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Einleitung 
Weltweit ist Parodontitis die Hauptursache für Zahnverluste in der Gruppe der über 35-Jährigen. Da 
der Biofilm als primärer ätiologischer Faktor einer Parodontitis gilt, möchte man genau hier mit der 
Diodenhardlasertherapie eingreifen.  

Ziele und Fragestellung 
Zum einen möchte ich herausfinden wie sich die klinischen Ergebnisse verändern, wenn man zu-
sätzlich zu der mechanischen Therapie einen Diodenhardlaser verwendet und wie das optimale 
Behandlungsprotokoll aussieht. Zum anderen soll die Frage beantwortet werden, ob der Dioden-
hardlaser durch die Behandlung an der Wurzeloberfläche Schäden verursachen kann. Zusätzlich ist 
zu klären, welche Vorschriften/Einschränkungen bezüglich der Anwendung berücksichtigt werden 
müssen. 

Methodik/Material 
Die Arbeit basiert auf Fachbüchern über Diodenhardlaser und Parodontologie. Die Studiensuche auf 
Pubmed erfolgte mit den Keywors “periodontitis, dental scaling, diode laser, periodontal diseases, 
root surface“.  

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie 
Mehrere Studien zeigen, dass der Diodenhardlaser zwei positive Haupteffekte in der Parodontalthe-
rapie erzeugen kann. Einerseits die Dekontamination der Taschen und andererseits die Biostimula-
tion des umliegenden Gewebes.  

Laut erfahrener Laseranwender muss je nach Wellenlänge, Leistung, Faserspitze und Geräteinstel-
lungen das Behandlungsprotokoll angepasst werden. Dabei spielt insbesondere die Spülung der 
Tasche eine wichtige Rolle.  

Diskussion & Schlussfolgerungen 
Der Effekt des Diodenhardlasereinsatzes in der Parodontaltherapie wird in der Fachliteratur kontro-
vers diskutiert. Es sind weitere Studien notwendig. Die klinischen Erfahrungsberichte von Parodon-
tologinnen und Parodontologen zeigen aber vielversprechende Resultate. 

Um eine erfolgreiche Therapie erzielen zu können, muss ein optimales Behandlungskonzept einge-
halten werden. Abhängig von der Vorgehensweise können bei der Anwendung des Diodenhardla-
sers Veränderungen der Wurzeloberfläche entstehen.  

Diodenhardlaser dürfen durch Dentalhygienikerinnen und Dentalhygieniker nur unter Kontrolle und 
Verantwortung einer Zahnärztin oder eines Zahnarztes angewendet werden. Das bedeutet, dass der 
Hardlaser – anders als der Softlaser – in einer selbstständigen Dentalhygienepraxis nicht eingesetzt 
werden darf. 
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