
� Es gibt eine Reihe spezifischer Probleme im Rahmen
der oralen Chirurgie. Dazu gehören:10

– Sterilität und deren Erhaltung während der Operation
– beengte Raumverhältnisse
– intraoperative Blutungen
– Narbenbildung
– Grunderkrankungen des Patienten
– Wundheilungsstörungen.
In der  Mundhöhlenflora tummeln sich ca.300 verschie-
den Spezies mit bis zu 50 Millionen Keimen. Jegliche
keimvermindernden Operationsvorbereitungen stellen
grundsätzlich nur eine Reduktion der Gesamtkeimzahl
dar. Durch eine zunehmende Operationsdauer  kommt
es durch die zurückgebliebenen Keime wieder zu einem
erneuten Anstieg der Gesamtkeimzahl. Durch die gute
Gefäßversorgung des gesamten Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtsbereiches treten auch bei kleineren Eingriffen Blu-
tungen auf. Diese stellen in der Regel keine Gefährdung
des Patienten dar, beschränken aber die Übersicht des
Operationsgebietes.
Die Narbenbildung nach einem konventionell-operati-
ven Eingriff ist ebenfalls ein Problem. Überschießende
Narbenbildungen sind nicht immer vorhersehbar. Zum
einen stellen sie den Zahnarzt oft bei der prothetischen
Versorgung des Patienten vor ein schlecht- bzw. unlös-
bares Problem, zum anderen kann der Patient durch die
Narbenzüge auch funktionell,durch Einschränkung der
Mundöffnung oder Phonetik, durch erschwerte Nah-
rungsaufnahme oder gestörte Mimik betroffen sein.Pa-
tienten mit Grunderkrankungen, welche eine (tempo-
räre)  Kontraindikation gegenüber dem geplanten chi-
rurgischen Eingriff aufweisen, stellen ebenfalls ein
Problem dar.
Als ein sehr wichtiges Beispiel sei die Einnahme von Anti-
koagulantien genannt. Hier lassen sich auch dringend
erforderliche Operationen nicht oder nur mit Risiko für
den Patienten oder einer längeren, internistisch über-
wachten Umstellung der Therapie realisieren. Zu dieser

Gruppe gehören auch Patienten mit Diabetes mellitus,
Urämie, Vitaminmangelsyndrom sowie chronisch-hy-
poxämischen Zuständen oder chronischen Anämien,
die aufgrund ihrer Grunderkrankung zu Wundheilungs-
störungen neigen.

Vorteile der oralchirurgischen Laseranwendung

Der Laser hat innerhalb der chirurgischen Anwendung
zahlreiche Vorteile und kann vielen der oben genannten
allgemeinen Probleme helfen, einzuschränken. Zu den
Vorteilen gehören:10

– Aufrechterhaltung steriler bzw.keimarmer Bedingun-
gen im Operationsgebiet

– Reduktion von Blutungen
– kalkulierbare Eindringtiefen
– präzise Schnittführung
– Reduktion der notwendigen Instrumente
– zum Teil Förderung der Wundheilung
– je nach Operationsart ist nicht immer ein Wundver-

schluss notwendig
– intra- und postoperative Schmerzreduktion 
– geringere Narbenbildung
– Zeitersparnis aufgrund der oben aufgeführten Vor-

teile.
Die bakterizide Wirkung von Laserstrahlen wurde in
zahlreichen Studien für die verschiedenen Wellenlän-
gen nachgewiesen. Für die Wellenlänge des Erbium-La-
sers haben das im Rahmen von Wurzelspitzenresektio-
nen Gouw-Soares etal.und  Komori etal.belegt.11,12 Durch
die Anwendung des Lasers konnten auch geringere
postoperative Beschwerden bei den  behandelten Pa-
tienten beobachtet werden.12

Im Rahmen von Parodontalbehandlungen wurde eine
deutliche Keimreduktion für den Er:YAG von der Gruppe
um Ando bestätigt.13 Black konnte für den CO2-Laser
ebenfalls eine signifikante Keimreduktion in der paro-
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Bereits 1917 formulierte Albert Einstein (1879–1955) den Prozess der Stimulierung der
Energieemission von Strahlung, worauf sich die Lasertheorie stützt (Laser = Light Amplifi-
cation by Stimulated Emission of Radiation). 1960 dann wurde der erste (Rubin-)Festkör-
perlaser der Öffentlichkeit vorgestellt (Mainman). Nur weitere vier Jahre dauerte es bis zur
Vorstellung des ersten CO2-Lasers (Patel). 1966 kam der Laser erstmals in der Chirurgie zur
Anwendung (W. Yahr) bevor 1967 der CO2-Laser in das Therapiespektrum der Oralchirur-
gie aufgenommen wurde. 
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dontalen Tasche feststellen.20 Sehr gut belegt ist auch
die Keimreduktion im Rahmen der Endodontie. Für den
Diodenlaser  von Moritz etal.und Bach.14,15 Cobb etal.und
Tseng et al.stellten Ähnliches für den Nd:YAG-Laser fest,
wobei neuere Studien von Moritz et al.16–18 den Nd:YAG-
Laser in der Endodontie im Vorteil sehen. Blanc et al.
konnte die bakterizide Wirkung des CO2-Lasers in Bezug
auf den Problemkeim Enterococcus Faecalis nachwei-
sen.19 Die Studiengruppe um Schoop konnte eine keim-
tötende Wirkung 2003 für alle oben genannten Wellen-
längen feststellen.21

Einer der signifikantesten Vorteile beim Arbeiten mit
dem Laser ist die Blutungsarmut und damit die erhöhte
Übersicht des Operationsgebietes. Abhängig von der
Wellenlänge und des Betriebsmodus ist die erzielbare
Koagulation mit Elektrochirurgiegeräten vergleichbar,
ohne deren Nachteile aufzuweisen. Die Zonen der Kar-
bonisation und der Nekrose sind exakt bestimmbar.10 Die
Reduktion der Blutungen mit dem CO2-Laser wird in
manchen Studien mit bis zu 36 % angegeben.22,23 Vor al-
lem Säuglinge und Kleinkinder können sicherer behan-
delt werden, aber auch Kinder und Jugendliche weisen
eine größere Akzeptanz gegenüber einer ambulanten
Operation mitdem Laser auf.Hier sei z.B.das schnelle und
unblutige Entfernen eines Lippenbändchens genannt.
Durch den Lasereinsatz bei Gaumenspaltenoperatio-
nen kann der therapiepflichtige Blutverlust von 13,4 %
auf 8,6 % gesenkt werden (Horch und Piel, 1982).24 Für
blutungsreiche Operationen bzw. bei Operationen von
gut durchbluteten Geweben oder Hämangiomen sollte
ein Laser mit sehr guten Koagulationseigenschaften
ausgewählt werden. Hier ergeben sich auch bei Patien-
ten mit Antikoagulantien- und Cyclossporinmedikation
Vorteile in der Laseranwendung. Durch die gute,koagu-
lierende Wirkung mancher Wellenlängen ist oft kein
postoperativer Wundverschluss mittels Naht notwen-
dig. Das ist auch bei größeren Vestibulumplastiken und
Frenulumexzisionen von Vorteil.35

In Abhängigkeit der verwendeten Wellenlänge, der Ex-
positionszeit und des Betriebsmodus (cw oder pulsed,
lange oder kurze Pulse) kann die Koagulation und die
Eindringtiefe sehr gut kontrolliert und damit thermi-
sche Schäden im angrenzenden Gewebe vermieden
werden.25,26 Dies stellt einen klaren Vorteil gegenüber
den Elektrochirurgiegeräten dar.
Die Wiener Gruppe um Goharkhay27 verglich 2000 die
Auswirkungen unterschiedlicher Laserwellenlängen
auf die orale Schleimhaut und stellte auch histologisch
fest, dass ein gepulster Laser bei höherer Schnitttiefe
eine geringere Schädigung des Nachbargewebes auf-
weist, als ein im Dauerbetrieb verwendeter Laser bei
gleicher Leistungseinstellung.
Im Bereich der GTR stellten Rossman etal.198728 fest,dass
bei entsprechender gleicher Parameterwahl (CO2-Laser)
und unterschiedlicher Bestrahlungsdauer an der
Schleimhaut von einer beginnenden Deepithelialisie-
rung bis zur vollkommenen strukturellen Zerstörung al-
les herbeigeführt werden kann. Eine präzise Schnittfüh-
rung ist bei geringer oder fehlender Karbonisation vor al-
lem mit einem modernem CO2-Laser möglich.27 Anato-

misch bedingt liegen im Mund-Kiefer-Gesichtsbereich
die verschiedensten Gewebestrukturen wie Schleim-
haut,Bindegewebe,Zahnhartsubstanz und Knochen.Sie
müssen bei herkömmlichem chirurgischem Vorgehen
mit verschiedenen Instrumenten bearbeitet werden.Zu-
mindest die Erbium-Wellenlängen bieten hier Vorteile:
Es können z.B. bei einer Wurzelspitzenresektion von der
Schnittführung, über die Knochenbearbeitung und Re-
sektion bis hin zur Dekontamination alle Arbeitsschritte
mit nur einer Wellenlänge durchgeführt werden.
Hardlaser können bei richtiger Auswahl der Wellen-
länge und der Parameter einen positiven Einfluss auf die
Wundheilung haben (siehe Wechselwirkung der Laser-
strahlen mit biologischem Gewebe). In den Anfängen
der oralen Laseranwendung konnte bei der Verwendung
eines CO2-Lasers mit hohen Energiedichten und cw-Be-
trieb hauptsächlich eine thermische Schädigung des
bearbeiteten Weich- oder Hartgewebes, oder des bei ei-
ner Schnittführung unter dem Weichgewebe liegenden
Knochens, festgestellt werden. Zahlreiche Studien be-
richteten hier über eine verzögerte Wundheilung.29–31 In
der Studie von Clayman et al. wurde aber auch nachge-
wiesen, dass bei Verwendung eines supergepulsten
CO2-Lasers im Mittel weniger Energie zum Erreichen der
Schnittleistung aufgewendet wird und durch die damit
verbundenen geringeren Kolateralschäden die Kno-
chenheilung absolut regelgerecht abläuft.29

Müller et al. belegten 1985, dass sich beim CO2-Laser
durch eine Wellenlängenmodifikation auf 9,6 μm die Ab-
sorption im Knochen verbessern lässt.32Vielversprechen-
der ist aber eine neuere Studie über den Q-geswitchten
CO2-Laser (Horch,2002).30 Durch die deutlich bessere Ab-
sorption der Erbium-Wellenlängen im Knochen (Er:YAG,
2.940 nm und Er,Cr:YSGG, 2.780 nm) sind diese Wellen-
längen besser zur Hartgewebebearbeitung geeignet.
Scholz und Grothues-Spock fanden heraus, dass es (bei
entsprechender Energieeinstellung) zu einer deutlich
geringeren Verglasung an den Schnitträndern kommt
und außerdem keine Karbonisationsprodukte im
Schnittspalt festgestellt werden. Dadurch bedingt ist
eine schnellere Wundheilung im Vergleich zu herkömm-
lich durchgeführten Osteotomien zu erwarten.33

Die geringere postoperative Ödembildung beruht auf
dem Verschluss von Lymphgefäßen und kleinen Kapilla-
ren bei der Laserschnittführung,wodurch die Wundhei-
lung begünstigtwird.34 Durch die gute postoperative Be-
schwerdefreiheit kann oft der herausnehmbare Zahn-
ersatz problemlos sofort wiedereingegliedert werden.35

Viele Studien  belegen auch eine deutliche intra- und
postoperative Schmerzreduktion.White et al. konnte in
seiner Studiengruppe bei chirurgischen Parodontalein-
griffen nachweisen, dass bei der Laseranwendung
(Nd:YAG) die Patienten über geringe Schmerzsensiti-
vitäten ohne Anästhesieanwendung berichteten.36 In
der konventionell-chirurgisch (Skalpell) versorgten
Gruppe hingegen konnte kein Patient auf die Darrei-
chung einer Anästhesie verzichten. Salina et al. stellte
Vergleichbares bei der Fibromentfernung fest.Auch hier
waren die intra- wie postoperativen Schmerzen gerin-
ger, bei gleichzeitig geringerer postoperativer Analgeti-
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kamedikation.37 Bei der Entfernung von kapillären Tu-
moren lassen sich Narben annähernd vermeiden,wenn
zum Großteil die Exzision mit einem Dye-Laser stattfin-
det. Die Kombination mit der konventionell-chirurgi-
schen Methode diente in dieser Studie nur der einwand-
freien Histologiegewinnung (Kirschner und Low,
1999).38

In der Oralchirurgie verwendete
Laserwellenlängen

Die in der Oralchirurgie verwendeten Laser lassen sich
verschiedenen Gruppen bzw. Bauarten zuordnen:
– Halbleiter-/Diodenlaser
– Festkörperlaser
– Gaslaser.

Halbleiter-/Diodenlaser
Zu dieser Gruppe gehört der sehr bekannte und verbrei-
tete, 1995 vorgestellte Diodenlaser.
Die in der zahnärztlichen Praxis zum Einsatz kommen-
den Wellenlängen sind die 810 nm und die relativ neue
von 980 nm. Beide Wellenlängen zeigen eine gute Ab-
sorption im Hämoglobin und Melanin bei geringer Ab-
sorption in Wasser (Abb. 5). Die Diode hat eine gute bak-
terizide Wirkung und gute Koagulationseigenschaften.
In der Regel wird mit der Faser unter Kontakt gearbeitet,

bei entsprechender Leistung ist aber auch ein defokus-
siertes Arbeiten möglich. Die Schneidefähigkeit ist im
Vergleich zu den anderen Wellenlängen bei wenig pig-
mentiertem oder anämischen Gewebe schlechter, bei
gut pigmentiertem Gewebe lässt sich deutlich einfa-
cher ein Abtrag erzielen.Durch die mittlere Eindringtiefe
istdie bakterizide Tiefenwirkung gut,aber nichtmitdem
Nd:YAG-Laser zu vergleichen.
Der Vorteil dieser Wellenlänge ist das breite Einsatz-
spektrum von der kleinen Chirurgie,über die Parodonto-
logie/Periimplantitistherapie bis zur Endodontie bei re-
lativ geringen Gerätekosten.15,39–41 Viele der Diodenlaser
lassen sich auch als Softlaser verwenden. Eine gute

Handlichkeit im Umgang ist,durch die verwendeten fle-
xiblen Quarzglasfasern, über die das Laserlicht geleitet
wird,ebenfalls gegeben.Ein Nachteil ist aber in der man-
gelnden,bauartbedingten Pulsmöglichkeit des Dioden-
lasers zu sehen.Eine Diode kann nur „gechoppt“ werden,
d.h. an- und ausgeschaltet. Technisch bedingt (Dioden
sind nur bis 30 Watt wirtschaftlich verfügbar) führt das
zu sehr geringen Spitzenleistungen bei relativ hohen
Durchschnittsleistungen (Abb. 8 a/b).
Wichtig bei der Anwendung eines fasergestützten Sys-
tems (Diode oder Nd:YAG) ist auch, sorgfältig auf eine
saubere und unverschlissene Arbeitsspitze des Lichtlei-
ters zu achten. Bei hohem Verschleiß nimmt die Ener-
giedichte und damit die Effizienz ab,bei Verschmutzung
(Gewebe oder vor allem Blut) erhitzt sich die Faserspitze
unkontrolliert (durch die Absorption der Laserstrahlung
im pigmentierten Gewebe),was zu erheblichen thermi-
schen Schädigungen führen kann.

Festkörperlaser (Abb. 2)
Nd:YAG-Laser
Dieser Festkörperlaser besitzt eine Wellenlänge von
1.064 nm. Die Absorption im Hämoglobin und Melanin
ist sehr gut,im Wasser wird diese Wellenlänge kaum ab-
sorbiert (Abb.5).Die optische Eindringtiefe beträgt ca.2–
3 mm.8 Nd:YAG-Laser moderneren Bauart sind in der Re-
gel sowohl im cw- wie auch im Pulsbetrieb zu verwen-
den. Durch das oben beschriebene Absorptionsverhal-
ten und der damit verbundenen Koagulationsfähigkeit
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Abb. 5: Absorptionskonstanten (μa) verschiedener biologischer Ge-
webe über die Wellenlänge (μm) aufgetragen.Die verschiedenen me-
dizinisch relevanten Lasertypen sind nach deren Wellenlänge durch
die vertikal verlaufenden Farblinien gekennzeichnet. (© Martin
Strassl)

Abb.8a und b:Laser im Dauer- und Pulsbetrieb.(© Martin Strassl 2006)

Abb. 2: Schematischer Aufbau eines Festkörperlasers.



eignet sich der Nd:YAG-Laser  hervorragend für den Ein-
satz im stark vaskulierten Gewebe.40,41 Romanos emp-
fiehlt z.B. bei der Hämangiomtherapie den Laserstrahl
durch ein dünnes Eisplättchen zu leiten, um für ausrei-
chend Gewebekühlung zu sorgen. Dadurch wird das
Hämangiom selektiv bestrahlt und durch die Kühlung
die Schäden im Nachbargewebe gering gehalten.8,42,43

Auch die hervorragende bakterizide Wirkung konnte vor
allem bei endodontischer Anwendung gezeigt werden.
Aber auch in der Parodontologie kann der Laser zur nach-
haltigen Keimreduktion eingesetzt werden.21,42,44,45 Von
Vorteil sind aber Geräte der neuesten Generation mit in-
tegrierter Wasserspülung, da zum einen durch den mo-
dernen Pulsbetrieb mögliche thermische Schädigungen
minimiert werden und zum anderen durch die Spülung
das Blut aus der Parodontaltasche gespült wird.Eine Ver-
klebung (und damit unkontrollierte Erwärmung) der Fa-
serspitze kann somit nachhaltig vermieden werden.
Durch den flexiblen Lichtleiter mit einem Durchmesser
ab 200 μm ist, wie bei der Diode, ein guter Zugang bei
gleichzeitiger hervorragender Flexibilität möglich. In-
nerhalb einer Faser kann es zu hohen Leistungsverlusten
kommen und die Fokussierbarkeit merklich einge-
schränkt sein.Wie die Diode wird der Nd:YAG in der Regel
ebenfalls unter Gewebekontakt verwendet. Bei den Mo-
dellen neuester Bauart kann durch hohe Pulsspitzenleis-
tung aber ebenfalls oft defokussiert gearbeitet werden.

Er:YAG-Laser
Der Er:YAG-Laser ist ebenfalls ein Festkörperlaser mit ei-
ner Wellenlänge von 2.940 nm.Diese Wellenlänge weist
eine gute Absorption im Wasser und im Hydroxylapatit
auf (Abb. 5). Die optische Eindringtiefe beträgt 1 μm. La-
ser dieses Typs sind gepulste Laser. 3

Die Erbium-Laser sind als einzige für den selektiven
Hartgewebs- (Schmelz, Dentin und Knochen) und
Weichgewebsabtrag geeignet. In der plastischen Ge-
sichtschirurgie wird dies z.B.beim sog.„Skin resurfacing“
genutzt. Trotz der geringen Eindringtiefe und trotz der
eigentlich geringen Wärmeentwicklung muss beim Ge-
webeabtrag immer auf eine ausreichende Kühlung ge-
achtet werden, um thermische Nebenwirkungen weit-
gehend auszuschließen. 46,47

Gouw-Soares et al.stellten bei der lasergestützten Wur-
zelspitzenresektion bei der Wundheilung einen signifi-
kanten Vorteil gegenüber der herkömmlich chirurgi-
schen Vorgehensweise mit rotierenden Instrumenten
fest.11 Zum gleichen Ergebnis kam Olivier.48 Die Ergeb-
nisse werden zum einen auf die nahezu vollständige
komplette Elimination der Bakterien  im Bereich der Re-
sektionshöhle und auf die unter Vorteile der oralchirur-
gischen Laseranwendung beschriebene Begünstigung
der Wundheilung zurückgeführt. In der MKG-Chirurgie
werden Osteotomien bei orthognathen Eingriffen mitt-
lerweile auch verstärkt unter Lasereinsatz durchge-
führt. Die Pilotbohrungen bei der Implantation und die
Implantatbettaufbereitung sind ebenfalls beschrieben
worden, letzteres befindet sich aber noch im experi-
mentellen Stadium. 48,49

Er,Cr:YSGG-Laser

Der Er,Cr:YSGG-Laser weist eine dem Er:YAG sehr ähnli-
che Wellenlänge von 2.780 nm auf und ist ebenfalls ein
gepulster Laser.Durch die etwas niedrigere Wellenlänge
im Vergleich zum Er:YAG-Laser hat der Er,Cr:YSGG eine
etwas geringere Absorption im Wasser wie auch im
Hydroxylapatit (Abb. 5). Dadurch soll bei identischem
Einsatzgebiet ein etwas höherer, aber kontrollierbarer
thermischer Effekt bei bestimmten Einsatzbereichen
(Weichgewebschirurgie) im Vergleich zum Er:YAG er-
reicht werden. Durch ein individuell regelbares Was-
ser/Luft-Gemisch kann der Laser optimal an die Indika-
tion angepasst werden.
Viele Anwender berichten über die geringen Schmerz-
sensationen bei der Behandlung von Weichgewebe oder
Zahnhartgewebe, welches auf die annähernd ideale
Pulsform des Lasers zurückzuführen ist, bei gleichzeitig
optimaler Kühlung des Gewebes. 4 Trotzdem ist er in der
Weichgewebschirurgie, was vor allem die Blutungsar-
mut und die Geschwindigkeit betrifft, nicht mit einem
(modernen) Nd:YAG- oder CO2-Laser vergleichbar.
Zu den Festkörperlasern gehören u.a.auch noch der Hol-
mium:YAG-Laser (Ho:YAG, Wellenlänge 2.100 nm), der
bevorzugt in der arthroskopischen Kiefergelenkschirur-
gie eingesetzt wird, und die Farbstofflaser mit grünem,
gelbem oder blauem Licht (510 nm,577 nm bzw.620 nm).
Die Farbstofflaser sind Flüssigkeit-(Dye-)Laser mit einer
variablen Wellenlänge, z. B. der Alexandrit-Laser mit ei-
ner Wellenlänge von 755 nm.Diese Wellenlänge wird bei
pigmentierten Läsionen, Entfernung von Tätowierun-
gen, Gefäßanomalien wie auch bei der Entfernung des
pyogenen Granuloms eingesetzt.

Gaslaser
CO2-Laser
Der in der oralen Chirurgie wohl bekannteste und be-
reits 1964 von Patel eingeführte Laser ist der CO2-Laser.50

Die zahnärztlich/oralchirurgisch relevante Wellenlänge
ist 10.600 nm.Moderne CO2-Laser können im cw-Betrieb
und gepulst bzw. supergepulst betrieben werden. Mo-
derne Laser dieser Wellenlänge können durch eine spe-
zielle Resonatortechnik (Abb. 2) und einen Spiegelge-
lenkarm sehr hohe Pulsleistungen bei extrem kurzer
Pulsdauer abgeben. Der Vorteil liegt in der schon mehr-
fach beschriebenen geringen thermischen Belastung
des Nachbargewebes und des annähernd karbonisa-
tiosfreien Gewebeabtrages. Der Nachteil der etwas ge-
ringeren Koagulation lässt sich durch einfaches Umstel-
len auf den cw-Modus umgehen.In diesem Betriebsmo-
dus ist dann natürlich auch eine gewollte flächige Kar-
bonisation im Sinne eines Wundverbandes (z.B. bei
Entnahme eines Gaumenschleimhauttransplantates)
möglich.Durch die Wellenlänge bedingt,findet der CO2-
Laser hauptsächlich Einsatz in der Weichgewebschirur-
gie. Ideale Einsatzgebiete sind z.B. die chirurgische
Schnittführung,der Abtrag von Hyperplasien,Leukopla-
kien, Lichen planus und Präkanzerosen und die präpro-
thetische Chirurgie mit Frenektomien und Vestibulum-
plastiken (siehe Indikationsgruppen mit Beispielen aus
der [eigenen] Praxis). Neue Einsatzgebiete sind z.B. die
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Behandlung von übersensiblen Zahnhälsen und die di-
rekte Pulpaüberkappung.51,52

Der Laser wird im „non-contact Modus“ angewendet
und der Laserstrahl mit speziellen Handstücken mit Auf-
sätzen oder Lupen an den Zielort geleitet. Die superge-
pulsten CO2-Laser können wie die Erbium-Laser zum
„Skin resurfacing“ verwendet werden.Hier bringt er dem
Er:YAG vergleichbare Ergebnisse,wobei sogar durch eine
Veränderung der dermalen Kollagenfasern eine Elastizi-
tätszunahme von bis zu 18 % beobachtet wurde.53 Aller-
dings wird auch in 5,6 % der Fälle von einer leichten Hy-
popigmentierung nach dem Lasereinsatz berichtet.54

Der CO2-Laser kann auch in der 9.600 nm Variante be-
dingt am Hartgewebe eingesetzt werden (siehe Vorteile
der oralchirurgischen Laseranwendung).55

Indikationen

Eine allgemein gültige und verbindlich geltende Indika-
tionsliste ist schwer zu erstellen und bisher nicht exis-
tent. Von der „European Society for Oral Laser Applica-
tions“, (ESOLA) wird aber daran gearbeitet. Probleme
sind z.B. die unterschiedlichen Zulassungskriterien in
den einzelnen Ländern. Auch historische Gesichts-
punkte spielen eine Rolle.Daher gibt es in verschiedenen
Ländern für ein und dieselbe Indikation eine Empfeh-
lung verschiedener Wellenlängen.
Die hier aufgeführte Tabelle ist aus dem Buch „Orale La-
sertherapie“ von Prof. Moritz, erschienen im Quintes-
senz Verlag (S. 467) entnommen.�
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Special

Indikation mögliche Laser

Gingivalchirurgie CO2, Nd:YAG, Dioden, Argon, Er,Cr:YSGG

Präprothetische Chirurgie CO2, Nd:YAG, Dioden, Er:YAG, Er,Cr:YSGG

Dekontamination bei Periimplantitis CO2, Dioden, ER:YAG, Er,Cr:YSGG

Hyperkeratosen CO2, Nd:YAG, Dioden, Dye

Präkanzerosen CO2, Nd:YAG, Dioden, PDT (He-Ne)

Gutartige Tumore CO2, Nd:YAG, Dioden, Argon, Er:YAG, Er,Cr:YSGG

Zysten im Knochen, Zysten im Weichgewebe Er:YAG, Er,Cr:YSGG, CO2-TEA, CO2, Nd:YAG, Dioden, Argon 

Missbildungschirurgie CO2

Narbenkorrekturen Er:YAG, CO2

Skin resurfacing Er:YAG, (CO2)  

Tab. 1: Entnommen aus: Orale Lasertherapie von Prof. Moritz, erschienen im Quintessenz Verlag (S. 467), Indikationen für in der zahnärztlichen
Chirurgie verwendete Laser.
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