
� Als im April 2004 das erste deutsche Modul des Cur-
riculum Laserzahnmedizin des DZOI in Zusammenar-
beit mit der (E)SOLA in Kitzbühel (Österreich) stattfand,
konnte noch keiner ahnen, wie erfolgreich diese Ausbil-
dung werden würde. Nach nunmehr vier ersten Modu-
len mit mehr als 120 Teilnehmern fand vom 29. März
2007 bis einschließlich 01. April 2007 das fünfte, wieder
sehr erfolgreiche, Modul I in Kitzbühel statt. Mit ein
Grund, weshalb die „Sektion Laserzahnmedizin“ des
DZOI mit sofortiger Wirkung in das Deutsche Zentrum
für Orale Laser Applikationen (DZOLA) umbenannt wor-
den ist. Das modular aufgebaute Curriculum besteht
primär aus zwei Modulen.Nach Absolvierung des ersten
Moduls, welches schon die Ausbildung zum Laser-
schutzbeauftragten enthält, wird das zugehörige
zweite Modul in den Räumen der Zahnklinik der Univer-
sitätWien unter Leitung der SOLA von Frau DDr.Beer und
Herrn Prof.DDr.Moritz in Theorie und Praxis an verschie-
denen Terminen in kleineren Gruppen abgehalten.Nach
diesem Modul muss zur Erlangung des Tätigkeits-
schwerpunktes eine Klausur bestanden und ein Nach-
weis mit dem praktischen Umgang des Lasers in Form
von Falldokumentationen eingereicht werden. Für die
erfolgreichen Absolventen besteht darüber hinaus die
Möglichkeit, ebenfalls in Wien ein Modul III zu absolvie-
ren, welches nach Abschluss zu Erlangung des Master-
degrees der SOLA führt. Das Ziel des Modul I ist es, den
Teilnehmern einen Überblick über die mannigfaltigen
Möglichkeiten der Laserzahnmedizin auf aktuellem
wissenschaftlichen Stand zu geben.Die Themengebiete
umfassen die Grundlagen der Laserphysik sowie die
Kerngebiete der Laserbehandlung in der Zahnmedizin:
Endodontie, Parodontologie, Hartgewebsbearbeitung
und -konditionierung und natürlich alle Aspekte der
kleinen und großen Chirurgie.

Als „Schmankerl“ werden noch weitere,über die Grund-
lagen hinausgehende Vorträge geboten, welche sich
mit aktuellen Studien und Forschungsergebnissen
sowie mit neuen Trends, Experimenten und der In-
tegration des Lasers in die Praxis befassen. Parallel zum
Kursprogramm erhalten die Teilnehmer die Gelegen-
heit, das erworbene Wissen in Hands-on-Kursen direkt
umzusetzen. Die Firmen Biolase, DEKA-LMS, KaVo und
Lumenis stellen hierfür die für die Zahnmedizin ge-
bräuchlichen Laser unterschiedlichster Wellenlängen
(CO2-,Erbium-,Nd:YAG-,Dioden- und KTP-Laser) zur Ver-
fügung.
Der ideale Einstieg in die Laserzahnmedizin beginnt für
den Interessierten mit dem Besuch des Laserzahnheil-
kunde-Einsteiger-Congresses der Oemus Media AG un-
ter Schirmherrschaft des DZOI. Hier kann man sich
schon einmal einen grundlegenden Überblick über die
verschiedenen Wellenlängen verschaffen.Nachfolgend
sollte das Modul I des DZOI und der SOLA abgehalten
werden.Schon hier werden,wie geschrieben,die Grund-
lagen für den sicheren Umgang mit dem Laser ver-
mittelt und das Zertifikat Laserschutzbeauftragter ver-
liehen, ohne den ein Laser nicht in Betrieb genommen
werden darf. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen,
sich einen Laser für die praxisspezifischen Besonderhei-
ten anzuschaffen. Ab jetzt sollte man Erfahrung für das
Modul II sammeln, um diese zweite Etappe mit an-
schließenden Prüfungen zum Tätigkeitsschwerpunkt
erfolgreich abzuschließen. Für die laserinteressierten
Kollegen hat sich das DZOI etwas Besonderes einfallen
lassen: Eine vollkommen kostenneutrale Ausbildung
zum Laserschutzbeauftragten und Tätigkeitsschwer-
punkt Laserzahnmedizin. Besucher des LEC bekommen
bei der Anmeldung zum nächstfolgenden Curriculum
Laserzahnmedizin die Teilnahmegebühr des LEC voll an-
gerechnet und erhalten eine kostenlose einjährige Mit-
gliedschaft im DZOI (zusätzliche Ersparnis 255 Euro),die
zur Inanspruchnahme der ermäßigten Teilnahmege-
bühr (2.190 Euro statt2.390 Euro für Nichtmitglieder) für
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DZOI baut Vorreiterrolle in der Ausbildung
der Laserzahnmedizin weiter aus

Das DZOI setzt erneut Zeichen in der deutschsprachigen Ausbildung im Bereich der La-
serzahnmedizin: Nicht nur, dass das DZOI in Deutschland die erste fundierte, neutrale und
bezahlbare Ausbildung zum Tätigkeitsschwerpunkt eingeführt hat, ab sofort kann sogar
die komplette Ausbildung mit Erlangung des Tätigkeitsschwerpunktes Laserzahnmedizin
und der Ausbildung zum Laserschutzbeauftragten, der zum Betrieb eines Lasers unab-
dingbar ist, in Zusammenarbeit mit den Firmen Biolase, DEKA-LMS, KaVo, Lumenis und
der (International) Society for Oral Laser Applications (SOLA, vormals ESOLA) vollkommen
kostenneutral angeboten werden.

Dr. Pascal Black MSc, MSc*/Emmering

* Spezialist für Laserzahnmedizin, Vizepräsident des Deutschen Zentrums für
orale Implantologie



die Module I und II berechtigt.Sollte sich der Teilnehmer
während des Modules I oder bis spätestens sechs Mo-
nate nach diesem zum Kauf eines Lasers (außer den Ein-
steigerdioden) der ausstellenden Firmen entscheiden,
werden ihm die Modulkosten in Höhe von 2.190 Euro voll
auf den Kaufpreis angerechnet. Somit wäre die Ausbil-
dung zum Tätigkeitsschwerpunkt Laserzahnmedizin
inkl. des Zertifikates zum Laserschutzbeauftragten und
der Teilnahme am Laserzahnheilkunde-Einsteiger-Con-
gress 100% kostenneutral.
Interessenten sollten sich den nächsten Termin für das
Modul I unbedingt vormerken: 28. September 2007 bis
einschließlich 30. September 2007 im art’otel Dresden,

Anmeldung ab sofort. Achtung, wie immer ist die Teil-
nehmerzahl zugunsten der Effizienz der Module be-
grenzt! �
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■ INFORMATION/ANMELDUNG

Deutsches Zentrum für orale Implantologie
Haupstraße 7a
82275 Emmering
Tel.:0 81 41/5 34-4 56
Fax:0 81 41/5 34-5 46
E-Mail:office@dzoi.de
Web: www.dzoi.de

� Die wissenschaftliche Leitung des Kongresses,beste-
hend aus dem rührigen DGL-Präsidenten Prof. Dr. Nor-
bert Gutknecht/Aachen und Prof. Matthias Frentzen/
Bonn,hat diese Hürde ebenso elegant wie auch salomo-
nisch gemeistert, indem der diesjährige, nunmehr be-
reits 16. Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für
Laserzahnheilkunde mit einer neuen, bis dato bei der

DGL noch nie praktizierten Konzeption versehen wurde
– als reiner Workshopkongress.Schade nur,dass die zahl-
reichen DGL-Mitglieder und Laseranwender nur spär-
lich dem Ruf der Deutschen Fachgesellschaft folgten,es
hätten durchaus noch wesentlich mehr Teilnehmer in
die Hörsäle des architektonisch-futuristisch gestalte-
ten Aachener Universitätsklinikums gepasst.Der Veran-
staltungsort war natürlich kein Zufall, erstens beher-
bergt das Aachener Universitätsklinikum die Geschäfts-
stelle der Deutschen Gesellschaft für Laserzahnheil-
kunde und zweitens sollten mit der Ansiedelung des
Kongresses in den Räumen „seiner Universität“ die Ver-
dienste des Ehrenpräsidenten der DGL, Herrn Prof. Dr.
Lampert, gewürdigt werden. Lampert war es auch vor-
behalten, zusammen mit dem amtierenden DGL-Präsi-
denten Gutknecht und dem Rektor der RWTH,Prof. Rau-
hut, den Kongress zu eröffnen. Prof. Gutknecht wiede-
rum richtete sein Grußwort an zahlreiche Ehrengäste
aus dem In- und Ausland, aber auch an Vertreter assozi-
ierter und befreundeter wissenschaftlicher Gesell-
schaften. Ein besonderes Grußwort richtete der Aache-
ner Hochschulprofessor an Vertreter der Deutschen Ge-
sellschaft für Zahnärztliche Implantologie e.V. (DGZI),

16. Jahreskongress der Deutschen
Gesellschaft für Laserzahnheilkunde 
Schnittmenge Implantologie und Laser im Fokus

Nach einem derartigen Höhepunkt, wie es der 2006 zusammen mit der ISLD in Berlin ver-
anstaltete Kongress zweifellos war, ist es schwierig, im darauffolgenden Jahr wieder „in
den Normalbetrieb“ zu kommen – läuft man doch immer Gefahr des „Vergleichens“ bzw.
„Verglichenwerdens“. 

Dr. Georg Bach/Freiburg im Breisgau

Urgesteine der DGL: Präsident Prof. Gutknecht (links) mit dem Ehren-
präsidenten Prof. Lampert.



mit der die DGL seit geraumer Zeit in freundschaftlicher
Kooperation verbunden ist.

DGL 2007 – der Workshopkongress 

Die Idee des Workshopkongresses griff eine in den ver-
gangenen Jahren immer wieder gehörte Forderung der
DGL-Mitglieder, zumeist in niedergelassener Praxis tä-
tig,auf,die auf Unterstützung bei der Umsetzung der La-
serzahnheilkunde in der täglichen Praxis abzielten:Von
ausgewählten Arbeitsgruppen wurden Themen rund
um die vielfältigen Indikationen moderner Laserzahn-
heilkunde vorgetragen und demonstriert.Die Zeitraster
waren jedoch bewusst so gewählt, dass genügend Zeit
blieb,Fragen aus dem Auditorium zu verwendeten Wel-
lenlängen, Leistungseinstellungen der Lasersysteme,
einzelnen Arbeitsschritten, aber auch zum wissen-
schaftlichen Hintergrund der getätigten Aussagen und
Wertungen zu stellen. Ergänzend zu diesem Konzept
stellte sich die Dentalausstellung dar, bei der alle nam-
haften Laserhersteller und -vertriebsfirmen vertreten
waren.So konnten viele Details,die in einem der zahlrei-
chen Workshops gehört wurden, gleich mit den in der
Ausstellung vorhandenen Geräten abgeglichen wer-
den.

Workshop-Highlights

Einen furiosen Auftakt erlebte das Auditorium gleich
beim ersten Workshop, als mit Prof. Dr. Anton Scu-
lean/Nijmegen und Priv.-Doz.Dr.Frank Schwarz/Düssel-
dorf ein Referentenduo das Rednerpult betrat,das in den
letzten Jahren durch beeindruckende und bahnbre-
chende Forschungsergebnisse auf sich aufmerksam ge-
macht hatte. Ihnen ist vor allem die Ausweitung des In-
dikationsspektrums des Er:YAG-Lasers auf die laser-
unterstützte Therapie der Parodontitis und Periimplan-
titis zu verdanken. Diese Wellenlänge nahm in dem
zusammen mit Kollegen Oberhofer/Erwitte veranstal-
teten Workshop naturgemäß auch den breitesten Raum
ein. Der Aachener Arbeitsgruppe (Gutknecht-Strobl-
Meister und Lampert) oblag es,den Themenbereich „Ka-
riologie“ und die Indikationen des monochromatischen
Lichtes auf diesem Gebiet darzustellen.Ein Kind der jün-
geren Zeit ist der Einsatz von Laserlicht in der (Karies-
und Paro-)Diagnostik.Hier hat sich vor allem Prof.Frent-
zen/Bonn verdient gemacht und wesentliche For-
schungsergebnisse präsentiert.So verwunderte es auch
niemanden,dass er,zusammen mit den Kollegen Krause
und Braun, diesen Workshop veranstaltete. Im Rahmen
der Renaissance der Laserzahnheilkunde zu Beginn der
Neunzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts war es
vor allem Prof.Gutknecht zu verdanken,erste „harte  und
verifizierbare“ Ergebnisse zum Einsatz des Lasers in der
Endodontologie zu erhalten. Ausgehend von diesen da-
mals bahnbrechenden Ergebnissen konnte der Aache-
ner Hochschulprofessor mit seiner Arbeitsgruppe den
heutigen Stand moderner Laserendodontologie dar-

stellen und entsprechende Wertungen abgeben. Ent-
sprechende Hands-on-Kurse zu den beschriebenen The-
menbereichen rundeten den ersten Kongresstag ab.
Ebenfalls ein neueres Indikationsgebiet, welches erst
vor wenigen Jahren Einzug in die Zahnheilkunde hielt,ist
das des Laserbleachings. Die Frage, ob die Lichtunter-
stützung Vorteile beim Bleichen von Zähnen bringt,wird
auch unter Experten kontrovers diskutiert.Den Kollegen
Vock,zugleich Vorsitzender der Schweizerischen Gesell-
schaft für Laserzahnheilkunde, und Berger/Aachen ge-
lang es hier, „monochromatisches“ Licht ins Dunkel zu
bringen und die geeigneten Wellenlängen und Parame-
ter zu benennen.Nachdem Yamamoto und Kollegen mit
ihren frustrierenden Ergebnissen Ende der Sechziger-
jahre des vergangenen Jahrhunderts für ein Ende der
ersten Phase der Laserzahnheilkunde gesorgt hatten,
waren es vor allem die Kieferchirurgen,die in den nahezu
drei Jahrzehnten „Sendepause“ den Laser in der Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde anwendeten.So war es rich-
tig und wichtig zugleich, diesem Indikationsbereich
„Chirurgie-Tumortherapie“ ausreichenden Raum in
Form des Workshops des Kollegen Jänicke/Aachen ein-
zuräumen. Hier  beeindruckten vor allem die klinischen
Fallbeispiele.Auch die Hinweise des Aachener Kieferchi-
rurgen zur Anwendung der photodynamischen Thera-
pie in der Therapie von Malignomen erregten große Auf-
merksamkeit im Hörsaal.In idealer Weise zum Vorredner
anzuknüpfen, vermochte Prof. Dr. Herbert Deppe/Mün-
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Dr. Sabine Sennhenn-Kirchner stellte ein neues Candida Albicans Bio-
filmmodell vor.

Professor Dr. Herbert Deppe bei seinem ausgezeichneten Workshop,
im Hintergrund Prof. Frentzen (Bonn),der Generalsekretär der DGL.



chen. Seit vielen Jahren ausgewiesener Experte auf den
Gebieten Implantologie und Laserzahnheilkunde, ging
er zu seinem Workshop zur Weichteilchirurgie, speziell
der Leukoplakiebehandlung, über. Große Zustimmung
fand seine Conclusio,dass der Einsatz des Lasers bei die-
sen Patienten eigentlich unerlässlich sei. Live operierte
Deppe eine im Vestibulum eines Patienten lokalisierte
Leukoplakie mit dem CO2-Laser.Während dieser Zeit mo-
derierte der DGL-Ehrenpräsident Lampert im Hörsaal.
Die Schnittmenge Implantologie und Laser ist unge-
mein groß, so war es nur konsequent, gleich zwei Work-
shops zu diesem Thema in das wissenschaftliche Pro-
gramm zu integrieren. Dem leidigen Thema der Periim-
plantitis,das jedoch immer mehr in den Fokus zahnärzt-
lichen Interesses rückt, widmete sich Kollege Bach/
Freiburg im Breisgau und stellte hierbei die Möglichkei-
ten des Einsatzes von Laserlicht bei Entzündungen
um/an Implantaten dar. Er unterschied hier zwischen
Anwendungen mit geringer Laserenergie (aPDT) und
hoher, und hier erneut zwischen reinen Dekontamina-
tionslasern (Diode und CO2) und ablativ wirkenden La-
sern (Er:YAG und Er:Cr:YSGG), und stellte die Vor- und
Nachteile der einzelnen Verfahren dar und gab entspre-
chende Therapieempfehlungen. Zusammen mit sei-
nem Vorredner Prof. Deppe stimmte der Freiburger
Oralchirurg in der Einschätzung überein, dass eine Peri-
implantitistherapie ohne Laser eigentlich keinen Sinn
mache. Mit der Möglichkeit des minimalinvasiven Frei-
legens von submerged eingebrachten Implantaten be-
schäftigte sich der Workshop der Kollegen Olivier/Ober-
hausen und Ingenegeren/Bottrop. Das Referentenduo
aus dem Ruhrgebiet stellte die zahlreichen Indikationen
in Hart- und Weichgewebe vornehmlich der Wellenlän-
gen Er:YAG und Er:Cr:YSGG dar. Ein ungemein wichtiges
Thema ist das der Abrechnung von Laserleistungen.Hier
konnte als Workshopexperte der frühere DGL-Vizepräsi-
dent Detlev Klotz/Duisburg gewonnen werden, der zu-
sammen mitTorsten Kleiner/Berlin den Themenbereich
umfassend und klar strukturiert darstellte.Wie sehr Kol-
lege Klotz in diese Materie eingearbeitet ist,ahnte er be-
reits im Gespräch in der Dentalausstellung, als er kurz
vor Beginn seines Vortrages ankündigte, dass er mit der
ihm zur Verfügung stehenden Zeit keinesfalls auskom-
men werde – er machte diese Ankündigung wahr, das
Auditorium nahm die zahlreichen Hinweise dankbar zur
Kenntnis.

Freie wissenschaftliche Vorträge

Parallel zum Workshopprogramm liefen am Samstag-
vormittag in einem kleineren Vortragsraum Vorträge aus
Praxis und Wissenschaft, bestritten von den Referenten
Hopp, Sennhenn-Kirchner, Mir und Ingenegeren: Frau
Kollegin Sennhenn-Kirchner stellte in ihrem Beitrag ein
„neues Candida Albicans Biofilmmodell“ vor und postu-
lierte Candida albicans zum „neuen, bisher weitgehend
unbekannten Feind“ in der Implantologie. Die Göttinger
Oralchirurgin testete den Einfluss verschiedener Anti-
septika,Antimycotica und zweier Laserwellenlängen auf

diesen Pilz.Die Ergebnisse waren durchaus überraschen-
der Natur – die Pilzkolonie hatte offensichtlich eine Re-
sistenz gegen das Antimycoticum entwickelt und zeigte
sich von diesem gänzlich unbeeindruckt, bei den Anti-
septika schnitten Listerine und beim Laserlicht die
Er:YAG-Wellenlänge am besten ab. Meziar Mir, ein Gast-
professor mit zahlreichen Verbindungen zu ausländi-
schen Universitäten in Nordamerika,dem Iran und Russ-
land, der in Aachen auch das Masterprogramm absol-
viert hatte, stellte einige Ergebnisse aus seiner Habilita-
tionsschrift vor und referierte über „Lasersysteme in der
Kinderzahnheilkunde“. Er konnte hier Anwendungen
monochromatischen Laserlichtes im Rahmen der Diag-
nostik, der Kariesexkavation, der Kavitätenpräparation,
der Wurzelkanaldesinfektion, der Pulpotomie und Pul-
pektomie und in der KFO  darstellen. Erstaunen riefen
seine Ausführungen zur Low-Level-Lasertherapie im
Rahmen einer Pulpotomie und zur Erhöhung der Zahn-
beweglichkeit bei KFO-Behandlungen hervor,die der Re-
ferent u. a. damit begründete, dass die preiswerteren
Therapielaser für die Kolleginnen und Kollegen in seiner
Heimat erschwinglicher seien.Der deutsch-niederländi-
sche Zahnarzt Ingenegeren berichtete über seine Form
einer „Full-laser-Implant-Surgery“,die der im Ruhrgebiet
praktizierende Zahnmediziner – wen wundert’s – vor al-
lem mit dem Er:Cr.YSGG-Laser durchführte.Über zahlrei-
che Indikationen dieser Wellenlänge im Rahmen im-
plantologischer Eingriffe (Freilegung/Periimplantitis-
therapie …) tastete sich Ingenegeren an die Laserpräpa-
ration des Implantatbettes heran. Er betonte hierbei das
minimalinvasive Vorgehen und eine relevante Zeiter-
sparnis durch alleinige Verwendung einer Gerätschaft.
Limitierend sei lediglich die Länge der zur Verfügung ste-
henden Laserlichtapplikatoren, die die maximale Im-
plantatlänge vorgeben. Dr. Michael Hopp, zugleich in
freier Praxis in Berlin,aber auch an der Universität Greifs-
wald tätig, berichtete über seine Erfahrungen einer la-
serunterstützten Periimplantitistherapie. Hopp befür-
wortete hier die Anwendung des Er:YAG,des Dioden-,des
CO2- und des Er,Cr:YSGG-Lasers, keinesfalls aber des
Nd:YAG und des supergepulsten Karbondioxidlasers.
Letztere hinterlassen Beschädigungen an der Implantat-
oberfläche.Im zweiten Teil seines Vortrages ging der Ber-
liner Referent auf den Einfluss der Implantatoberfläche
auf den Erfolg einer Periimplantitisbehandlung ein. Mä-
ßig gute Erfolge werden mit der TPS- und ANOF-Oberflä-
chen (z.B. Ti-Unite) erzielt, ausgezeichnete Erfolge mit
gestrahlten und geätzten Oberflächen und sehr
schlechte Ergebnisse mit gesinterten Oberflächen. Fer-
ner fanden zwei weitere Hands-on-Kurse zu den Themen
„Bleaching“ und „Chirurgie“ statt. Die Mitgliederver-
sammlung der DGL mit Neuwahlen stellte das Ende der
16. Jahrestagung der DGL in Aachen dar.�
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Dr. Georg Bach
Rathausgasse 36,79098 Freiburg im Breisgau
E-Mail:doc.bach@t-online.de


