
FORTBILDUNG

„Ein guter Tag für das D.Z.O.I. und ein guter Tag für die La-
serzahnheilkunde“, treffender wie ein Sektionsmitglied
zu Sitzungsende es formulierte, hätte man das Ergebnis
der konstituierenden Sitzung des Laserbeirats des Deut-
schen Zentrums für orale Implantologie e.V. – Sektion La-
serzahnmedizin nicht zusammenfassen können. Am vor-
letzten Augustsonntag trafen sich die Mitglieder der Sek-
tion im Mövenpick Hotel in Stuttgart und stellten nach
Abarbeitung einer umfangreichen Tagesordnung die
Weichen für die künftigen Aktivitäten der Sektion. Nach
der Begrüßung durch Dr. Sven Hotz (Stetten), der auch
das Protokoll führte, stand die Konstituierung des Laser-
beirates an. Diesem werden gleichberechtigt angehören: 
Dr. Pascal Black MSC (München), Dr. Jochen Scopp (Ber-
lin), Dr. Sven Hotz (Stetten) und Dr. Georg Bach (Frei-
burg). Als Sprecher wird Dr. Jochen Scopp fungieren; Dr.
Georg Bach ist der wissenschaftliche Referent der Sek-
tion.
Mit zwei zeitnah erfolgenden Veranstaltungen wird die
Sektion Laserzahnmedizin bereits erste Höhepunkte set-
zen; so wird im Rahmen des DGZI/D.Z.O.I.-Kongresses
in Mannheim im Oktober die Sektion eine eigene Ses-
sion „Laser und Implantologie“ am Donnerstagmittag

des Kongresses bestreiten. Hierfür konnten zahlreiche
namhafte Referenten gewonnen werden. Auch der nun-
mehr 8. Laserzahnheilkunde-Einsteiger-Congress (LEC),
der im November in Leipzig stattfinden wird, wird unter
der Schirmherrschaft des D.Z.O.I. stehen; selbstver-
ständlich werden die Beiratsmitglieder vor Ort präsent
sein, ebenso wie das D.Z.O.I. als Verband. Ein weiterer
Schwerpunkt der konstituierenden Sitzung betraf die
Ausgestaltung des Curriculums zum „Spezialisten für La-
serzahnmedizin des D.Z.O.I.“, welches modular aufge-
baut sein wird.
Modul 1 wird Anfang Mai 2005 am Gardasee stattfinden;
Modul 2 wird von der ESOLA in Wien bestritten werden,
der europäische Laserzahnmedizinverband (ESOLA) ist
auch Partner und Unterstützer der Sektion Laserzahnme-
dizin.
Zufrieden stellten die Teilnehmer der Sektion fest, dass
mit LEC, den Modulen 1 und 2 und dem ebenfalls ange-
botenen Kurs zur Lasersicherheit, der zusammen mit der
NTA-Hochschule in Isny durchgeführt werden wird,
interessierten Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit
zu einer dezentralen, Praxis begleitenden Fortbildung an-
geboten wird.
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