
� Nun hat er die Weihen zum echten „Klassiker“ erhal-
ten,denn er fand bereits zum zehnten Mal statt:Der LEC
Laserzahnheilkunde-Einsteiger-Congress, der am drit-
ten Novemberwochenende in der faszinierenden Bun-
deshauptstadt stattfand. Nach zwei mit Vorträgen,
Workshops und Informationen voll gepackten Tagen,
konnten die Kongressteilnehmer am frühen Samstag-
abend die Heimreise mit einem durchweg zufriedenen
Resümee antreten. Waren doch die wesentlichen
Grundinhalte der Laserzahnheilkunde vermittelt bzw.
beim fortgeschritteneren Teilnehmer die eine oder an-
dere Wissenslücke geschlossen worden.
Der Wunsch des wissenschaftlichen Leiters des Kon-
gresses, dass auch dieses Mal zahlreiche Teilnehmer
künftige Laseranwender werden sollten, dürfte somit
wohl zum großen Teil in Erfüllung gehen.Wesentlichen
Anteil an diesem Erfolg hatten neben den Referenten
des wissenschaftlichen Programms, das erneut unter
der Leitung von Dr.Georg Bach stand,auch die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter der Laserhersteller und -ver-
triebsfirmen,die nicht nur mit ihren gesamten Produkt-
paletten vor Ort waren,sondern auch in den Workshops,
die am Samstagvormittag stattfanden, Lasergerät-
schaften und Firmenphilosophie ausführlich erläutern
konnten. Der gesamte Freitagmittag und -abend sowie
zwei Sessionblöcke am Samstag,die die Workshops ein-
rahmten, waren jedoch den Vorträgen des wissen-
schaftlichen Programms zugeordnet. In seinen Einfüh-
rungsworten zeigte der Tagungsleiter vier durch das
Programm zu erfüllende Forderungen im Sinne der Kon-
gresskonzeption auf:
– Vermittlung von Lasergrundlagen und -physik
– Aufzeigen sämtlicher Indikationen der Laserzahnheil-

kunde
– Präsentation der für die Zahnheilkunde geeigneten

Laserwellenlängen
– Darstellung rechtlicher Aspekte und der Abrechnung

von Laserleistungen.

Fortbildung
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Über 1.200 Zahnärzte zum Laser geführt 
Jubiläum des LEC am 17./18. 2006 November in Berlin
Dr. Georg Bach/Freiburg im Breisgau

V.l.n.r.: Dr. Michael Vock, Dr. Pascal Black, MSc, MSc, Dipl.-Ing. Martin
Strassl.

Dr. Georg Bach.

Interessiertes Auditorium.

Dr. Manfred Wittschier.



Grundlagen  und Indikationen
monochromatischen Lichtes in der Mundhöhle

Nicht unbedingt heiß geliebt ist das Thema „Laser-
grundlagen–Laserphysik“;doch verstand es das Referen-
tenduo Dr. Pascal Black und Dr. Martin Straßl (letzterer
von der Universität Salzburg) außerordentlich gut, die-
sen „trockenen Stoff“ kurzweilig zu vermitteln.Vor allem
gefiel dieser Vortrag durch die Fähigkeit der Referenten,
über den zahnärztlichen Tellerrand zu schauen und des
Öfteren Querverweise zum „Lasereinsatz in der Medizin“
mit seinen zahlreichen Indikationen zu geben.Als „Laser-
domäne“ kann mit Fug und Recht die laserunterstützte
Endodontie bezeichnet werden. Dieser Themenbereich
wurde ausführlich von dem Kollegen Dr. Manfred Witt-
schier dargestellt. Es gelang ihm anhand zahlreicher kli-
nischer Fallbeispiele darzustellen,wo die Vorteile mono-
chromatischen Lichtes in der Endodontologie liegen,wie
die technischen Voraussetzungen sind und wie dies in
der Literatur gewertet wird. Einig waren sich Wittschier
und dessen Mitreferenten in der anschließenden Dis-
kussion,dass in diesen aufgeführten Bereichen der Laser
konventionellen Bereichen eindeutig überlegen ist.

Fotodynamische Therapie

Neu aufgenommen in das wissenschaftliche Programm
war die Thematik „Fotodynamische Therapie“, die elo-
quent und ausführlich zugleich von Dr. Michel Vock aus
dem eidgenössischen Zürich dargestellt wurde. Es ge-
lang ihm, das Prinzip der fotodynamischen Therapie als
Interaktion zwischen (angefärbten) Bakterien, einem
(anfärbenden) Fotosentisizer und Low-Level-Laserlicht
unter Entstehung von Singulett-Sauerstoff, welcher die
Bakterienmembran zerstört,darzustellen.
Hervorragend dokumentierte klinische Fallbeispiele
rundeten die Ausführungen des Referenten ab.

Relevante Wellenlängen für die Zahnheilkunde

Nach Vermittlung dieser Kenntnisse war der nächste
Schritt naturgemäß die Darstellung der hierfür geeigne-
ten Wellenlängen. Den CO2-Laser stellte Prof. Dr. Herbert
Deppe (München), den Er:YAG-Laser Dr. Georg Bach (in
Vertretung für Dr.Winand Olivier), den Nd:YAG-Laser Dr.
Manfred Wittschier (Landshut), die „jüngste Dentalwel-
lenlänge“, die Er,Cr:YSGG-Wellenlänge Dr. Bodo Ritschel
(Norderstedt) und – zehn Jahre nach ihrer Einführung in
die Zahnheilkunde nunmehr zum Marktführer avanciert
– den Diodenlaser Dr. Klaus Lotzkat (Hannover) vor.

Wissensvertiefung und Entscheidungsfindung

Das Programm des zweiten Tages war, neben den Work-
shops, für die Vertiefung und Festigung der eben erlern-
ten Informationen reserviert. So konnte erneut Dr. Klaus
Lotzkat mit seinem Vortrag „Lasereinsatz in der Zahnarzt-

praxis“ quasi die Essenzen des ersten Tages zusammen-
fassen und um die wesentlichen Themenbereiche wie Si-
cherheitsaspekte und Abrechnung von Laserleistungen
erweitern.Zuvor war es Dr.Georg Bach mit seinem vierten
Vortrag „Lasertypen und Wellenlängen“ vorbehalten,den
Kongressteilnehmern anhand von Langzeitdaten und
Studien, Indikationen und Kontraindikationen der jewei-
ligen Wellenlängen in einem Resümee vorzustellen und
entsprechende Empfehlungen zu geben. Es gelang hier,
die „Domänen“ (Endo/Paro/Periimplantitis/Chirurgie)
der Laserzahnheilkunde darzustellen. Im zweiten Teil sei-
nes Vortrages referierte Dr. Bach mit zahlreichen impo-
santen klinischen Bildern aus dem Bereich „Grenzfälle
und Risiken der Laseranwendung“.

Podiumsdiskussion

Neu aufgenommen in den Ablauf des LEC wurde – quasi
als abschließendes „Highlight“ des wissenschaftlichen
Programms – eine Podiumsdiskussion am Samstagmor-
gen. Diese wurde sehr dankbar von den Kongressteil-
nehmern angenommen. Schnell kristallisierte sich der
„Knackpunkt“ vieler Diskutanten heraus:
„Welcher Laser ist nun für mich der RICHTIGE“.Eindeuti-
ges Credo aller Referenten: Einzige Vorgabe für die Ent-
scheidung für eine Wellenlänge und gegen andere ist
die Tätigkeit der Kollegin/des Kollegen selbst. Nur sie/er
kann mit den jeweiligen Praxis- und Tätigkeitsschwer-
punkten entscheiden, welche Wellenlänge nun zur Pra-
xis passt.Hier konnte die Podiumsdiskussion zahlreiche
Hilfestellung bieten, sodass dieser Programmpunkt si-
cherlich auch zum LEC des Jahres 2007 berücksichtigt
wird. Ich darf Sie an dieser Stelle herzlich einladen, am
2./3. November 2007 in München teilzunehmen (Pro-
gramm s.S.44).Gleichzeitig mit dem LEC fand die 23.Jah-
restagung des Berufsverbandes Deutscher Oralchirur-
gen (BDO) und der 9. DEC Dentalhygiene-Einsteiger-
Kongress statt, sodass die Industrieausstellung von ins-
gesamt drei Ausstellergruppen bestückt wurde,was die
beachtliche Ausdehnung erklärte. Gut angenommen
wurde das Angebot der Industrie,sich und ihre Produkte
in zwei großzügig dimensionierten Workshop-Sessions
zu präsentieren.Einige der Laseranbieter und -hersteller
hatten hierzu eigene zahnärztliche Referenten gewon-
nen, die zusätzliches Wissen um die Gerätschaften bei-
zusteuern wussten. Zehn Jahre LEC – in der schnelllebi-
gen Dentallaserwelt fürwahr ein würdiges Ereignis. In
diesem Jahrzehnt sind viele Veranstaltungen und Initia-
tiven auf den Weg gebracht worden und mitunter auch
wieder verschwunden.Der LEC als unabhängige Institu-
tion hat sich etabliert, noch mehr, er wird uns erhalten
bleiben.�
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■ KONTAKT

Dr. Georg Bach
Rathausgasse 36,79098 Freiburg im Breisgau
E-Mail:doc.bach@t-online.de


