
10 Vorwort

Sehr verehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege,

liebe Leserinnen und Leser!

Seit Einführung der ersten Lasersysteme ist mittlerweile ein halbes Jahrhundert

vergangen. Mit der Präsentation der ersten funktionstüchtigen Lasergeräte

 interes sierten sich auch Medizinerinnen und Mediziner sofort für diese neue,

bahnbrechende Technik – und integrierten diese in ihre Therapie.

Die Zahnmediziner ließen sich hierfür deutlich mehr Zeit, indes darf inzwischen

auch auf einen gut zwanzigjährigen Anwendungszeitraum von Laserlicht in der

Mundhöhle – dankbar – zurückgeblickt werden.

Obwohl in diesem Zeitraum nicht alle Erwartungen an den Lasereinsatz in der

Zahnheilkunde erfüllt werden konnten, ergänzen Laser-assistierte Verfahren

heute in vielen Indikationen doch das konventionelle Vorgehen; in manchen

Bereichen wird die Laserbehandlung inzwischen als Therapie der Wahl  ange -

sehen.

Von besonderer Bedeutung sind die Früherkennung und Frühbehandlung prä-

ma ligner Läsionen. Hier kann die superfizielle Ablation von Mundschleimhaut-

epithel mit dem defokussierten Laserstrahl als Therapie der Wahl gelten; die

zugehörige Literatur umfasst mehr als 25 Jahre klinischer Erfahrung mit dieser

Methode. Bei korrekter Anwendung des Verfahrens sind die erzielbaren Rezidiv-

raten denen nach konventioneller Therapie mit Kryochirurgie oder medikamen-

töser Behandlung überlegen.

Im Gegensatz zu Anwendungen an Weichgewebe sind die Anforderungen an ein

Lasersystem zur Bearbeitung von Zähnen und Knochen ungleich schwieriger.

Der Mineralgehalt ist nur mit sehr hohen Prozesstemperaturen, welche eine

 starke thermische Schädigung bedingen können, komplett zu vaporisieren.

Erste Untersuchungen zur CO2-Laserosteotomie (10,6 µm) von Horch zeigten

eine verzögerte Knochenheilung, welche vermutlich durch die Karbonisation

des schnittnahen Knochengewebes bedingt war. Erhebliche Fortschritte waren

erst Anfang der neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts zu verzeichnen, als

mit dem Er:YAG-Laser (2,94 µm) wissenschaftlich detaillierte Untersuchungen

durch die Ulmer Arbeitsgruppe um Keller und Hibst vorgenommen wurden.

Gegenwärtige Studien zum Einsatz des CO2-Lasers (9,6 µm) in dieser Indikation

zeigen eine nochmalige Verbesserung der klinischen Anwendbarkeit, die auf

eine Ergänzung und sogar Ablösung konventioneller Methoden der Bearbeitung

von Zähnen und Knochen hoffen lassen.



Neben den bereits erwähnten, abgesicherten Indikationen für  Laseranwen -
dungen sind viele weitere Einsatzbereiche zu erwähnen, so etwa die Laser-
assistierte Periimplantitistherapie, die Laser-assistierte Nervkoaptation oder die
Fluoreszenzdiagnostik maligner Tumoren. Trotz faszinierender Ausblicke müs-
sen wir uns aber immer wieder in Erinnerung rufen, dass der Lasereinsatz nur
auf der Basis eines fundierten Wissens erfolgreich sein kann.

Im vergangenen Jahrzehnt haben umfangreiche wissenschaftliche  Unter -
suchun gen besonders der Arbeitsgruppen um Gutknecht und Frentzen den
Lasereinsatz in vielen Indikationen der Zahnerhaltung und der Zahntechnik
abgesichert. Der hohe Stellenwert, den die deutsche Laserzahnheilkunde welt-
weit einnimmt, und das außergewöhnliche Maß an Anerkennung der Arbeit
deutscher Wissenschaftler auf dem Gebiet der Laserzahnheilkunde sind über-
aus erwähnenswert.

Daher möchte ich Sie, verehrte Leserinnen und Leser, dazu motivieren, sich mit
dieser Thematik eingehend zu beschäftigen. 

Herr Dr. Bach garantiert als fundierter Kenner der Materie für eine  hervorra gende
Darstellung der Laseranwendungen mit dem klaren Fokus der Anwendung in
der niedergelassenen Praxis.

Nach gut einem halben Jahrzehnt und über 3500 verkauften Exemplaren der
Erstauflage bedingen die wesentlichen Fortschritte auf dem Gebiet der Laser-
zahnheilkunde und das Erschließen komplett neuer Bereiche – an dieser Stelle
sei die Photodynamische Therapie genannt – eine wesentliche Erweiterung und
komplette Überarbeitung dieses Arbeitsbuches.

Viel Freude an diesem Werk, aber auch an der Anwendung von Laserlicht in
unserem Fachbereich wünscht Ihnen

Ihr

Prof. Dr. Herbert Deppe

München, im September 2014
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Vorwort zur 2. Auflage 

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege, 
liebe Leserin, lieber Leser dieses Buches,

vieles, ja unglaublich vieles hat sich auf dem Gebiet der Laser Zahnheilkunde
seit der Präsentation der ersten Ausgabe dieses Buches 2007 ereignet.

Einiges davon betraf die Laserzahnheilkunde selbst, einiges betraf und betrifft
eher die Rahmenbedingungen, denen wir als Laseranwender und -enthusiasten
ausgesetzt sind.

Stellvertretend hierfür seien genannt:

Mit der Photodynamischen Therapie wurde ein ganz neues, innovatives Kapitel
der Laserzahnheilkunde aufgeschlagen, welches sich in der ersten Ausgabe
dieses Arbeitsbuches noch in einem zarten Anfangsstadium befand und sich
heute zu einem bedeutenden Trend in unserem Spezialgebiet gemausert hat.

Mit der Einführung der neuen GOZ im Jahre 2012 sind wir bei der Honorierung
von Laserleistungen insofern etwas weitergekommen, als nun durch die Etablie-
rung von Zusatzpositionen die Laserzahnheilkunde an sich wenigstens Erwäh-
nung fand, wir sind aber weit von der Option einer adäquaten Honorierung
innerhalb der beiden Gebührenordnungen entfernt und weiterhin darauf ange-
wiesen, die uns gewährten Möglichkeiten zu nutzen.

Letztendlich sind aber auch Gegebenheiten für unsere Spezialdisziplin relevant,
die man zunächst gar nicht mit Laserzahnheilkunde an sich in Verbindung brin-
gen würde – ein Beispiel hierfür ist das Patientenrechtegesetz.

Mit seiner Inkraftsetzung 2013 hat sich für die Zahnheilkunde eine neue Situati-
on mit weitreichenden Konsequenzen gerade für die invasive  Laserzahnheil -
kunde ergeben.

Die hier genannten Beispiele waren wie angekündigt nur stellvertretend – die
Liste ließe sich deutlich verlängern!

Sie sehen, liebe Leserinnen und Leser, es haben sich wesentliche Änderungen
auf dem Gebiet der Laserzahnheilkunde ergeben.
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Ich bin dem Spitta Verlag sehr dankbar, dass er dieser Entwicklung in Form einer
gründlich revidierten Neuauflage meines Arbeitsbuches Rechnung trägt, darf
auch meinen Mitautoren ein herzliches Dankeswort sagen, auch Professor
Deppe für sein Vorwort!

Sehr danke ich Ihnen für Ihr Interesse und wünsche viel Spaß beim Lesen und
Lasern!

Ihr 

Georg Bach

Freiburg, im September 2014
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Photodynamische und 

photothermische Therapie – 

PDT und PTT

Als der Münchener Mikrobiologe Herrmann von Tappeiner vor weit

über hundert Jahren mit seinem Doktoranden Oscar Raab Versuche

mit der Wirkung des neu entdeckten Acridin-Orange auf Wimperntier-

chen durchführte, konnten beide nicht ahnen, welche Entwicklung sie

mit ihrer Forschungsarbeit auslösen würden.

Zunächst frustriert von der Erfolglosigkeit ihrer Bemühungen, stellte

sich, nachdem Doktorand Raab die Schüssel mit Wimperntierchen

und Acridin-Orange auf das Fensterbrett stellte und diese mit prallem

Sommersonnenlicht konfrontiert wurde, rasch der Tod der Wimpern-

tierchen ein.

Der Forscher und sein Doktorand nannten die Interaktion zwischen

Farbstoff-Licht und Zielgewebe damals „Photosensitation“ und veröf-

fentlichten ihre Forschungsergebnisse alsbald in der Münchener Medi-

zinischen Wochenzeitschrift (1900).

Was folgte – mit Ausnahme der Zahnmedizin – war eine Entwicklung,

die man als stürmisch bezeichnen kann. Viele medizinische Fachberei-

che haben sich dieses Verfahren zu eigen gemacht und betonen den

Vorteil des minimalinvasiven Vorgehens, bei selektiver Schädigung des

entsprechenden Zielgewebes. 

Einsatzgebiete 

Allgemeinmedizin

Heute wird die PDT/PTT vor bei allgemeinmedizinischen Indikationen

eingesetzt, worunter vor allem die PDT-Behandlung von Tumorleiden

zu nennen. Hier werden durch die Aktivierung des sensibilisierenden

Sauerstoffs mittels Laserlicht Tumorzellen und die dazugehörigen

Blutgefäße direkt geschädigt. 
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Somit ist die photodynamische Therapie heute nicht mehr aus der

Onkologie und der Dermatologie wegzudenken. Mitunter ist sie sogar

das einzige zugelassene Verfahren für einzelne Indikationen. Hier sei

als Beispiel die PT-Behandlungen zur Therapie von Gefäßneubildun-

gen unter der Netzhaut genannt (z. B. die Makula-Degeneration). 

Veterinärmedizin

Auch in der Veterinärmedizin werden photodynamische Verfahren

neben der Human- und Zahnmedizin sehr erfolgreich eingesetzt. Als

schonende Methode bei infizierten flächigen Wunden sind die Ergeb-

nisse überzeugend, wie Toth et al. (2008) bei einem Fall einer eosino-

philen ulzerierenden Dermatitis beim Pferd zeigen konnte. 

Zahnmedizin

Anders verhielt es sich in der Zahnmedizin; hier war seit der Entde-

ckung durch die beiden bayerischen Forscher lange Zeit keine Aktivi-

tät zu verzeichnen. Dies änderte sich schlagartig, als – unabhängig

voneinander – Anfang der 90er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts

zwei Forschergruppen begannen, die photodynamische Therapie für

die Zahnmedizin nutzbar zu machen.

Der Londoner Mikrobiologe Wilson und der österreichische Parodon-

tologe Dörtbudak präsentierten rasch PDT-Systeme mit blauem Farb-

stoff (Sensitizer) und als Lichtquelle Diodenlaser mit Wellenlängen um

die 630 nm. Der Einsatz wurde zunächst auf die Parodontologie und

die Behandlung von Weichteilläsionen beschränkt und später auf die

Bereiche Periimplantitisbehandlung und für endodontologische

Anwendungen erweitert.

Die photodynamische Therapie (PDT) – als minimalinvasive Methode

aus der Onkologie und Dermatologie angewendet mit injizierten Pho-

tosensitizern – ist in der Zahnmedizin somit zu einer nicht invasiven,

oberflächenorientierten Therapie mit Hauptangriffsziel Bakterien wei-

terentwickelt worden.
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Während sich Dörtbudak von Anfang an auf ein bestimmtes PDT-

System beschränkte, welches er antimikrobielle photodynamische

Therapie nannte (aPDT; Fa. Helbo, Österreich), und den Fokus klar auf

parodontale Anwendungen legte, ging der Londoner Forscher Wilson

wesentlich weiter und gab folgende Anwendungen der PT in der Zahn-

heilkunde an:

• Behandlung parodontaler Taschen und von Weichteilinfektionen an

dentalen Implantaten

• Behandlung der Zahnhalsregion, die Plaque-infiziert sind

• Desinfektion kariösen Dentins und Zerstörung von Kariesbakterien,

Vermeidung von Karies

• Desinfektion von oralem Gewebe prä- und intraoperativ

• Behandlung oraler Stomatitiden und der oralen Candidiasis

In der Literatur stehen aktuell vor allem parodontale Behandlungen

und die der Periimplantitis im Fokus des wissenschaftlichen Interes-

ses.

So definierte Professor Sigusch (Ulm) im Rahmen des 10. ISLD Kon-

gresses in Berlin (2006) ein echtes Interesse der Zahnmedizinerinnen

und Zahnmediziner an der Entwicklung von alternativen antimikrobiel-

len Strategien.

Sigusch betonte in seinem Beitrag, dass dank kontinuierlicher Verbes-

serungsprozesse bei Photosensitizern und Laserlichtquellen und dank

der Verfügbarkeit adäquater Wellenlängen die photodynamische The-

rapie auf dem besten Weg sei, eine gesicherte Behandlungsoption für

die Behandlung bakterieller Infektionen im Mund- und Kieferbereich zu

werden. 

Seit Erstbeschreibung in der ZMK folgte eine rege Forschungs- und

Publikationstätigkeit auf dem Gebiet der PT, hierbei wird eine Vielzahl

von Photosensitizern sowie Laserwellenlängen und -parametern, aber

auch von klinischen Vorgehensweisen als geeignet angegeben.
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Sonderweg Zahnmedizin?

Neben der beschriebenen photodynamischen Therapie (PDT), also

einer Interaktion zwischen Sensitizer, Lichtquelle und Zielgewebe, hat

sich in den vergangenen Jahren ein zweites Verfahren etabliert: die

photothermische Therapie (PTT). Letztere arbeitet mit grünen Sensi -

tizern und Diodenlaserlicht der Wellenlänge von 810 nm.

In den vergangenen Jahren wurde mit der erfolgreichen Einführung der

PDT eine Vielzahl von Synonymen verwendet wie etwa: 

• PACT I 

• photo-aktivierte Chemotherapie

• pDD – photodynamische Desinfektion 

• LAD – Light Activated Disinfection

• pAD – photoaktivierte Desinfektion 

• etc. 

Diese verschiedenen Begriffe stehen für ein Grundprinzip, nämlich

dem der PDT, und tragen nicht bedingt zum besseren Verständnis der

Begrifflichkeit bei. Sie sind weitgehend als marketingrelevante Wort-

schöpfungen zu betrachten.

Gemeinsamkeiten

Beiden Verfahren gemeinsam ist das Erfordernis einer Lichtquelle, in

der Regel Diodenlaserlicht (allerdings unterschiedlicher Wellenlängen)

mit sehr geringen Leistungen, welche im LLLT(Low-Level-Laserlicht-

Therapie)-Bereich anzusiedeln ist.

So gibt es also in der Zahnmedizin zwei Sensitizer-unterstützte Low-

Level-Laser-Therapien:

• die photodynamische Therapie (oft auch mit der Erweiterung ,,anti-

bakteriell“ gekennzeichnet, dann also ,,antimikrobielle photodyna-

mische Therapie“ [aPDT] genannt) und 

• die photothermische Therapie (PTT). Diese umfasst die ICG-indu-

zierte lnaktivierung von Zellen, Mikroorganismen oder Molekülen

ohne Zerstörung des Gewebes.

Photothermi-

sche Therapie

(PTT)

Begrifflich -

keiten

Erfordernis

einer Licht -

quelle

PDT

PTT
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Mehrere Effekte

Abzugrenzen jedoch sind beide Verfahren als nicht invasive Methoden,

wie sie in der Parodontologie, Endodontie, als erweitertes Verfahren in

der professionellen Zahnreinigung (PZR), der Periimplantitis- und

Schleimhautbehandlung eingesetzt werden, von invasiven Anwendun-

gen wie Hartsubstanzbehandlungen in Schmelz, Dentin und Knochen,

der Chirurgie, Parodontalbehandlungen, der Endodontologie und der

invasiven Periimplantitistherapie.

Unterschied PDT/PTT

Im Grunde genommen werden mehrere Effekte genutzt: 

• die reine Photodynamik

• eine bakterizide Eigenwirkung des Sensitizers an sich (die unter-

schiedlich ausgeprägt sein kann) und 

• eine photothermische

Bei der aPDT werden zwei dieser Effekte zusammengeführt: 

• die geringe, gut durchdringende Laserenergie

• ein photobiologischer Effekt durch die Farbstoffanregung mit dem

Effekt einer bakteriziden Wirkung über Singulett- bzw. Triplettsauer-

stoff-Bildung, der die ungesättigten Fettsäuren in den farbmarkier-

ten Bakterienmembranen und deren Organellen schädigt und über

die Desintegration der Bakterienmembran zum Absterben selbiger

führt

Beide Effekte sind bei der aPDT untrennbar verbunden. Das nicht

absorbierte Laserlicht löst parallel zur Bakterienreduktion eine Hei-

lungsunterstützung aus. 

Bei der photothermischen Therapie stehen thermische Effekte im Vor-

dergrund, die durch die Interaktion von Sensitizer und Laserlicht ent-

stehen und wodurch somit der Zelltod durch Wärmeeffekte verursacht

wird. Eine Eigenwirkung des Sensitizers an sich oder eine chemische

Wirkung (Entstehung aggressiven Sauererstoffs) wird hier nicht beob-

achtet.



Periimplantitis

Eine Entzündung am/um (das) Implantat, die unbehandelt letztendlich

zum Verlust des künstlichen Zahnpfeilers führt, wird als Periimplantitis

bezeichnet (Abb. 6.18).

Abb. 6.18 a–c

Typischer Verlauf einer unbehandelten Periimplantitis. Besonders kritisch sind Hohl -
zylinderimplantate bei einer Periimplantitis; durch das Fortschreiten „im Kern“ erfolgt
ein sukzessiver Verlust der künstlichen Zahnpfeiler.
a) Ausgangsbefund mit typischer Manifestation einer Periimplantitis
b) Der fortschreitende Stützgewebsverlust führt zum Verlust des ersten Implantates

(regio 43).
c) Auch ein weiteres Implantat (regio 32) war nicht mehr zu halten.

Eine Periimplantitis kann zwei Ursachen haben:

• infektiös-bakteriell (nach Mombelli, 1999)

• funktionell (z. B. durch Überlastungsphänomene) (nach Jasty, 1991)

Funktionell bedingte Periimplantitiden stellen in der Regel die Ausnah-

me dar. Hier sind vor allem die strenge Missachtung des Implantatkro-

nen-Implantatlängen-Verhältnisses oder falsche okklusale Belastun-

gen zu nennen.

Den weitaus größten Anteil an periimplantären Entzündungen haben

solche bakteriell-infektiöser Genese. Hier ist auch die Integration von

Laserlicht in die Therapie der Periimplantitis denkbar und sinnvoll

(Abb. 6.19).

a b c
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Nachfolgend werden bewährte Laserverfahren, aber auch neue Thera-

pieansätze mit Laserlicht bei der Therapie der Periimplantitis darge-

stellt.  

Abb. 6.19 a–e

Periimplantitistherapie mit dem Dio-
denlaser
a) Ausgangsbefund (abgenommene

Suprakonstruktion), es sind deutli-
che Entzündungszeichen zu sehen

b) Mobilisierung der Weichteile
c) Nach Entfernung des entzündeten

Gewebes wird die wahre Dramatik
der Defektsituation deutlich.

d) Laserdekontamination
e) Nahtverschluss

c

a b

d

e
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Therapie – konventionell und laserunterstützt

Therapiemöglichkeiten

Konventionelle Therapie

Übereinstimmend wird von vielen Autoren für die Therapie der Paro-

dontitis/Periimplantitis ein vierphasiges Behandlungsschema gefor-

dert:

• Initialtherapie (Abb. 6.20)

• chirurgisch-resektive Phase

• augmentativ-rekonstruktive Phase

• Recall-Phase

Abb. 6.20 a–c

Vor jeder (laserunterstützten) Periimplantitistherapie müssen hygienisierende Maßnah-
men durchgeführt werden, um die Entzündungen zu reduzieren.
a) Ausgangsbefund: Zahnstein und klinische Entzündungszeichen an den künstlichen

Zahnpfeilern
b) Entfernung der harten Ablagerungen mit geeigneten (kein Stahl!) Instrumenten
c) Politur der gereinigten Oberflächen

Therapie mit ergänzender Laserunterstützung

Vor allem in der resektiv-chirurgischen, aber auch in der Recall-Phase

wird vermehrt der Einsatz von Laserlicht beschrieben (Abb. 6.21).

Grundsätzlich können hierbei zwei Arten von Laserlichtapplikation

definiert werden:

• Laserlichtapplikation ohne morphologische Veränderungen der

Zahn- und Implantatoberfläche und ohne ablative Wirkung: Dekon-

tamination

• Laserlichtapplikation mit abtragender Wirkung: ablatives Vorgehen

(ggf. mit Dekontamination)

cba
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Abb. 6.21 a und b

Besondere Relevanz erfährt die Laserdekontamination an Stellen, welche im Rahmen
konventioneller Verfahren schwer bzw. nicht zugänglich sind, wie z. B. Bi- und Tri -
furkationen von Molaren.
a) Lappen-OP („offenes Vorgehen“), die Laserfaser wird in die Trifurkation eines oberen

Molaren eingeführt.
b) Postoperativer Wundverschluss

Die Befürworter der ablativen Verfahren argumentieren, dass sie „zwei

Fliegen mit einer Klappe schlagen würden“, in dem sie die Zahn- und

Implantatoberfläche von Konkrementen und bakteriellen Verschmut-

zungen reinigen, diese glätten und evtl. zusätzlich noch Keime abtöten

würden.

Dem halten die Befürworter der reinen Dekontamination entgegen,

dass die Gefahr der unerwünschten Effekte auf der Zahn- und Implan-

tatoberfläche bestünde, die dann eine erneute Knochenanlagerung

erschweren oder gar verhindern würde. Außerdem verweisen sie auf

die hervorragenden Langzeitergebnisse mit der reinen Dekontaminati-

on, akzeptieren dabei aber, dass die Zahn- und Implantatoberflächen

bei ihrer nichtablativen Form der Lasertherapie vor der Laserlichtappli-

kation mit geeigneten Handinstrumenten gereinigt werden müssen.

Verfahrensweise/Technik der einzelnen Verfahren

Dekontamination ohne abtragende Wirkung und ohne morpho-

logische Veränderungen der Zahn- und Implantat-Oberfläche

im Sinne einer reinen Dekontamination

Diodenlaser

Der Begriff der Laserdekontamination wurde 1994–1995 von der

 Freiburger Laserarbeitsgruppe Bach/Krekeler und Mall geprägt. Sie

führten den bis dahin unbekannten Diodenlaser mit den folgenden

Parametern in die Zahnheilkunde ein:

ba

Befürworter 

der ablativen

Verfahren
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tamination

Parameter für

den Dioden -

laser



• Bei der Dekontamination wird das Diodenlaserlicht (810 nm) mit

einer möglichst großen (in der Regel 600 µm) Faser unter Kontakt

und ständiger Bewegung auf die Zahn- bzw. Implantatoberfläche

appliziert.

• Die Maximalleistung beträgt 1 W, die maximale Dauer der Laserlicht -

applikation 20 Sekunden. Sollte am selben Zahn/Implantat ein Be -

darf an weiterer Laserlichtapplikation bestehen, so ist eine Pause

von 30 Sekunden einzulegen.

Im klinischen Einsatz hat sich die Zeitspanne von 20 Sekunden als

ausreichend herausgestellt. Bietet ein Zahn/Implantat eine vom Kno-

chen entblößte Oberfläche, die mehr als 20 Sekunden Laserlichtappli-

kation bedarf, ist die Prognose dieses künstlichen Zahnpfeilers als

infaust einzustufen und eine (auch laserunterstützt durchgeführte)

Therapie als fragwürdig bis experimentell einzustufen.

Die angegebenen Parameter (1,0 W/20 s) sind von anderen Autoren

(Sennhenn-Kirchner et al./Moritz et al.) eindrucksvoll bestätigt und von

praktisch allen Geräteanbietern/-herstellern des florierenden Dioden-

lasermarktes übernommen worden.

Romanos et al. beschrieben die Möglichkeit, mit Nd:Yag-Lasern ohne

Änderung der Oberfläche arbeiten zu können. Langzeit- und klinische

Ergebnisse liegen hier allerdings noch nicht vor; hingegen die bereits

erwähnte Diodenlaser-Arbeitsgruppe aus Freiburg i. Br. vermochte im

Jahre 2000 eine 5-Jahres-Studie vorzulegen, die eine Senkung der

Rezidivquote von einstmals 30 % (ohne Laser) auf nunmehr 11 % (mit

Diodenlaser) belegte. Diese Autoren forderten die Integration der Dio-

den-Laser-Dekontamination in bewährte Schemata der Parodontitis-

bzw. Periimplantitistherapie als Standardverfahren (Abb. 6.22).

Eine Überschreitung der Zeitwerte führt unweigerlich zur Erhitzung

des Zahnes/Implantates und des peridontalen/periimplantären

Knochens und damit zur Destruktion.
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Abb. 6.22 a–i

Periimplantitistherapie mit dem Dioden -
laser im Langzeitverlauf 1994 bis 2004
a) Im Oberkiefer des Patienten war der

Zahn 23 als Teleskopkrone und einzi-
ger verbliebener Zahn anzutreffen;
ihm zur Seite wurde 1990 ein ITI-
Implantat, ebenfalls mit Teleskop -
krone versorgt, gestellt. Nun waren –
4 Jahre nach Inkorporation – bereits
periimplantäre Manifestationen zu
verzeichnen!

b) Zustand nach Laserdekontamina-tion
c) Zustand nach einem Jahr

d–f) Absolut „gesunde Verhältnisse“ nach
10 Jahren (2004)

g) Röntenbildaufnahmen 1994
h) OPG 1 Jahr postoperativ
i) 5-Jahres-OPG

i

h

f

d

ba

c

e

g



CO2-Laser

CO2-(Gas-)Laser werden seit den aufsehenerregenden Arbeiten von

Deppe, Horch und Kollegen (Uni München) in der Periimplantitisthera-

pie eingesetzt. Deppe war mit seinen Co-Autoren der Beweis gelun-

gen, dass der bis dato in der Periimplantitistherapie kritisch betrachte-

te Gaslaser sinnvoll eingesetzt werden kann, und später – nach

Abklingen der periimplantären Infektion – günstige Ausgangssituatio-

nen für eine Stützgewebsregeneration erzielt werden können.

Als Parameter gibt Deppe für den CO2-Laser das Continuous-Wave

(cw)-Verfahren mit einer Leistung von 2,5 W über 10 Sekunden an. Er

arbeitet mit einem Scanner, ggf. zusätzlich mit dem Einsatz eines Pul-

verstrahlgerätes und der postoperativen Applikation einer Membran

(Abb. 6.23).

Klinische Langzeiterfahrungen in der Periimplantitistherapie konnten

mit den CO2-Lasern ebenfalls gewonnen werden.

Abb. 6.23 a–d

Periimplantitistherapie mit dem CO2-Laser an zwei Implantaten im Unterkieferseiten-
zahnbereich (mit freundlicher Genehmigung von Prof. Dr. Herbert Deppe, München)
a) Periimplantitis
b) Zustand nach Dekontamination mit dem CO2-Laser, es imponiert ein (leicht abwisch-

barer) „schwarzer Belag“
c) Abdeckung der Defektsituation mit einer Membran
d) Reentry – die periimplantären Defekte sind ausgeheilt

dc

a b
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Laser in der zahnärztlichen 

Chirurgie

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.
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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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