DIODENLASER

Seit mehr als drei Jahrzehnten sind dentale Laser in der modernen
Zahnheilkunde etabliert. Albert Einstein war der erste, der schon
im Jahre 1916 theoretische Grundsätze des Laserlichts formulierte.
Laserlicht wurde wie die stimulierte Emission als eine Umkehrung
der Absorption beschrieben.1 Von der Theorie bis zur Realisie
rung und Fertigstellung der ersten Laserapparatur sind über vier
Jahrzehnte vergangen. Der erste Laser, ein Rubinlaser, wurde im
Jahre 1960 von Theodore Maiman unter Verwendung eines Rubin
kristalls und Blitzlichts hergestellt.2
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Gingivaplastik mittels Diodenlaser –
Eine Fallpräsentation
Ioannis Papadimitriou, Dr. Petros Almagout

Das Wort „Laser“ ist eine Abkür
zung und steht für „Light Amplification
by Stimulated Emission of Radiance“.
Die Kohärenz, zeitlich und räumlich,
ist eines der bedeutendsten Merkmale
des Laserlichts.3,4 Das heißt, dass die
erzeugten Laserlichtwellen alle über
die gleiche Wellenlänge, also die glei
che Farbe, verfügen. Sie sind daher
monochromatisch. Da die Laserstrahlen
sehr stark gebündelt sind, können sie
dadurch auf einen kleinen Punkt kon
zentriert werden, was auf einer sehr
kleinen Fläche extrem viel Energie auf
bringen kann. Laserlicht wird im bio
logischen Gewebe reflektiert, transmit
tiert oder absorbiert. Der Einfluss der
Laserstrahlung hängt nach wie vor von
Wechselwirkungen mit den Molekülen
im Zielgewebe ab. Analog zur Wellen
länge der Energie ist sie bei bestimm
tem Gewebe des menschlichen Körpers
wirksam und reicht vom Schneiden
von Gewebe bis hin zur Förderung der
Wundheilung.5
Früher war der Laser eine komplexe
Technologie mit nur eingeschränktem
Nutzen, welche in der Zahnmedizin an
gesehen war. Durch eine große Anzahl
von technischen Weiterentwicklungen
und Fortschritten ist das Einsatzgebiet
von Lasern sehr breit gefächert. Sowohl

das Geräteangebot von dentalen Lasern
als auch deren Einsatzspektrum werden
ständig erweitert. Heutzutage steigt
die Anzahl der Zahnärzte kontinuierlich
an, die die Neuerungen der Laserzahn
heilkunde verwenden und Lasergeräte
fest in ihren Praxisalltag inkorporiert
haben. Die Einsatzmöglichkeiten von
Lasern lassen sich in der Zahnmedizin
generell in vier Fachbereiche sortie
ren: In den Bereich der zahnärztlichen
Chirurgie, der Parodontologie, der
Endodontie und der konservierenden
Zahnheilkunde, hauptsächlich mit laser
gestützter Kavitätenpräparation.
Hauptsächlich lassen sich heutzutage
drei Laserarten unterscheiden: Zum
einen gibt es die Festkörperlaser, wel
che Maiman mit seinem Rubinlaser
verwirklicht hatte und die als aktives
Medium unter anderem Kristalle aus
Yttrium-Aluminium-Granat (YAG) ver
wenden. Diese sind mit Ionen dotiert,
wie beispielsweise Neodym (Nd) oder
Erbium (Er). Des Weiteren sind Gaslaser
zu nennen, die etwas anders als die
Festkörperlaser aufgebaut sind. Sie ent
halten als aktives Medium ein Edelgas,
Metalldämpfe oder Molekülgase. Das
Gasmedium wird normalerweise durch
Anlegen einer elektrischen Hochspan
nung angeregt, die dann die Gasent

ladung erzeugt. Als dritte Lasergruppe
ist die Gruppe der Halbleiterlaser zu
nennen. Das aktive Medium ist in die
sem Fall ein Halbleiterkristall, z. B. aus
Galliumarsenid (GaAs-Laser).6–8

Verschiedene Lasersysteme
und Behandlungsspektren
Die Laser, die am häufigsten in zahn
ärztlichen Praxen zum Einsatz kom
men, sind: Er:YAG- und Nd:YAG-Laser
(Festkörperlaser), CO2- und Argon
laser (Gaslaser) sowie Diodenlaser
(Halbleiterlaser).8,10 Der Er:YAG-Laser
(1.064 nm) erlaubt durch seine Wel
lenlänge den Abtrag von Zahnhartsub
stanz sowie Schmelzkonditionierung
und kann aufgrund seiner hervorra
genden Absorptionsfähigkeit in Wasser
sowohl in der Weichgewebschirurgie
als auch in der zahnärztlichen Chirur
gie zur Bearbeitung von Hartgewebe
eingesetzt werden.9–11 Nd:YAG-Laser
(2.940 nm) werden vorwiegend bei
Wurzelbehandlungen und zur Thera
pie von Parodontitis verwendet. Bei
manchen Indikationen können diese
auch sehr gut bei chirurgischen Ein
griffen im Weichgewebsbereich ange
wendet werden, da ihr Absorptions
spektrum optimal bei pigmentierten
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Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

Abb. 1: Diodenlaser der Wellenlänge 810 nm. – Abb. 2: Ausgangssituation bei der ersten Vorstellung. – Abb. 3: Eine generalisiert verdickte Gingiva im Oberkiefer.

Weichgewebsveränderungen wirken
kann.9,10,12,13 Der Kohlenstoffdioxidlaser
(CO2-Laser) ist mit seiner Wellenlänge
von 10.600 nm ein äußerst präzises
Hilfsmittel zum Schneiden, Abtragen,
Koagulieren und Vaporisieren von
biologischem Gewebe.9,10,13,15 Er kann
heute routinemäßig in der Chirurgie als
minimalinvasive Alternative zum Skal
pelleinsatz, z. B. bei Vestibulumplas
tiken oder Frenektomien, verwendet
werden. Der Argonlaser (488/514 nm)
wird bei seiner Wellenlänge vor allem
im Hämoglobin absorbiert und wird
ebenfalls in der Weichgewebschirurgie
eingesetzt.8–10

Diodenlaser und
Anwendungsgebiete in
der Zahnmedizin
Der Diodenlaser nimmt eine Sonder
stellung unter den unterschiedlichen
Lasergeräten ein.8–10 Seit seiner Markt
einführung im Jahre 1995 hat der
Diodenlasereinsatz in der Zahnmedi
zin eine äußerst rasche Entwicklung
genommen. Bis zu diesem Zeitpunkt
wurde der Lasermarkt grundsätzlich
von Gas- und Festkörperlasern (CO2-,
Nd:YAG- und Erbiumlasern) dominiert.
Bei Diodenlasern handelt es sich um
Halbleiterlaser, die die Kombination
von Aluminium, Arsenid und Galium
verwenden, um elektrische Energie in
Lichtenergie umzuwandeln. Bei be
stimmten Halbleiterkonfigurationen
wird eine monochromatische und ko
härente Strahlungsemission ermöglicht,
wobei es eine Vielfalt von Diodenlasern
mit unterschiedlichen Wellenlängen auf
dem Markt gibt. Die Wellenlängen, die
in der Zahnheilkunde gebraucht wer
den, liegen im nahen Infrarotbereich
und reichen von 635 bis 980 nm. Prinzi
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piell werden Diodenlaser im Wellenlän
genspektrum von 810 nm oder 980 nm
mit ausgezeichneter Absorption in
Melanin und Hämoglobin, bei gleich
zeitig geringer Absorption in Wasser
und Zahnhartgewebe angeboten. Sie
haben eine gute bakterizide Wirkung
und gute 
Koagulationseigenschaften.
Das Leistungsspektrum reicht von
1 mW bei 635 nm bis zu ca. 20 W bei
810 nm. Je nach klinischer Indikation
wird die Energie des Injektionslasers
(= Diodenlaser) im Dauerstrichmodus
(continuous wave) oder im getakteten
Pulsmodus, entweder mit Fasern un
ter Kontakt mit dem Gewebe oder bei
entsprechender Leistung, mit Abstand
übertragen.9,16,17
Der Diodenlaser hat ein sehr großes
Indikationsspektrum, welches sich her
vorragend in das zahnärztliche Behand
lungsspektrum integrieren lässt. Der
Injektionslaser (= Diodenlaser) eignet
sich hervorragend zu Schnittführungen,
wie sie in der zahnärztlichen Chirurgie
gebräuchlich sind. Zudem zur Ent
fernung benigner Tumoren, Fibrome,
Mucozelen oder kleine Hämangiome
in der Mundhöhle, für die Freilegung
von Implantaten und zum generellen
Einsatz in der Weichgewebschirurgie.
Diodenlaser haben sich speziell das
Indikationsgebiet der periimplantä
ren Chirurgie gesichert.16 Weiterhin
werden sie auch zur Dekontamination
keimbesiedelter Oberflächen (an Im
plantaten und Zähnen) eingesetzt.13
Durch das Laserlicht werden besonders
die gramnegativen, anaeroben Keime
suffizient geschädigt. Durch die mitt
lere Eindringtiefe wird eine insgesamt
sehr gute bakterizide Tiefenwirkung
erzielt, sind aber im Vergleich zu einem
Nd:YAG-Laser im Wurzelkanal nicht
ganz so effektiv.12,14 Weitere Einsatz

bereiche des Diodenlasers sind die anti
infektiöse Photo
dynamische Therapie
(aPDT) und die laserunterstütze Zahn
aufhellung. Die aPDT wird im Rahmen
der systemischen Parodontitistherapie
oder Wurzelkanaldesinfektion genutzt,
bei der pathogene Keime durch Photo
sensibilisatoren angefärbt und durch
Lichtaktivierung eliminiert werden. Bei
der laserunterstützten Aufhellung von
Zähnen basiert der Wirkungsmecha
nismus auf dem photo
katalytischen
Bleichverfahren. Laserenergie dient zur
Aktivierung und Beschleunigung des
Bleichvorgangs. Außerdem wird der Di
odenlaser auch zur Detektion von Ka
ries und mineralisierten Auflagerungen,
wie Konkrementen, eingesetzt.9,10,13,16,17

Falldarstellungen
Im Folgenden werden klinische Fälle
von Gingivoplastikoperationen mittels
Diodenlaser, die Phasen der Operation
und die postoperative Wundheilung der
Patienten dargestellt. Die Studie wurde
in der Abteilung für Zahnerhaltung und
Zahnärztliche Chirurgie des Allgemei
nen Krankenhauses Westattika in Athen
und bei Patienten mit Zahnfleischhyper
plasien durchgeführt. Für die Operatio
nen wurde der Ceralas D15/810 nm
(Biolitec, U.S.), ein 810 nm-Diodenlaser,
verwendet.
Fall 1
Die 35-jährige Patientin stellte sich zur
zahnärztlichen Untersuchung in unse
rer Abteilung vor. Als störend empfand
sie die generalisiert verdickte Gingiva
im Oberkiefer, wodurch es zu einer Be
einträchtigung der Mundpflege und zu
großen Beschwerden gekommen war.
Außer einer Allergie gegen Pollen war
die Patientin im Allgemeinen gesund.

DIODENLASER

Sie gab an, ehemalige Raucherin zu
sein. Weiterhin berichtete die Patien
tin, dass sie abends durch den Mund
atmete, eher durch eine Fehlstellung
der Nasen
scheidewand bedingt. Das
suffizient 
konservierend und prothe
tisch versorgte Gebiss war mäßig ge
pflegt. Bei der klinischen Untersuchung
zeigten sich generalisierte Gingiva
hyperplasien an allen Paradontien des
Oberkieferfrontzahnbereiches (Abb. 2
und 3). Es bestand eine generalisierte
mittelschwere Gingivitis, die durch die
vorhandenen Pseudotaschen noch ver
stärkt wurde. Die geröteten und öde
matös geschwollenen Pseudotaschen
überlagerten partiell die Zahnkronen
vestibulär. Die Sondierungstiefe der
Pseudotaschen betrug bei den Zäh
nen 13, 12, 22 und 23 vier Millimeter
und bei 11 und 21 fünf Millimeter. Das
angefertigte Orthopantomogramm
zeigte keinen vertikalen und horizon
talen Knochenabbau. Es wurde die
klinische Diagnose einer Mundatmunginduzierten Gingivahyperplasie bei
einer generalisierten mittelschweren
Gingivitis gestellt. Der Wunsch der
Patientin war, das verdickte Gewebe
zu entfernen. Dabei gab sie an, sehr
schmerzempfindlich zu sein und Angst
vor einer möglichen Nachblutung nach
der chirurgischen Entfernung des Ge
webes zu haben. Um den Bedenken
der Patientin Rechnung zu tragen,
wurde ihr neben der konventionellen
Entfernung mit Klinge auch die Ver
wendung des Diodenlasers angeboten.

Die Patientin entschied sich für eine
Laserbehandlung.
Für die Exzision des hyperplastischen
Gewebes wurde der Ceralas D15/810 nm
(Abb. 4) mit einer Einstellung von 3 W
im Dauerstrichmodus (cw) verwendet.
Für die lokale Anästhesie wurde das
Präparat Ultracain D-S 1 : 200.000
(Sanofi-Aventis, Frankfurt am Main)

verwendet und insgesamt 1,0 ml zirku
lär um das zu entfernende Gewebe in
filtriert. Dann wurden die Patientin und
das Behandlungsteam mit geeigneten
Laserschutzbrillen ausgestattet. Nach
Überprüfung der Anästhesie mit einer
spitzen Sonde im Operationsbereich
erfolgte die Exzision des zu entfernen
den Gewebes. Die Faser wurde parallel
zu den Zahnoberflächen und um das
Gewebe in die Tiefe geführt (Abb. 5
und 6). Aufgrund der koagulierenden
Laserwirkung war keine akute Blu
tung vorhanden (Abb. 7). Postoperativ
wurde die Patientin angewiesen, den
Opera
tionsbereich zu kühlen und zu
schonen. Weiterhin erhielt die Patientin
ein Rezept über Schmerztabletten bei
Bedarf und wurde zwei Tage nach dem
Eingriff zur regulären Wundkontrolle
einbestellt. Im Operationsgebiet konnte
man eine reizlose Wundheilung mit
vorhandenen Fibrinbelägen feststellen.
Die Patientin berichtete, während des
Heilungsverlaufs keine Schmerzen ver
spürt und keine Einschränkung bei der
Nahrungsaufnahme gehabt zu haben
(Abb. 8). Sie war mit dem Endergeb
nis sehr zufrieden. Anschließend wollte

Abb. 4

Abb. 5

Abb. 6

Abb. 7
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sie eine Septumplastik machen lassen,
um das Problem der Mundatmung zu
beseitigen.
Fall 2
Eine 30-jährige Patientin stellte sich
im November 2012 erstmals in unserer
Sprechstunde vor (Abb. 9–11). Die Pa
tientin gab an, dass die Frontzähne ihrer
Meinung nach im Oberkiefer ungleich
mäßig groß wären. Der allgemeine
Gesundheitszustand der Patientin war
durchschnittlich und allergiefrei. Das
suffizient konservierend und prothe
tisch versorgte Gebiss war gut gepflegt.
Parodontal gab es keine Anzeichen für
einen e rhöhten Behandlungsbedarf. Ex
traoral konnten keine Besonderheiten
festgestellt werden. Die Patientin wies
eine durchschnittliche Lachlinie auf.
Intraoral konnte man einen unregel

mäßigen Verlauf der Gingiva im Ober
kieferfrontzahnbereich feststellen. Nach
Sondierung wurde festgestellt, dass die
Zähne 21 und 22 eine um zwei Milli
meter längere klinische Krone aufwiesen
(Abb. 12 und 13). Die Patientin war mit
ihrer Ausgangs
situation unzufrieden
und wünschte eine Harmonisierung
des Zahnfleischverlaufs im Bereich ih
rer Oberkieferfrontzähne, möglichst
schmerzfrei. Neben der konventionellen
Exzision des Gewebes mit Skalpell wurde
eine Behandlung mit dem Diodenlaser
angeboten. Die Patientin entschied sich
für eine Laserbehandlung.
Für die Gingivaplastik wurde der Ceralas
D15/810 nm mit einer Einstellung von

Abb.  4:  Ceralas D15 / 810 nm-Diodenlaser. –
Abb.  5:  Gingivektomie der verdickten Gingiva
im zweiten Quadranten. – Abb. 6: Intraopera
tive Seiten als Vergleichsaufnahme. – Abb. 7:
Postoperative Ansicht: Zustand nach Vaporisa
tion der Gingivahyperplasie. – Abb. 8: Zweiter
postoperativer Tag: Defektheilung durch sekun
däre Granulation.

Abb. 8
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Abb. 9

Abb. 10

Abb. 11

Abb. 12

Abb. 13

Abb. 14

Abb. 15

Abb. 16

Abb. 17

Abb. 9: Ausgangssituation. – Abb. 10: Erster Quadrant: Die Gingivakontur ist asymmetrisch zur Lachlinie. – Abb. 11: Zweiter Quadrant: Ungleiche und
asymmetrische Gingivakontur der mittleren und seitlichen Schneidezähne. – Abb. 12: Sondierung der Kronenlänge im Frontzahnbereich. – Abb. 13: Die Zähne
21, 22 weisen eine um zwei Millimeter längere klinische Krone im Vergleich zu 11 und 12 auf. – Abb. 14: Intraoperative Ansicht während der Zahnfleischkor
rektur mit dem Diodenlaser. – Abb. 15: Intraoperative Ansicht der Schneidezähne als Vergleichsaufnahme. – Abb. 16: Postoperative Ansicht. – Abb. 17:
Nachkontrolle zwei Tage nach dem Eingriff.
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lären Wundkontrolle bestellt (Abb. 17).
Im Operationsgebiet konnte man eine
reizlose Wundheilung mit vorhandenen
Fibrinbelägen feststellen. Die Patientin
be
richtete, während des Heilungsver
laufs keine Schmerzen verspürt zu ha
ben und dass sie ganz normal essen
konnte. Sie war mit dem Endergebnis
sehr zufrieden.

Fazit
Die Möglichkeiten der Verwendung
von Lasersystemen, wie hier bei den
vorliegenden Patientenfällen, bieten
neue Therapiewege und unterstützen
viele konventionelle Behandlungsmaß
nahmen. Trotzdem bleiben Laser mo
mentan eine adjuvante Therapieform
und können noch nicht ganz als echte
Alternative zu den klassischen Thera
piekonzepten angesehen werden. Die
Vorteile für den Patienten liegen in der
meist schmerzfreien und chirurgisch
blutungsarmen Behandlung, bei der

eine Nachblutungsgefahr gering und
ein Naht
verschluss nicht unbedingt
notwendig ist. Weiterhin kann eine
Laser
behandlung die Hemmschwelle
vor dem Zahnarztbesuch signifikant
senken. Die Zukunft wird zeigen, ob
Laser durch die kontinuier

liche Ver
besserung und Entwicklung der Tech
nologie in der Lage sein werden, die
traditionellen und sehr effektiven Be
handlungsmethoden zu e rsetzen.

Kontakt

3 W im Dauerstrichmodus (cw) verwen
det. Für die lokale Anästhesie wurde
das Präparat Ultracain D-S 1 : 200.000
(Sanofi-Aventis, Frankfurt am Main)
verwendet und insgesamt 0,8 ml um
das zu entfernende Gewebe herum in
filtriert. Dann wurden die Patientin und
das Behandlungsteam mit geeigneten
Laserschutzbrillen ausgestattet. Nach
Überprüfung der Anästhesie mit einer
spitzen Sonde im Operationsbereich
erfolgte die Gingivaplastik. Die Faser
wurde parallel zur Zahnoberfläche
eingesetzt und das verdickte Gewebe
wurde schichtweise ausgedünnt (Abb. 14
und 15). Durch die den 810 nm emittie
renden Diodenlaser zugrunde liegende
Absorption in dunklen Substanzen war
eine Schädigung der Zahnhartsubstanz
nicht zu erwarten. Postoperativ wurde
die Patientin angewiesen, den Operati
onsbereich zu kühlen und zu schonen
(Abb. 16). Ein Wundverband war nicht
notwendig. Weiterhin wurde die Patien
tin zwei Tage nach dem Eingriff zur regu
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