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Vorgängig ist auf zwei Punkte hinzuweisen, welche bei der Diskussion um 

Laserapplikationen zur Kenntnis genommen werden müssen: 

 

1. Der “richtige” Laser für die Zahnheilkunde existiert nicht, sondern wird 

zielgerichtet für das Gewebe, welches behandelt werden muss, bestimmt. Je 

nach Absorptionsspektrum (Wellenlänge) des zu behandelnden Gewebes wird 

der entsprechende Lasertyp ausgewählt. Laser mit einem 

Absorptionsspektrum, welches nicht dem des zu behandelnden Gewebes 

entspricht, sind aus rein physikalischen Gründen vollkommen inadäquat zur 

Behandlung dieses Gewebes. Zusätzlich gehört die Kenntnis der 

Energiefreisetzung des Lasers im Gewebe, dessen Eindringtiefe und die 

zeitlichen Exposition, durchgehend oder getaktet, zur Erzielung des 

gewünschten Resultats bei möglichst geringen Nebenwirkungen zur 

Voraussetzung einer kompetenten Anwendung am Patienten. Ohne solide 

Grundlagenkenntnisse der Laserphysik und der Laserbiologie fehlt das 

Verständnis für die Wirkungsweise eines Lasers im Gewebe. Die von der 

Industrie vorgegebenen Programme können als Starthilfe für erste klinische 

Schritte behilflich sein, werden aber ohne theoretische Vorkenntnisse nicht zur 

klinischen Expertise führen. Mechanistisch denkende und behandelnde 

ZahnmedizinerInnen müssen sich also zuerst dem vorklinischen Studium der 

theoretischen Grundlagen widmen, um die Wirkungsweise und das Vorgehen 

bei Laserapplikationen verstehen zu können. An der RWTH Aachen kann ein 

Lehrgang für den weltweit anerkannten Master in Lasers in Dentistry besucht 

werden, welcher über 10 Module in einem Zeitraum von 2 Jahren angeboten 

wird (siehe www.aalz.de). 

 

2. Da es sich bei der Laserzahnheilkunde um ein relativ junges Fach handelt, 

stehen noch wenige Resultate mit mittlerer bis hoher Evidenz zur Verfügung. 

Gerade die Anforderung hoher Evidenz hat aber auch zur Folge, dass für neue 

Publikationen erste Pilotstudien, Vorstudien, einfache klinische Studien, zuerst 

ohne, dann mit Kontrolle usw. sehr gut ausgeführt werden und nicht 



vergleichbar mit vielen vor über 15 Jahren eher willkürlich definierten Studien 

sind. Aktuell fehlende “Evidenz” bedeutet also bei weitem nicht, dass die 

Laserzahnheilkunde nicht in allen Gebieten der Zahnmedizin ganz klar auf dem 

Vormarsch ist. Fortschrittlich denkende ZahnmedizinerInnen sollen sich also 

wegen aktuell fehlender “Evidenz” nach Evidence Based Medcine-Richtlinien 

nicht abhalten lassen, sich intensiv mit der Laserzahnheilkunde auseinander zu 

setzen. Evidenz wird auf breiter Ebene und auf immer höheren Stufen in allen 

Disziplinen der Zahnmedizin folgen, dies zeichnet sich aus gesichteten 

Vorträgen und Studien deutlich ab. 

 

Hard- zu Softlaser-Wirkung 

 

Wann immer ein hoch potenzierter Laser auf Gewebe appliziert wird, wirkt auch immer 

ein zusätzlich biostimulativer Effekt. Im Zentrum eines fokusierten Chirurgielaserstrahls 

findet man Verdampfung des Gewebes, gefolgt von Verkohlung, Koagulation, 

Denaturation, photothermische Erhitzung und, perifer, Biostimulation. Diese 

zusätzliche biostimulierende Wirkung wird oft übersehen, sollte allerdings 

berücksichtigt werden, falls Schmerzkontrolle und Wundheilung von Interesse sind. 

Alle zahnärztlich-chirurgischen Laser haben biostimulative Wirkung, sind allerdings 

nicht spezifisch für diese Indikation hergestellt worden und bedürfen entsprechender 

Berechnungen und Anpassungen in der Applikationstechnik. 

 

Low Level Laser Therapy (LLLT) 
 

Spezifisch für Biostimulation hergestellte Laser haben Wellenlängen von 600 – 900 nm 

mit einer Potenz von 50 – 500 mW, man spricht von LLLT (Low Level Laser Therapy). 

 

Wirkungsweise 

 

Erwünschte Tiefenwirkung < 11 mm mit einer dreidimensionalen Energieabsorption im 

Rot- und nahen Infrarotbereich des Gewebes (je heller das Zahnfleisch, desto tiefer die 

Wirkung). 

 

1. Absorption der Laserenergie durch verschiedene Enzymsysteme der Zelle 

(Cytochrom-Oxydasen) > Bildung von Singlettsauerstoff (freies Radikal) > 

Stimulation der ATP-Synthese, Regulation des transmembranösen 

Protonengradienten in den Mitochondrien, verbesserte Zellpermeabilität > 

Energiegewinn in der Zelle mit immunstimulierender Wirkung 



 

2. DNS und RNS Produktionssteigerung im Zellkern 

 

3. Gesteigertes Aktionspotential bei Nervenzellen 

 

4. Stimulation von Knochenmarkszellen 

 

5. Intra- und extrazelluläre Regulation der Elektrolyten > Homöostatische Wirkung 

 

6. Hemmung der Prostaglandin- und der Interleukin-1Beta – Synthese > 

Entzündungshemmung und Reduktion des Abbaus der Gewebe 

 

7. Produktionssteigerung von bFGF (basic fibroblast growth factor) > 

Fibroblasten-Verwandlung zu Myofibroblasten und deren -Maturation (erhöhter 

Zellmetabolismus und Kollagensynthese in diesen Zellen) > grössere 

Wundkontraktion und höhere Zugfestigkeit der Wundränder > beschleunigte 

Wundheilung 

 

8. Proliferation von Epithel, Endothel und Bindegewebe 

 

9. Erhöhung der Potentialdifferenz der Zellmembran (ATP für die Na/K - 

ATPasen), Hemmung der Prostaglandin-Synthese, Erhöhung der 

Endorphinproduktion > Schmerzreduktion 

 

10. Aktivierung von Wachstumsfaktoren > erhöhte Neubildung von 

Kapillargefässen, gesteigerte Aktivität von Leukozyten 

 

U.v.m. 

 

Indikationen 

 

Schmerz- und Oedemreduktion 

Wundheilung 

Parästhesien 

Mucositis 

Knochenregeneration und Osseointegration 

Vasodilatation 

Muskelrelaxation 



(leichte, beginnende Pulpitiden?) 

 

Behandlungsdosis 

 

Die Dosis ist ein wichtiger Parameter. Die Dosis wird in Joule gemessen und bedeutet, 

dass eine gewisse Menge Energie pro cm? (J/cm?) zugeführt wird:  Dosis = 

Behandlungszeit x Laserstärke pro cm2.  Verschiedene Laserwellenlängen erfordern 

verschiedene Dosen. Auch die verschieden gearteten Beschwerden und 

Krankheitszustände erfordern unterschiedliche Dosen. Bei Dosen, die die jeweils 

höchsten indizierten Werte beträchtlich übersteigen (5-10 Mal), erhält man eine 

schwächere biologische Wirkung (z.B. bei Wundheilung und Entzündungen). Bei noch 

höheren Dosen erreicht man den biosuppressiven Bereich und kann in diesem Fall 

hemmende Effekte verursachen. Dass der Dosisbedarf bei Behandlung von 

Schleimhäuten geringer ist, beruht darauf, dass in Schleimhäuten aufgrund von 

Absorption und Verbreitung geringere Verluste entstehen als im Hornlager der Haut 

bei Behandlung von Haut oder durch Haut hindurch. 

 

Über 50 Publikationen belegen alle diese Aussagen (siehe www.laser.nu). In Aussicht 

stehen LLLT-Protokolle, mit denen bei lokalen stomatologischen Prozessen und 

Eingriffen die Verabreichung von pharmakologischen Entzündungshemmern nicht 

mehr indiziert sein wird. 

 

Zusammenfassend  kann gesagt werden, dass die Effekte von Laserlicht in lebendem 

Gewebe äusserst kompliziert sind. Es handelt sich um verschiedene photochemische 

Prozesse, die ihrerseits eine grosse Anzahl biochemischer Reaktionen in Gang 

bringen. Manche dieser Prozesse sind laserspezifisch, während andere vor allem auf 

der Photonen-Energie beruhen. Es bedarf weiterer Forschung, bevor wir diese 

Vorgänge noch gründlicher verstehen können.  

 

Return on Investment 
 

In unserer Praxis haben wir mit einem 810nm - Diodenlaser mit auswechselbaren 

Aufsätzen für LLLT-, Endodontie- und Paro-Anwendungen in einem Jahr 180 LLLT-

Applikationen mit dem Softlaseraufsatz verrechnet (Tarifposition 4187), was einer 

Rechnungssumme von CHF 8'000 entspricht. Bei einem Gerätepreis von CHF 17'000 

resultiert ein ROI von unter drei Jahren. 


