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Kaum einer hätte es sich im Jahre 1995 träumen lassen,
was die wissenschaftlichen Basisarbeiten der Sektion Pa-
rodontologie der Universitätszahnklinik in Freiburg im
Breisgau wohl zur Folge haben würden: Nun ein Jahr-
zehnt nach Präsentation des ersten Diodenlasers für die
Zahnheilkunde, der auf dem Fundament der Freiburger
Forschungsergebnisse entwickelt wurde, stellt diese
Wellenlänge die am weitesten verbreitete in der Zahn-
medizin dar; auch aktuell sind über vierzig Prozent der
verkauften Dentallaser Diodenlaser. Grund genug, das
erste, überaus stürmisch verlaufene Jahrzehnt Diodenla-
ser Zahnheilkunde mit einem wissenschaftlichen Sym-
posium zu feiern, natürlich in Freiburg, quasi dem „Ge-
burtsort des Diodenlasers“. Ideale räumliche Bedingun-
gen bietet hierfür das Freiburger Fortbildungszentrum für
Zahnärzte (FFZ) mit dem wohl schönsten Hörsaal im
deutschen Süden.
Der Vormittag des 12. November, an dem das Jubiläums-
Symposium stattfinden wird, wird ganz dem Diodenla-
ser und der Darstellung seiner Fähigkeiten gewidmet
sein: Dem an der Entwicklung des Diodenlasers mit be-
teiligten Dr. Georg Bach, der auch die wissenschaftliche
Leitung des Symposiums innehat, wird es vorbehalten
sein, das erste Jahrzehnt Diodenlaser Zahnheilkunde im
Rückblick zu beleuchten. Sicherlich ein wesentlicher As-
pekt für die Verbreitung des Diodenlasers sind die im Ver-
gleich zu anderen Wellenlängen idealen physikalischen
Gegebenheiten dieser Wellenlänge, die eine kompakte
und quasi wartungsfreie Gerätebauweise ermöglichen;
Grund genug einen Physiker zu Wort kommen zu lassen:
Prof. Dr. Axel Donges wird die „Physik des Diodenlasers“
einprägsam und auch für den Nichtphysiker verständlich
erläutern und damit die Voraussetzungen für die klini-
schen Anwendungen dieser Wellenlänge geben. Eben-
falls an der Entstehung des Diodenlasers mitbeteiligt war
Dr. Christian Mall, der über einen reichen Erfahrungs-
schatz verfügt; so ist Dr. Mall der ideale Referent, um über
die „Langzeiterfahrungen mit der Diode“ zu referieren.
Die wissenschaftliche Absicherung und entsprechende
Langzeitstudien zeichnen diese Wellenlänge im Ver-
gleich zu anderen aus. Dr. Dr. Claus Neckel war einer der
ersten Diodenlaseranwender und -referenten; der frän-
kische Kieferchirurg referiert über sein Lieblingsthema
„Oralchirurgie mit dem Diodenlaser“ und wird beein-
druckende klinische Fallbeispiele, die in dieser Form mit
dem Skalpell nicht erzielt worden wären, präsentieren.
Vision und Realität zugleich wird die Göttinger Oralchi-
rurgin Priv.-Doz. Dr. Sennhenn-Kirchner vorstellen; vi-

sionär deshalb, weil an der Universität Göttingen, an der
Frau Kollegin Sennhenn-Kirchner forscht und lehrt, die
endoskopgestützte Laser Zahnheilkunde entwickelt
wurde und Realität deshalb, weil an dieser Hochschule
seit nahezu einem Jahrzehnt der Diodenlaser mit großem
Erfolg in der „Therapie der Periimplantitis“ eingesetzt
wird; dies auch das Thema der Referentin. 
Eigentlich werden Diodenlaser schon weit über ein Jahr-
zehnt in der Zahnheilkunde eingesetzt, allerdings nicht
als Hard-, sondern als Softlaser. Diese auch Therapiela-
ser genannten Geräte emittieren Laserlicht im Milliwatt-
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Bereich und werden vor allem zur Therapie von Wund-
heilungsstörungen und Schmerzzuständen eingesetzt.
Mit der Präsentation der Hardlaser aller Wellenlängen
gerieten die Softlaser etwas ins Hintertreffen, trotzdem
soll auch dieser Teilbereich der Diodenlaser Zahnheil-
kunde entsprechend gewürdigt werden. Dr. Lutz Wil-
den, einer der erfahrensten und bekanntesten Softlaser-
therapeuten Deutschlands, wird über „Low-Level Dio-
denlaserstrahlung – Softlasertherapie“ berichten.
Nach der Mittagspause wird Prof. Dr. Krekeler ein Gruß-
wort sprechen; in seiner Abteilung und unter seiner Füh-
rung wurde der erste Diodenlaser für die Zahnheilkunde
entwickelt. In der anschließenden Session wird sich die
Diodenlaser-Wellenlänge mit den anderen Wellenlän-
gen, die erfolgreich in der Zahnheilkunde eingesetzt
werden, auseinanderzusetzen haben. Mit Professor Dr.
Herbert Deppe (Thema: CO2-Laser), Dr. Wienand Oli-
vier (Thema: Er:YAG) und Dr. Manfred Wittschier
(Thema: Nd:YAG) konnten drei ausgewiesene Experten
für die von ihnen vorgestellten Wellenlängen verpflich-
tet werden, die fundiert und eloquent die Indikationen
der mit der Diode konkurrierenden Dentallaser darstel-
len werden und auch auf Abgrenzungen zur Diode hin-

weisen werden, wo ihrer Ansicht nach die Diode im
Nach- oder Vorteil ist.
Flankierend zum hochkarätigen wissenschaftlichen Pro-
gramm werden alle relevanten Diodenlaserhersteller und
-vertriebsfirmen im FFZ vertreten sein und in den Pausen
den Besucherinnen und Besuchern ihre Produkte präsen-
tieren. Ebenfalls mit einem Stand vertreten ist die Fach-
zeitschrift „Laser Journal“, das älteste deutsche Magazin,
welches sich ausschließlich mit Anwendungen des Lasers
in der Mundhöhle befasst. Auch eine Fachgesellschaft wird
vor Ort sein: Die „Sektion Laserzahnmedizin“ im DZOI ist
ebenfalls im FFZ präsent und wird über ihre Arbeit und ihr
Fortbildungsangebot auf diesem Gebiet berichten. 
Fazit: Freiburg ist stets eine Reise wert, am 12. November
2005 noch mehr …

Informationen unter:
Freiburg Fortbildungszentrum für Zahnärzte
Merzhauser Str. 114–116
79100 Freiburg im Breisgau
Tel.: 07 61/4 50 61 60 (Frau Deekeling; Frau Dörner)

Erstmals erhalten Absolventen des Moduls I auch das
Zertifikat als „Laserschutzbeauftragter“.  Die Weiterbil-
dung findet in Zusammenarbeit mit der European So-
ciety for Oral Laser Applications (ESOLA) unter der Lei-
tung von Prof. Dr. Andreas Moritz (Universität Wien)
statt.
Dr. Sven Hotz, Mitglied der Sektion Laserzahnmedizin
des DZOI, sagt hierzu: „Wir sind der erste Verband, der
das Laser-Curriculum kombiniert mit dem Zertifikat zum
Laserschutzbeauftragten anbietet. So müssen die Teil-
nehmer keine Extrazeit investieren, um dieses rechtlich
vorgeschriebene Zertifikat zu erhalten. Das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis des Angebots ist darüber hinaus un-
schlagbar.“ Das Modul I des Curriculums findet inner-
halb eines 3-Tages-Intensivkurses vom 21.–23. Oktober
2005 in Bamberg (Bayern) statt. Dort werden zunächst
die physikalischen Grundlagen für die Applikation
monochromatischen Lichts in der Mundhöhle vermittelt.
Auch die rechtlichen Grundlagen für die Inbetrieb-
nahme eines Dentallasers werden erläutert. Die relevan-

ten Wellenlängen auf dem Gebiet der Zahnmedizin und
deren Indikationsspektren werden vorgestellt. Ferner
werden Infos und Tipps gegeben, die eine Integration in
den Praxisalltag erleichtern. Durch die Vermittlung der
wissenschaftlichen Grundlagen soll der Einsatz des La-
sers auch in forensischer Hinsicht abgesichert werden.
Für 2006 ist das nächste Modul I vom 25.–28.05.2006
geplant. Das Modul II bestreitet die ESOLA in Wien, die
auch Partner der DZOI-Sektion Laserzahnmedizin ist.
Anmeldungen nimmt die DZOI Akademie GmbH ent-
gegen (siehe Kasten).

Zertifizierte DZOI-Weiterbildung in
Kooperation mit der ESOLA 
vom 21.–23. Oktober 2005

Ende Oktober 2005 bietet das Deutsche Zentrum für orale Implantologie e. V. (DZOI) wieder
sein Curriculum zum Tätigkeitsschwerpunkt Laserzahnmedizin an. 
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