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Was ist das? Als transgingivale Photodynamische Therapie bezeich-
nen wir die Therapie mittels eines Farbstoffes und eines Lasers.  
Bis hierher haben wir immer von Lasern gehört, die eine direkte 
Wirkung auf ein Gewebe ausüben. Dies ist hier NICHT der Fall!

Der Laser, den wir in der Photodynami-
schen Therapie verwenden, hat eine Wel-
lenlänge von 670 nm und befindet sich so-
mit im sichtbaren Bereich (rot). Er verfügt 
nur über eine geringe Leistung (je nach 
Produkt 15–330 mW) und wirkt direkt im 
Gewebe nur im Bereich der Biostimulation 
(Low Level Laser).
Wir möchten den Laser jedoch als Adjuvans 
in der parodontalen Therapie einsetzen.
Hierzu benötigen wir einen Farbstoff, wel-
cher sein Absorbtionsmaximum bei ca. 
670 nm hat. – Wir verwenden einprozen-
tiges Methylenblau exakt im richtigen pH-
Bereich, gepuffert mit einem Absorbtions-
maximum bei 664 nm.
Wenn das Laserlicht (670 nm) nun auf den 
Farbstoff (Amax 664 nm) trifft, findet ein 
chemischer Vorgang statt, dessen Endre-
sultat ein Sauerstoffradical ist. Das Sau-
erstoffradical ist hoch Zelltoxisch und ver-
nichtet während 1/10 000 Sek. alle Zellen, 
die näher als 0,1 ym liegen.

In der parodontalen Tasche
Nach erfolgter Zahnreinigung sind (bei ei-
ner guten DH) 60–70 % der Bakterien, und 
hoffentlich alle Konkremente, entfernt. In 
schwierigen Fällen wurde bisher ergänzend 
mit Antibiotika behandelt, allenfalls mit  
Actisite. Dies ist nun nicht mehr nötig.
Das Methylenblau wird in die Tasche appli-
ziert. Eine Minute einwirken lassen.
Der Farbstoff bindet unspezifisch an die 
in der Tasche befindlichen Bakterien. Nun 
wird der überflüssige Farbstoff durch Spü-
len aus der Tasche entfernt.
Anschliessend wird über das Laserlicht der 
Farbstoff aktiviert. Innert 30–90 Sek. kön-
nen bis ca. 95 % der verbliebenen Bakteri-
en eliminiert werden.

Hinweise, die zu beachten sind
Wichtig für eine erfolgreiche Therapie ist die vorgängige professionelle Zahnreinigung, 
da das Methylenblau nur ca. 5 –7 Zellschichten tief eindringt und nur dort wirken kann, 
wo es mit den Bakterien in direkten Kontakt gekommen ist.

Beim Applizieren des Farbstoffes ist es unerlässlich, mit einer Kunststoffkanüle (Verlet
zungsgefahr) vom Fundus der Tasche her «aufzufüllen», um keine Luftblasen einzubrin
gen und möglichst alle Bakterien anzufärben.

Die Behandlung erfolgt grundsätzlich ohne Anästhesie. – Falls der Patient ein Wärme
gefühl bekommt, ist dies i. O. Falls er über unangenehme Wärmeentwicklung klagt, kann 
es sein, dass die Tasche nicht sorgfältig genug von überschüssigem Farbstoff befreit  
wurde.

Da der Farbstoff auch an der Gingiva und Mukosa haftet, ist es sinnvoll, dem Patien
ten nach erfolgter Behandlung eine Spülung mit einer zuvor aufgelösten VitaminC 
Tablette zum Spülen zu geben. Die Ascorbinsäure löst den Farbstoff. Der Patient dankt es!

Da wir mit diesem Laser im mWBereich arbeiten, kann diese Anwendung problemlos 
auch der DH weiter delegiert werden. Dadurch kann kombiniert die Zahnreinigung und 
anschliessend punktuell die PDT erfolgen.

Vorteile gegenüber Antibiotika: Keimbestimmung ist unnötig, da die PDT auf alle Keime 
wirkt. – Ausserdem können wir mit dieser Technik keine Resistenzen bilden!

Nachteile: Zeitlich begrenzt angefärbte Gingiva...!

In meiner Praxis…
…findet die transgingivale Photodynamische 
Therapie (tPDT) routinemässig Anwendung. – 
Nach erfolgter Zahnreinigung werden prob-
lematische Taschen jeweils mittels tPDT be-
handelt. Die Resultate sind beeindruckend 
und für den Patienten absolut schmerzfrei.
Als positiver Nebeneffekt ist festzuhalten, 
dass die Wiederbesiedelung der Taschen 
deutlich länger dauert als nach konventio-
neller Therapie, d. h. für den Patienten län-
gere Intervalle fürs Recall… da sagt kein Pa-
tient NEIN…! ←

Sondierungs tiefe 
der Tasche: 
ca. 6 mm buccal 16

Einführen der  
Kanüle bis an den 
apicalsten Punkt 
der parodontalen 
Tasche.

«Aufschwemmen» 
der Tasche mit  
Methylenblau.

Herausspülen des 
überflüssigen Farb-
stoffes mit H2O2.

Transgingivale  
Belichtung mit 
dem MED-701.

Antworttalon  
 Ich will das blaue Wunder erleben, vereinbaren Sie einen 
 Vorführtermin in meiner Praxis.

 Das blaue Wunder interessiert mich sehr, senden Sie mir weitere Unterlagen.

Anrede

Name / Vorname

Adresse

PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Datum / Unterschrift

Damit Sie von den Vorteilen des Softlasers MED-701 möglichst rasch profitieren können, senden Sie 
uns den Antworttalon per Post oder Fax (+41 (0) 44 400 92 91). 
 
Sie können auch über www.orcos.ch direkt mit uns in Kontakt treten.
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Orcos Medical AG I Untere Heslibachstrasse 41a I CH-8700 Küsnacht I Tel. +41 44 400 92 92 I www.orcos.ch

Diese Karte wird aufgeklebt!


