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Ein schöneres Lob aus dem Munde einer Teilnehmerin
hätten die Organisatoren des bereits zum 8. Male statt-
gefundenen Laserzahnheilkunde-Einsteiger-Congresses
nicht erhalten können, zeigte dieses doch, dass die Kon-
zeption des Kongresses aufgegangen war:
Nach zwei mit Vorträgen, Workshops und Gerätede-
monstrationen sowie Informationen über die Laseran-
wendung in der Mundhöhle voll gepackten Tagen konn-
ten die Kongressteilnehmer und Veranstalter am frühen
Samstagabend die Heimreise mit einem durchweg zufrie-
denen Resümee antreten. 
Physikalisches Basiswissen und wesentliche Grundin-
halte der Laserzahnheilkunde wurden beim 8. LEC ver-
mittelt bzw. wurde auch beim fortgeschritteneren Teil-
nehmer und Laseranwender die eine oder andere Wis-
senslücke geschlossen. Erstmals fand der LEC unter der
Schirmherrschaft der Sektion Laserzahnmedizin des
Deutschen Zentrums für Implantologie (D.Z.O.I.) statt,
die mit zahlreichen Vorstandsmitgliedern am Kongress
vertreten war. Der Wunsch der Veranstalter und der wis-
senschaftlichen Leitung des Kongresses, dass zahlreiche
der nahezu 150 Teilnehmer nun auch künftige Laseran-
wender werden sollen, dürfte wohl in großer Zahl in Er-
füllung gehen. Wesentlichen Anteil an diesem Erfolg hat-
ten neben den namhaften Referenten des wissenschaft-
lichen Programms, das erneut unter der Leitung von Dr.
Georg Bach stand, auch die Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter der Laserhersteller und -Vertriebsfirmen, die nicht
nur mit ihren gesamten Produktpaletten vor Ort waren,
sondern auch in den Workshops, die am Samstagvormit-
tag stattfanden, Lasergerätschaften und Firmenphiloso-
phie ausführlich erläutern konnten.
Auf Grund der außerordentlich hohen Zahl an Teilneh-
merinnen und Teilnehmern waren auch die Workshops
nahezu bis auf den letzten Platz ausgebucht. Nach einem
Pre-Congress in Form zweier Workshops am Freitagvor-
mittag, die unter den Themata „Marketing“ und „Abrech-
nung“ standen, war es dem Vizepräsidenten des D.Z.O.I.,
Herrn Dr. Heiner Jacoby, vorbehalten, die Kongressteil-
nehmerinnen und -teilnehmer zu begrüßen und den Kon-
gress zu eröffnen. Der gesamte Freitagmittag und -abend
sowie zwei Sessionblöcke am Samstag, die die Work-
shops einrahmten, waren den zahlreichen Vorträgen des
wissenschaftlichen Programms zugeordnet.
In seinen Einführungsworten zeigte der Tagungsleiter vier
durch das Programm zu erfüllende Forderungen auf:
– Vermittlung von Lasergrundlagen und -physik
– Aufzeigen der Indikationen der Laserzahnheilkunde
– Präsentation der für die Zahnheilkunde geeigneten La-

serwellenlängen
– Darstellung rechtlicher Aspekte und der Abrechnung

von Laserleistungen.
Ein nicht unbedingt heißgeliebtes Thema ist der „Laser-
grundlagen-Laserphysik“; doch verstand es Dr. J. Liebe-
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truth von der Charité in Berlin erneut außerordentlich gut,
diesen „trockenen Stoff“ kurzweilig zu vermitteln; er war
es auch, der in einem zweiten Vortrag am Samstagmittag
über den zahnärztlichen Tellerrand schaute und dort über
„Lasereinsatz in der Medizin“ mit seinen zahlreichen In-
dikationen referierte.
Als „Laserdomänen“ können mit Fug und Recht die laser-
unterstützte Endodontie, die laserunterstützte Oralchirur-
gie und Laseranwendungen in der Prothetik und Zahn-
technik bezeichnet werden, die von den Kollegen Dr.
Bach, Dr. Dr. Neckel und Dr. Hopp dargestellt wurden. Ei-
nig waren sich diese Referenten in der Einschätzung, dass
in diesen aufgeführten Bereichen der Laser konventionel-
len Bereichen eindeutig überlegen sei. Eine umfangreiche
Diskussion auf teilweise sehr hohem Niveau im Anschluss
an die drei Referate waren Beleg für das hohe Interesse der
Teilnehmerinnen und -teilnehmer an der Lasermaterie.
Nach Vermittlung der Kenntnisse über die Laseranwen-
dung war der nächste Schritt naturgemäß die Darstellung
der hierfür geeigneten Wellenlängen. Den CO2-Laser
stellte Priv.-Doz. Dr. Deppe (Uni München), den Er:YAG-
Laser Dr. Bader (Uni Genf, Schweiz), die relativ neue
Er,Cr:YSGG-Wellenlänge Dr. Michalides (Bremen) und
die Diode Dr. Lotzkat (Hannover) vor.      
Das Programm des zweiten Tages war (neben den Work-
shops) für die Vertiefung und Festigung der eben erlernten

Informationen reserviert; so konnte Dr. Wittschier (Lands-
hut) mit seinem Vortrag „Lasereinsatz in der Zahnarztpra-
xis“ quasi die Essenzen des ersten Tages zusammenfassen
und Dr. Bach mit „Lasertypen und -Wellenlängen; wie
finde ich den richtigen Laser“ erneut die „Domänen
(Endo/Paro/Periimplantitis/Chirurgie) der Laserzahnheil-
kunde eindrucksvoll darstellen.
In seinem zweiten Vortrag faszinierte Dr. Hopp mit zahl-
reichen imposanten klinischen Bildern aus dem Bereich
„Grenzfälle und Risiken der Laseranwendung“. Die Dar-
stellung und Erläuterung des außerordentlich wichtigen
Bereiches des richtigen Lasermarketings und der Abrech-
nung von Laserleistungen teilten sich Dipl.-Betriebswirt
Stefan Seidel (Fa. New Image Dental, Zornheim) und Dr.
Dr. Lotzkat (Hannover). Beiden Referenten des Abrech-
nungsblocks gelang es, neben zahlreichen Tipps auch ihr
Credo „dass sich auch etwas in den Köpfen der pros-
pektiven Laseranwender ändern müsse“, sodass der Ein-
satz der prospektiv erworbenen Geräte möglich sei und
Sinn mache, zu vermitteln. Hervorragende Resonanz
fand das Angebot der Industrie, sich und ihre Produkte in
zwei großzügig dimensionierten Workshop-Sessions zu
präsentieren. Einige der Laseranbieter und -hersteller hat-
ten hierzu eigene zahnärztliche Referenten gewonnen,
die zusätzliches Wissen um die Gerätschaften beizusteu-
ern wussten.


