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In der Tat bedingt der Einsatz monochromatischen
Lichtes in der zahnärztlichen Chirurgie auch ein ge-
wisses Maß an Umdenken, was die Applikation und
Anwendung des Laserlichtes an Strukturen des Zahn-
bettes betrifft; Lasereffekte, die sonst bewusst in Kauf
genommen oder gar erwünscht sind, hier ist z.B. die
Karbonisation zu nennen, sind im Rahmen vieler zahn-
ärztlich-chirurgischer Operationen gänzlich uner-
wünscht.
Folgender Beitrag möchte den Einsatz von Laserlicht in
der zahnärztlichen Chirurgie darstellen und dessen
Wertigkeit beschreiben.

Laser in der zahnärztlichen Chirurgie

Die Zeiten, in denen lediglich eine Laserwellenlänge
vornehmlich in kieferchirurgischen und vereinzelt in
zahnärztlichen Praxen vertreten war, sind längst vor-
bei. Die Dominanz des CO2-Lasers ging zu Gunsten
neuer, weiterer Wellenlängen zurück. Heute werden
Laser nicht alleine als „Skalpellersatz“ eingesetzt, auf
Grund der physikalischen Daten der einzelnen Wel-
lenlängen haben sich zahlreiche Indikationen etab-
liert.

Konditionierung der Wurzeloberfläche

Das primäre Ziel einer parodontalen Therapie ist es, 
die erkrankte Wurzeloberfläche biologisch für ein ge-
sundes Parodontium kompatibel zu machen. Dies
beinhaltet die Entfernung von Endotoxin, Bakterien
und anderen Wirkstoffen, die in dem Zement auf der
Wurzeloberfläche angetroffen werden. Die ästhetisch
orientierte Parodontalchirurgie weicht zumeist von
diesem generellen Schema ab, da hier i.d.R. nach Sa-
nierung einer marginalen Parodontopathie der ent-
sprechende rekonstruktive Eingriff vorgenommen
wird. Somit entfällt der Zwang einer Konditionierung
der Wurzeloberfläche zumeist.
Festzuhalten ist, dass vor der Durchführung eines äs-
thetisch orientierten Parodontaleingriffs vorbereitende
Maßnahmen, die Wurzeloberfläche betreffend, stattge-
funden haben müssen. Hierzu dienen i.d.R. Scaling und

Root planing, welche in der Lage sind, annähernd alle
entdeckbaren bakteriellen Endotoxine zu entfernen.
Auf Grund der Wechselwirkung mit den peridontalen
Strukturen und der nach wie vor nicht geklärten Beein-
flussung der Wundheilung des Attachments wird vom
Einsatz von Zitronensäure zur Konditionierung der
Wurzeloberfläche im Rahmen eines ästhetisch orien-
tierten Parodontaleingriffs abgeraten.   

Nahtmaterial und Nahttechnik

Die Naht dient dem festen Verschluss der Wunde nach
einem chirurgischen Eingriff und der genauen Reposi-
tionierung der Wundränder zueinander, um die Hei-
lung per primam intentionem zu unterstützen, zu för-
dern und zu beeinflussen. Eine Heilung per secundam
intentionem, also per granulationem, ist in der ästhe-
tisch orientierten Parodontalchirurgie aus ästhetischen
und funktionellen Gründen obsolet.
Hier muss auch der erfahrene Laserchirurg umdenken.
Hatte er bis dato das monochromatische Licht vor al-
lem dann eingesetzt, wenn er exzessive Wundblutun-
gen und eine Nahttechnik vermeiden wollte, muss nun
auf Nahtmaterial unbedingt zurückgegriffen werden,
um das gewünschte ästhetische Ergebnis zu gewähr-
leisten.
Auf Grund der allgemein sehr geringen Gewebereak-
tion und Narbenbildung sind polyfile (geflochtene)
Nahtmaterialien erste Wahl. Zwar weisen die monofi-
len Nahtmaterialien eine geringere Plaqueakkumula-
tion auf, diese sind aber generell glatter und steifer als
polyfile Materialen, damit schwieriger zu handhaben
und erfordern eine höhere Anzahl von Knoten, die es in
der ästhetisch orientierten Parodontalchirurgie zu ver-
meiden gilt.
In der Regel wird resorbierbaren Materialien – zumeist
auf Polyglukolsäurebasis – der Vorzug gegeben.

Photothermischer Effekt des Laserlichts auf
Mikroorganismen

Eine große Übereinstimmung in der einschlägigen
internationalen Literatur ist in dem Punkt festzustellen,

Laser in der zahnärztlichen Chirurgie
Hier scheiden sich die (chirurgischen) Geister: Laser  und  zahnärztliche Chirurgie. 

Auf der einen Seite stehen die langjährigen Skalpellanwender, die keinen Grund sehen, 
ihr bewährtes Verfahren zu Gunsten eines weitaus teureren aufzugeben, 

auf der anderen Seite die Laserbefürworter, die vor allem die minimale Invasivität, 
die geringe perioperative Blutung und den hohen Patientenkomfort während und 

nach dem Eingriff hervorheben.
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der die Wirkung von Laserlicht bestimmter Wellenlän-
gen auf gramnegative und anaerobe Keime, also sol-
che, die für das Entstehen und Fortschreiten einer mar-
ginalen Parodontopathie verantwortlich sind, be-
schreibt. Alle Autoren betonen die suffiziente Schädi-
gung dieses „Markerkeim“-Spektrums durch CO2-
(DEPPE und HORCH, ROMANOS), Er:YAG- (SCHWARZ, SCU-
LEAN) und Dioden-Laserlicht (BACH, SCHMELZEISEN und
KREKELER). Es ist in jedem Falle ratsam, diesen Effekt des
monochromatischen Lichtes auf die im Zahnzement
enthaltenen Bakterien auch im Rahmen eines ästhe-
tisch orientierten parodontalchirurgischen Eingriffes
zu nutzen, selbst dann, wenn eine ursprünglich ange-
troffene marginale Parodontopathie bereits saniert ist.
Bei korrekter Wahl von Leistungs- und Zeitparametern,
die Wellenlängen abhängig teilweise erheblich diffe-
rieren, kann eine Schädigung von peridontalen oder
pulpären Strukturen ausgeschlossen werden. Die La-
serlichtdekontamination von keimbesiedelten Zahn-
(oder auch Implantat-)Oberflächen ist ein gesichertes
Verfahren, es liegen seit geraumer Zeit zahlreiche ent-
sprechende Langzeitstudien vor.

Angiosomenkonzept

Auf Grund der bekannten Wirkungen von Laserlicht auf
intraorales Gewebe – photochemischer, photothermi-
scher oder ionisierender Natur – ist bei der „Strategie
der Laserschnittführung in der ästhetisch orientierten
Parodontalchirurgie“ besondere Aufmerksamkeit ge-
boten. Hier steht vor allem die photothermische Wir-
kung im Vordergrund. Wenn die Temperatur des Ge-
webes während der Laserwirkung ca. 150 °C erreicht,
wird das Gewebe karbonisiert (verkohlt), ein Effekt, der
in der ästhetisch orientierten Parodontalchirurgie ab-
solut unerwünscht ist. Die photoablative Wirkung kann
auch Blutgefäße betreffen, die im Rahmen eines paro-
dontalchirurgisch-regenerativen Eingriffes jedoch Auf-
gaben bei der Ernährung eines Lappens/Transplantates
o.ä. hätten. Auch hier wäre eine entsprechende Laser-
wirkung unerwünscht. Hier  muss großer Wert auf an-
giogenetische Aspekte gelegt werden; das Wiederein-
sprossen von Blutgefäßen ist essentieller Bestandteil
der Wundheilung und der Regeneration. Auch bei der
Laserschnittführung gibt es eine zentrale Forderung,
die nach einem Versorgungs- oder Angiosomenkon-
zept. In diesem Zusammenhang können drei Konzepte
der Schnittführung formuliert werden:

a) ästhetisches Konzept (keine Narben, Platzierung in
Übergangsbereichen, keine Kreuzung ästhetischer
Zonen, Erhalt physiologischer Strukturen, Rekon-
struktionen mit ortsständigem Gewebe)

b)plastisch-geometrisches Konzept (z.B. Verschiebe-
lappen; hier ist ein Achten auf Geometrie wichtig)

c) Versorgungsgebiete-Angiosomenkonzept (beachtet
die Endstromgebiete der Arterien, von TAYLOR

wiedereingeführt (ursprünglich von 1880), im
Mund-Kiefergebiet modifiziert von WETZEL).

In der ästhetisch orientierten Parodontalchirurgie ist
folgendes operatives Vorgehen sinnvoll:

❙ Anatomie „lesen“(einfach? schwierig?)
❙ Strukturveränderungen erkennen
❙ Verlauf der Blutgefäße beachten (Hauptgefäße lau-

fen von posterior nach anterior, Nebengefäße paral-
lel und die Alveolarfortsätze sind nahezu blutgefäß-
frei; auf den Alveolarfortsatz ist eine klare Trennlinie
➔ es gibt also keine alveolarfortsatzüberschreitende
Blutgefäßversorgung).

Chirurgisches Vorgehen

Nach Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte sind fol-
gende Schnittführungen mittels monochromatischen
Lichtes empfehlenswert: 

❙ UK: auf dem Alveolarfortsatz; Entlastungen median
(frontal) bzw. senkrecht im 4er-Bereich (lateral)

❙ OK: teilbezahnt auf dem Alveolarfortsatz, nur fron-
tale, keine dorsale Entlastung

❙ eine Alternative ist im zahnlosen OK/UK die absolut
vestibuläre Schnittführung, bei der man tunnelie-
rend arbeitet

❙ beim Einzelzahn: marginale Schnittführung, keine
Entlastungen, hier sind auch Periostschlitzungen
möglich.

Grenzen der Anwendung von Laserlicht in der
zahnärztlichen Chirurgie

Als Fazit der vorangestellten Überlegungen können fol-
gende Leitgedanken der Laserschnittführung in der äs-
thetisch orientierten Parodontalchirurgie formuliert
werden, die gleichzeitig auch die Grenzen der Laser-
anwendung für diesen Bereich darstellen: 

❙ vor der Schnittführung Erstellung eines Konzeptes –
„am Anfang zu Ende denken“

❙ Veränderungen in der Anatomie erkennen
❙ Beachten eines Angiosomenkonzeptes – Grenzen

der Versorgungsgebiete (Blutgefäße) geben Schnitt-
führung vor

❙ Intaktheit der Vaskularisation beachten, photother-
mische und photoablative Laserwirkungen beachten

❙ keine minderperfundierten Areale mit Laserlicht ap-
plizieren bzw. ausschneiden.

Geeignete Laser-Wellenlängen für die ästhe-
tisch orientierte Parodontalchirurgie

Erbium-YAG-Laser
Er:YAG-Laser können seit der Präsentation der aktuel-
len, dritten Gerätegeneration in der ästhetisch orien-
tierten Parodontalchirurgie erfolgreich eingesetzt wer-
den; diese hatten ihre ursprünglichen Haupteinsätze in
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der konservierenden Zahnheilkunde. Der Gedanke,
Zahnhartsubstanz ohne rotierende Instrumente bear-
beiten zu können, ist ein lang gehegter Traum in der
Zahnheilkunde. Bereits zu Ende der 70er und Anfang
der 80er Jahre wurden vornehmlich im asiatischen
Raum Versuche unternommen, mittels Laser Kavitäten
in Zähne zu präparieren oder Karies zu exkavieren.
Doch die Gruppe um YAMAMOTO gab enttäuscht diese
Versuche auf und kam zu dem Schluss, dass eine Zahn-
hartsubstanzbearbeitung mit den damals verfügbaren
Lasersystemen nicht möglich ist. 
Der Durchbruch erfolgte erst Mitte der 80er Jahre, als

es dem deutschen Forscherteam KELLER und HIBST ge-
lang, den Erbium-YAG-Laser zu etablieren. Er ist bis
dato der einzige Laser, der, wissenschaftlich abgesi-
chert, als geeignet bezeichnet werden kann, Zahnhart-
substanz bearbeiten zu können. In die Zahnhartsubs-
tanz werden durch das Erbium-YAG-Laserlicht kleine
Defekte „geschossen“, die für eine retentiv verankerte
Restauration optimale Haftbedingungen bieten. Aller-
dings sind an die Ränder der Laser-Kavität nicht die An-
sprüche bezüglich definierter und eindeutiger Grenz-
fläche zu stellen, wie bei der mechanischen Präpara-
tion. Die Ulmer Arbeitsgruppe um KELLER und HIBST

Abb. 1 bis 4: Entfernung eines Hämangioms der Unterlippe mit einem Diodenlaser. – Abb. 5
bis 7: Klinisches und B-Scan-Bild eines Atheroms der Wange; Entfernung mit dem CO2-Laser. –
Abb. 8 bis 13: Laserunterstützte Vestibulimplastik; prä-, peri- und postoperativer Status.
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regte nach entsprechenden In-vitro-Studien bei beste-
henden marginalen Parodontopathien auch die Bear-
beitung von Wurzelzement-Oberflächen mit dem
Er:YAG-Laser an. Somit steht der Er:YAG-Laser auch pa-
rodontalchirurgischen Anwendungen zur Verfügung. 
SCHWARZ, SCULEAN und REICH konnten in jüngst veröf-
fentlichten Publikationen auf die hohe Wertigkeit des
Er:YAG-Lasers in der Parodontologie und Implantolo-
gie eindrucksvoll hinweisen. Die hier getroffenen Aus-
sagen könnten ggf. auch auf den neu am Markt befind-
lichen Millennium-Waterlase-Laser, der eine eng mit
dem Er:YAG-Laser verwandte Variante darstellt, über-
tragen werden. Hier sind entsprechende Studien be-
gonnen, deren Auswertungen in Bälde zu erwarten
sind.

Gaslaser
Gas- oder CO2-Laser sind die am längsten auf dem
Markt vertretenen Laser und werden seit Ende der 80er
Jahre in der Zahnheilkunde eingesetzt. Sie emittieren
Laserlicht der Wellenlänge 10,6 µm und absorbieren
außerordentlich gut auf Wasser, was für ihre gute
„Schneidewirkung“ in intraoralen (wasserenthalten-
den) Geweben erklärt. Das Laserlicht wird durch einen
Spiegelgelenkarm oder eine Hohlfaser zum Zielort ge-
leitet, was unter Umständen im Seitenzahngebiet ge-
wisse Handlingsschwierigkeiten bereitet. Viele Auto-
ren betonen das hohe Maß an Blutungsarmut beim
Schneiden mit einem Gaslaser. 
Es können nahezu alle chirurgischen Schnittführungen
in der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde mit einem
CO2-Laser durchgeführt werden. Unter dem Gesichts-
punkt der ästhetisch orientierten Parodontalchirurgie
ist vor allem die geringe Eindringtiefe des Gaslaserlich-
tes von Vorteil. 
Ein weiteres Gebiet, in dem der CO2-Laser höchst er-
folgreich eingesetzt wird, beschreibt DEPPE, der zusam-
men mit HORCH eindrucksvoll die Dekontamination
keimbesiedelter Zahn- und Implantatoberflächen un-
ter Ermöglichung eines(r) Reattachments bzw. einer
Reosseointegration erläutert.

Diodenlaser
Diodenlaser sind seit Mitte der 90er Jahre auf dem Den-
talmarkt erhältlich, sie bringen einige besondere mate-
rialspezifische Eigenschaften ein, die ihren Einsatz in
der Zahnmedizin interessant machen. Auf Grund ihrer
geringen Abmessungen beanspruchen die Geräte we-
nig Platz. Die Erzeugung des Laserlichts erfolgt direkt
durch kohärente Kopplung nach Anlegen der elektri-
schen Energie am Halbleiter. Da bei diesem Lasertyp
Strom direkt in Laserlicht umgewandelt werden kann
(„Injektionslaser“), wird ihm weltweit große Beach-
tung geschenkt. Keimbesiedelte Oberflächen, die dem
Therapeuten gerade bei Periimplantitis und der Paro-
dontitis marginalis Schwierigkeiten bereiten, können
mit Diodenlasern bestrahlt und damit dekontaminiert
werden. Durch einen photothermischen Diodenlaser-
Effekt werden die Keime abgetötet. Leistung und Appli-
kationsdauer des Laserlichtes werden so gewählt, dass

es nicht zu thermischen Schäden an Pulpa und Kno-
chen oder Hartsubstanz kommt. 
KREKELER, SCHMELZEISEN und BACH konnten die ausge-
zeichnete Integrationsfähigkeit des Diodenlasers in be-
währte Schemata der Periimplantitis und Parodontitis
in einer Fünf-Jahres-Studie belegen. Diodenlaser wer-
den auf Grund ihrer guten Absorption auf der oralen
Schleimhaut ebenfalls erfolgreich für Schnittführungen
in der zahnärztlichen Chirurgie eingesetzt, dies gilt vor
allem seit der Präsentation der neuen Diodenhochleis-
tungslaser, die mit der Hochpulstechnik arbeiten und
einen wesentlichen Fortschritt im Sinne einer minima-
linvasiven Schnittführung darstellen.

Mehrwellenlängen-Laser
Die Erkenntnis, dass jede Wellenlänge ihre spezifi-
schen Indikationen hat, führte zur Entwicklung von Ge-
räten mit mehreren (zumeist zwei) Wellenlängen. Da-
mit wurden Geräte mit möglichst breitem Einsatzspek-
trum geschaffen, die sich allerdings durch einen recht
hohen Preis auszeichnen. 
Sollte bei einem Gerät eine Kombination zwischen
zwei der oben genannten Wellenlängen gewählt wor-
den sein, dann macht auch der Einsatz eines dergestal-
teten Mehrwellenlängen-Lasers in der ästhetisch orien-
tierten Parodontalchirurgie Sinn (z.B. durch eine be-
sonders für die Schnittführung geeignete Wellenlänge
und eine, deren Einsatz besonders im Rahmen der De-
kontamination sinnvoll ist).

Neodym-YAG-Laser
Aus dem nordamerikanischen Raum wurden Anfang
der 90er Jahre vor allem von MYERS und MYERS die Ne-
odym-Laser (Nd:YAG-) propagiert, deren Einsatz in Pa-
rodontologie und Endodontie erfolgt. Die damals an-
gegebenen Forderungen nach Veränderung der Zahn-
zementoberflächen im Rahmen einer PA-Behandlung
im Sinne einer „Laserkürettage“ wurden zwischenzeit-
lich zurückgenommen, da das Dehydrieren und Ablö-
sen von Konkrementen mittels dieses gepulsten Lasers
oftmals mit einer starken Temperaturerhöhung verbun-
den ist und zu Schäden der Pulpa und des periodonta-
len Stützgewebes führen kann. ROMANOS und NENTWIG

stellen in aktuellen Studien vielmehr die keimabtö-
tende Wirkung bei Applikation von Nd-YAG-Licht ge-
ringer Leistungen vor.
Auf Grund ihrer hohen Eindringtiefe in das intraorale
Gewebe mit den damit verbundenen photothermi-
schen und photoablativen Wirkungen sind Nd:YAG-
Laser für die ästhetisch orientierte Parodontalchirurgie
nicht geeignet. 
Ihr Einsatzgebiet beschränkt sich heute wesentlich auf
den Sektor der Wurzelbehandlungen. Vor allem der 
Aachener Gruppe um GUTKNECHT sind wissenschaft-
lich abgesicherte Daten über die Verwendung des
Nd:YAG-Lasers in der Endodontie zu verdanken. GUT-
KNECHT und Mitarbeiter haben in aufwändigen Studien
nach intrakanalärer Nd-YAG-Laserbestrahlung eine
„Verglasung“ der Kanalinnenwände marktoter Zähne
festgestellt, welche zur Keimreduktion beiträgt und Sei-



tenkanälchen verschließt, also die Erfolgsaussicht endodontischer
Maßnahmen deutlich erhöht. Auch hier sollten, um Hartgewebs-
oder thermische Schäden zu verhindern, Laserleistung und Zeit-
dauer strikt nach Vorgabe gewählt werden. 
Ebenfalls ROMANOS und WITTSCHIER sind aktuelle Studien zu ver-
danken, welche den Einsatz des Nd:YAG-Lasers in der „kleinen“
zahnärztlichen Chirurgie beschreiben. Voraussetzung war hier die
Präsentation der nunmehr dritten Gewebegeneration dieser Wel-
lenlänge, die das Schneideverhalten wesentlich verbessert haben,
wie auch BLACK und HOTZ in ihren Arbeiten bestätigten. Nur be-
dingt bzw. nicht  für den Einsatz in der zahnärztlichen Chirurgie
geeignet sind Argon- und  Holmium-YAG-Laser.

Zusammenfassung

Zwei Lasertypen können erfolgreich in der zahnärztlichen Chi-
rurgie eingesetzt werden:
Laser, die unter Vermeidung unerwünschter photothermischer
und photoablativer Effekte eine minimalinvasive Schnittführung
ermöglichen und Laser, die für die Dekontamination geeignet sind
und somit gute Voraussetzungen für ein Reattachment nach La-
serlichtapplikation bieten. In jedem Falle verlangt die Anwendung
des Laserlichtes in der ästhetisch orientierten Parodontalchirurgie
auch vom geübten Laseranwender ein hohes Maß an Umdenken.
In gewisser Weise werden einige der sonst bei der Laseranwen-
dung geschätzten und erwünschten Wirkungen des monochro-
matischen und kohärenten Lichtes auf das intraorale Gewebe kon-
terkariert, indem diese nun tunlichst vermieden werden sollen.
Karbonisationseffekte (wie beim Stoppen überstarkter Gewebe-
blutungen oder als „steriler Wundverband“) sind in der ästhetisch
orientierten Laserzahnheilkunde obsolet. Auch hohe Eindringtie-
fen, ggf. bis in Höhe des Alveolarknochens, sind unerwünscht.
Demnach können nur solche Wellenlängen eingesetzt werden,
die den Forderungen eines minimalinvasiven Vorgehens genügen:
Gaslaser, Er:YAG Nd:YAG und Diodenlaser werden in der zahn-
ärztlich-parodontalen Chirurgie (Schnittführung) mit Erfolg einge-
setzt. Bei den Dioden- und Gaslasern betonen ferner viele Auto-
ren deren hohe Wertigkeit bei der Dekontamination keimbesie-
delter Oberflächen im Rahmen einer marginalen Parodontopa-
thie. Losgelöst von den Bedürfnissen der ästhetisch orientierten
Parodontalchirurgie gilt: der Einsatz eines Lasers in einer Zahn-
arztpraxis ist in hohem Maße von den Schwerpunkten des/der Be-
handler(s) abhängig. Zudem sind unbedingt die von den Wellen-
längen abhängigen Indikationen eines Hardlasers, aber auch
seine eindeutigen Kontraindikationen zu beachten.

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert werden.
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