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Biophysikalische Grundlagen

Laseraufbau
Der CO2-Laser (� = 10,6 µm) zählt seit seiner Entwicklung
im Jahre 1964 zu den leistungsstärksten Lasergeräten. Er
besteht im Prinzip aus drei Hauptbauelementen, nämlich
einer sog. Pumpe, einem laseraktiven Material (Laserme-
dium) und einem Resonator.5,7 Da zur Anregung von Ato-
men Energie erforderlich ist, muss diese dem Laserme-
dium von außen gleichsam durch eine Pumpe zugeführt
werden. Die wesentlichen Verfahren sind das Anregen
durch sehr energiereiche Lichtquellen („optisches Pum-
pen“), durch elektrischen Strom (bei Halbleiterlasern)
oder elektrische Gasentladungen, wie beim CO2-Laser. 
Zur effektiven Erzeugung von Laserstrahlung müssen
zunächst möglichst viele Atome angeregt werden, d.h. die
Zahl der angeregten Atome muss immer größer sein als die
Zahl der nicht angeregten Atome. Diesen Zustand be-
zeichnet man als Besetzungsinversion. Als Lasermedien
kommen daher die Stoffe in Betracht, bei denen eine Be-
setzungsinversion möglichst leicht erzeugt werden kann.
Dazu zählen Gase (z.B. CO2), Festkörper (z.B. Neodym),

Flüssigkeiten mit Farbstoffmolekülen oder Halbleiter. Die
Erzeugung einer Besetzungsinversion erfolgt beim CO2-
Laser sehr effektiv und mit geringem Energieaufwand. Als
Lasermedium wird ein Gasgemisch aus 4,5% Kohlendio-
xid, 13,5% Stickstoff und 82% Helium benutzt. Am La-
serprozess selbst sind nur N2- und CO2-Moleküle betei-
ligt. Helium dient der Verbesserung des Wirkungsgrades
beim Laserprozess.

Scanner
Die ungünstigen thermischen Effekte des CO2-Lasers am
Gewebe6 können durch Anwendung sog. Scanning-Sys-
teme reduziert werden. Darunter versteht man Laserzu-
satzgeräte, die ein schnelles Rastern des fokussierten La-
serstrahls über der bestrahlten Fläche ermöglichen. Durch
die gleichmäßige, flächige Führung des Laserstrahls sinkt
dessen Verweildauer über jedem Gewebepunkt auf unter
1ms. Daraus resultiert eine großflächige Gewebeablation
mit erheblich reduzierter Karbonisation.

Gewebewirkung
Die Photonenenergie E elektromagnetischer Wellen ist
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Das Anwendungsspektrum des CO2-Lasers 
(� = 10,6 µm)

Seit Einführung der ersten Lasersysteme vor über 35 Jahren in die Zahnheilkunde haftet dem
Laser das Image eines Hightech-Instruments an. Auf Grund der biophysikalischen

Zusammenhänge ist es jedoch nur dem informierten Kollegen möglich, die in der Medizin
relevanten Lasersysteme in ihrer Wirkung am Patienten richtig einzuschätzen. Im Folgenden

wird ein Überblick über die spezifischen Lasergrundlagen und die wissenschaftlich gesicherten
Indikationen der CO2-Laseranwendung (� = 10,6 µm) gegeben.
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gegeben als Produkt der Konstanten h (Planck’sches Wir-
kungsquantum) und der Frequenz f (E = h x f). Im infraro-
ten Bereich (wie beim CO2-Laser � = 10,6 µm) sind die
Photonenenergien nur in der Lage, Molekülrotationen zu
verursachen. Daher ist die Wirkung des CO2-Lasers (� =
10,6 µm) als thermisch anzusehen. Im Gegensatz dazu
können Excimerlaser im UV-Bereich des Spektrums durch
ein hochenergetisches, athermisch bedingtes Aufbrechen
optischer Bindungen wirken.
Um Gewebe zu durchtrennen, muss ein Lasertrahl mög-
lichst hoch im betreffenden Gewebe absorbiert werden.
In der klinischen Realität setzt dies meist eine hohe Was-
serabsorption voraus. Die höchsten Absorptionswerte lie-
gen in Wasser im Bereich des CO2-Lasers (� = 10,6 µm)
und des Erbium-Lasers (� = 2,94 µm).

Wissenschaftlich gesicherte Indikationen für den
CO2-Laser

In der Zahnärztlichen Chirurgie bestehen für die Weich-
gewebsbearbeitung mit dem CO2-Laser (� = 10,6 µm) fol-
gende Indikationen: Exzisionen (benigne Gewebever-
mehrungen und Zysten6), Inzisionen (z.B. Vestibu-
lumplastiken6) und Vaporisationen (insbesondere Thera-
pie der Präkanzerosen6,9).

CO2-Laserexzision
In Abbildung 1 bis 4 ist die Indikation der Exzision darge-
stellt am Beispiel einer kleinen Schleimzyste der Unter-
lippe. Mit dieser Technik lässt sich die Zyste (Abb. 1)
schichtweise und ohne jede Blutung aus dem Weichge-
webe herauslösen (Abb. 2 und 3). Man arbeitet vorteilhaft
im cw-Betrieb bei etwa 5 Watt. Wegen der Reflexionsge-
fahr darf der Laserstrahl dabei keine metallischen Ober-
flächen berühren. Zur Verkleinerung der Wunde können
auch Nähte angebracht werden. Die Wunde heilt prak-
tisch ohne Verlängerung der Heilungszeit komplikations-
los ab. Das histologische Präparat (Abb. 4) beweist, dass

durch die Lasereinwirkung nur eine minimale thermische
Nekrosezone entstanden ist, sodass der Pathologe ohne
Schwierigkeiten den Befund erheben kann.

CO2-Laserinzision
Als ein Beispiel für eine Laserinzision ist in Abbildung 5–8
eine Vestibulumplastik nach EDLAN-MEJCHAR dargestellt.
Gut zu erkennen ist ein vollständig abgeflachtes Vestibu-
lum mit einer minimalen Resthöhe (Abb. 5). Bei der Inzi-
sion geht man so vor, dass die Unterlippe möglichst weit
abspannt wird. Zur Vermeidung von möglichen Reflexen
der Laserstrahlung kann dies mit feuchten Kompressen ge-
schehen. Dann wird im Vestibulum eine Inzision schicht-
weise durch das Weichgewebe gelegt, was hier wiederum
völlig ohne Blutung gelingt (Abb. 6 und 7). Besondere Vor-
sicht ist geboten im Bereich des N. mentalis, da sich in-
folge der Laserstrahlung irreversible Nervausfälle einstel-
len könnten. Dann wird der Mukosalappen in das Vesti-
bulum eingeschlagen und mit Einzelknopfnähten fixiert.
In Abbildung 8 ist anhand der alten Prothese der vertikale
Zugewinn deutlich zu sehen.

CO2-Laservaporisation
Eine Indikation, in der die CO2-Lasertechnik dem kon-
ventionellen chirurgischen Vorgehen meist deutlich über-
legen ist, ist in den Abbildung 9 bis 12 dargestellt. In Ab-
bildung 9 ist eine großflächige Leukoplakie auf der linken
Zungenunterseite zu sehen in direkter Nachbarschaft zu
den Ausführungsgängen der Speicheldrüsen und den Ge-
fäßen der Zunge. Dieses Areal wurde nach histologischer
Befundsicherung mit 10 W im cw-Betrieb abgetragen
(Abb. 10). Infolge des fokussierten Vorgehens ist die ther-
mische Energie weniger weit in die Tiefe eingedrungen
(Abb. 10). Trotzdem persistieren zwei Wochen post ope-
rationem noch deutlich sichtbare Fibrinbeläge (Abb. 11).
Dies unterstreicht nochmals, dass der CO2-Laser (� = 10,6
µm) im cw-Betrieb eine thermische Wirkung am Gewebe
ausübt. Die klinische Nachkontrolle nach sechs Monaten
zeigt eine vollständige Rezidivfreiheit (Abb. 12).
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Experimentelle Indikationen für den CO2-Laser

Im Folgenden werden Indikationen dargestellt, bei denen
sich der CO2-Laser bislang noch überwiegend in der ex-
perimentellen Phase befindet. Trotzdem liegen bereits
interessante und ermutigende Resultate vor.

CO2-Laserosteotomie
Für die Bearbeitung von Knochen ist eine hohe Absorption
der Laserstrahlung wünschenswert. Aus physikalischen
Gründen käme für die Laserosteotomie der CO2-Laser (�
= 10,6 µm) durchaus in Frage. Von HORCH6 wurde die Wir-
kungsweise und die Effektivität dieser Wellenlängen im
Tierexperiment überprüft. Die Ergebnisse zeigten, dass
eine erhebliche Heilungsverzögerung infolge der thermi-
schen Wirkung am Knochen in Kauf zu nehmen ist, sodass
sich dieses Vorgehen bis heute nicht durchgesetzt hat.
Als wesentliche Verbesserung ist hier die Entwicklung des
CO2-Lasers mit der Wellenlänge von 9,6 µm anzusehen,
an der in verschiedenen Laserzentren gearbeitet wird. Kli-
nische Ergebnisse stehen jedoch noch aus.

CO2-Laser-assistierte Periimplantitistherapie
Ein für die Periimplantitistherapie geeignetes Lasersystem
muss gut in Wasser und Knochen absorbieren, um das
Weichgewebe effektiv zu verdampfen und den Knochen
allenfalls nur oberflächlich thermisch zu schädigen. Auf
das Implantatmaterial selbst soll der Laser möglichst we-
nig Energie übertragen, also dort nur schlecht absorbiert
werden. Auf Grund dieser Anforderungen erscheint der
CO2-Laser (�= 10,6 µm) für diese Indikation am besten ge-
eignet.1,2 Nach umfangreichen Voruntersuchungen in vi-
tro und in vivo wurde 1999 mit der klinischen Überprü-
fung des Konzepts begonnen. Auf den Abbildungen 13 bis
16 ist das operative Vorgehen dargestellt. Nach der Auf-
klappung und der Defektdarstellung (Abb. 13) erfolgt die
Verdampfung des Granulationsgewebes und die Oberflä-
chendekontamination mit dem CO2-Laser (Abb. 14). An-
schließend werden die Defekte mit einer nicht resorbier-
baren Goretexfolie für etwa vier Monate abgedeckt
(Abb.15). Vier Monate später wurde das Reentry durch-
geführt. Nach dem Entfernen der Nägel und der Membran
ist die Restitutio ad integrum deutlich zu sehen (Abb. 16).
Wenn auch die Nachuntersuchungszeit noch zu kurz und
die Fallzahlen zu gering sind, bietet die Technik doch eine

interessante Alternative zu den herkömmlichen Therapie-
verfahren periiimplantärer Infektionen.3,4

Subgingivale Zahnsteinentfernung
Als eine weitere Indikation wird die subgingivale Zahn-
steinentfernung genannt. Der CO2-Laser ist auf Grund sei-
ner typischen thermischen Nebenwirkungen nur bedingt
einsetzbar. Rasterelektronische Aufnahmen von Schmelz
zeigen nach CO2-Laserbestrahlung – selbst bei kurzge-
pulsten Lasersystemen – großflächige Karbonisationen als
Hinweis auf die thermische Einwirkung.8 Der auftreffende
Laserstrahl führt zu lokalen Aufschmelzungen der
Schmelzoberfläche, sodass bei Abkühlung wiederum
Spannungsrisse entstehen.
Insgesamt sind die Möglichkeiten für eine sinnvolle La-
seranwendung für die Bearbeitung von Wurzeloberflä-
chen noch erheblich eingeschränkt. Das konventionelle
Vorgehen des Scaling und Root planing kann sicher noch
nicht durch den CO2-Laser ersetzt werden.

Ausblick

Die möglichen Perspektiven bestehen für die CO2-Laser-
anwendungen vor allem in der Chirurgie, nämlich der
Hartgewebsbearbeitung (Osteotomie) und der zahnärzt-
lichen Implantologie mit der Periimplantitistherapie. Wei-
tere Indikationen sind denkbar in der Kariologie. Ein be-
sonderes Entwicklungspotenzial liegt vermutlich in der
Wellenlänge 9,6 µm.

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert wer-
den.
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