mit 40–80 %, also relativ
hoch, angegeben.

Hier sieht Neckel bei der laserunterstützten Entfernung der Extravasa-
tionszyste erhebliche Vorteile gegenüber konventionellen Verfahren. Er
empfiehlt die Verwendung eines Hochfrequenz-Diodenlasers, der eine
hervorragende OP-Übersicht und eine nahezu blutungsfreie Präparati-
on ermöglicht. Die Zone thermischer Randschädigung könne relativ
klein gehalten werden, die Wundflächen seien trotzdem sehr robust
und auch bei Patienten mit hämorrhagischen Diathesen stabil, wes-
halb nur ein nur sehr geringes Nachblutungsrisiko bestünde. Ein
 weiterer Vorteil sei die Möglichkeit, nur sehr geringe Mengen eines
Lokalanästhetikums verwenden zu müssen, um schmerzfrei operieren
zu können. Postoperativ seien die Beschwerden der Patienten sehr
gering.

Neckel gibt auch geeignete Parameter für dieses Verfahren an:
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• Hochfrequenzlaser 1: 20 Watt, 1 : 8 PPR; 10.000 Hz, 200-µm-Faser

• Hochfrequenzlaser 2: 30 Watt; 20.000 Hz; 10 µsec Pulsdauer; 200-
µm-Faser

Dekontamination keimbesiedelter Zahnoberflächen

Der Begriff der Laserdekontamination wurde 1994 von der Laserar-
beitsgruppe der Universität Freiburg (Krekeler, Bach und Mall) in
Zusammenhang mit dem damals neu etablierten Diodenhardlaser
geprägt. Zwischenzeitlich wird der Begriff der Dekontamination auch
von vielen anderen Autoren in Verbindung mit anderen Wellenlängen
benutzt.

Dekontamination mit Laser beschreibt die Möglichkeit, Keime auf
Zahn- und Implantatoberflächen, wie sie bei der Periimplantitis und
der marginalen Parodontopathie vorkommen, mittels Laser abzutöten
und die Endotoxine dieser Mikroorganismen zu inaktivieren.

Bach, Mall und Krekeler fanden 1994, Moritz 1996 und Gutknecht
1997 heraus, dass der Diodenlaser eine abtötende Wirkung vor allem
auf das gramnegative, anaerobe Keimspektrum der schnell verlaufen-
den Parodontopathie und der Periimplantitis hat und wiesen der effi-
zienten Bekämpfung dieser „Problemkeime“ mit dem Laser einen
hohen Stellenwert bei der Integration in bewährte Behandlungssche-
mata beider Krankheiten zu.

2000 konnte die Freiburger Arbeitsgruppe erstmals eine 5-Jahres-
 Studie „(Dioden-)Laser in der Parodontologie“ präsentieren. Die Auto-
ren wiesen darauf hin, dass durch die Integration der Diodenlaser -
dekontamination in bewährte Schemata der Parodontitis und der
 Periimplantitis die Prognose dieser beiden früher oft infaust verlaufen-
den Erkrankungsbilder wesentlich verbessert werden kann.

Bach, Mall und Krekeler fanden nach 60 Monaten ein Absinken der
Rezidivquote von 33 % (nicht laserbehandelte Kontrollgruppe) auf
11 % (diodenlaserunterstützt behandelte Gruppe).

Studien der Münchener Arbeitsgruppe um Deppe und aus Frankfurt
(Romanos et al.) wiesen auch auf die Möglichkeit der Dekontamination
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mit einem CO2-Gaslaser (Deppe 1997, Deppe und Horch 2000); in
einer sehr eindrucksvollen „3-Jahres-Studie“ belegen die Autoren,
dass der Einsatz des CO2-Lasers in der Therapie marginaler Parodon-
topathien zu den Domänen des Gaslasers gehört.

Ebenfalls erwähnenswert sind wissenschaftliche Untersuchungen zur
Anwendung des Nd:Yag-Lasers im Rahmen der Parodontalbehand-
lung (Romanos, Nentwig 1998, Romanos 2001). Bei der letzterwähn-
ten Studie handelt es sich jedoch um eine In-vitro-Studie.

Schwarz (2002, 2003, 2004) sowie Schwarz und Sculean (2002, 2004,
2005) berichten über ihre Erfahrungen mit der Er:Yag-Wellenlänge. Die
Befürworter des Er:Yag-Lasers heben vor allem hervor, dass bei sei-
nem Einsatz gleichzeitig Konkremente entfernt werden könnten und
das Attachment nach Er:Yag-PAR-Therapie signifikant zunehme.

In zahlreichen Veröffentlichungen und Studien weisen Keller und Hibst
(1994, 1996, 1997, 1999, 2001) auch auf eine dekontaminierende Wir-
kung des Er:Yag-Lasers hin. Die beiden Ulmer Autoren stellen bei die-
ser von ihnen seit Jahren propagierten Wellenlänge die abtragende,
ablative Wirkung in den Vordergrund. Teilweise bestätigt werden ihre
Ergebnisse durch die Arbeiten von Frentzen und Anniol (2001) und
Schwarz und Sculean (2001).

Kontrovers diskutiert wird die Frage, ob die Applikation des Laserlichts
offen oder geschlossen, also bei intakten Weichteilen, oder unter (Teil-)
Mobilisation erfolgen soll:

• Die Befürworter des Nd:Yag-Lasers postulieren streng für ein Einge-
hen der Laser in ein geschlossenes System.

• Bach und Krekeler (1994, 1997), Bach, Mall und Neckel (1996, 1998)
und Schmelzeisen und Bach (2000) wiesen jedoch darauf hin, dass
die Entscheidung, offen oder geschlossen vorzugehen, nicht laser-
wellenlängenabhängig entschieden werden dürfe, sondern von der
Schwere der zu behandelnden Parodontopathie abhängen müsse.
Profunde horizontale und auch singulär vertikale Knochendefekte
bedingen nach Ansicht dieser Autoren in jedem Fall eine Laserlicht-
dekontamination unter Sicht, also nach Weichteilmobilisation. Diese
Aussage wurde von Will (1996) und Hotz (1997), aber auch von
Deppe (2000) bestätigt.
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• Die Befürworter der Diodenlaserdekontamination postulieren auch
vorgängig der Laserlichtapplikation eine Bearbeitung der Zahnhart-
substanz mit geeigneten Handinstrumenten, um Konkremente zu
entfernen und eine möglichst hohe Homogenität der Wurzelober -
fläche zu erreichen.

Laserdekontamination im Vergleich zu nicht laserunter-
stützten Dekontaminationsverfahren

Vergleich verschiedener Therapieansätze zur Reinigung und
Dekontamination keimbesiedelter Implantat-Ober flächen im
Rahmen der Therapie einer Periimplantitis

Die in der initialen Phase der oralen Implantologie gefürchteten frühen
Komplikationen sind seit geraumer Zeit zum seltenen Phänomen
geworden.

Gründe für diese erfreuliche Entwicklung sind in wesentlichen Verbes-
serungen der Implantat-Oberflächen, verbesserten Insertationstechni-
ken und den neuen Möglichkeiten zur Verbesserung des prospektiven
Implantatlagers zu suchen.

Mit der enorm gestiegenen Zahl inserierter Implantate ist aber auch
eine signifikante Zunahme an Spätkomplikationen zu verzeichnen.

Diese manifestieren sich in der Regel nach vielen Jahren Tragezeit der
Suprakonstruktion im Sinne eines periimplantären Knocheneinbruchs
am künstlichen Zahnpfeiler. Oftmals vergesellschaftet mit einer insuffi-
zienten bzw. nachlassenden Mundhygiene des Patienten, führen diese
periimplantären Läsionen unbehandelt zum Verlust des künstlichen
Zahnpfeilers und der entsprechenden Suprakonstruktion.

Die Erarbeitung von Therapieoptionen für die Periimplantitis wird
von vielen Autoren als eine der aktuellen wesentlichen Herausforde-
rungen der Implantologie gesehen.
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