
� Vergangenes Jahr hat er die Weihen zum echten „Klas-
siker“ erhalten, nun konnte das „Schnapszahljubiläum“
begangen werden: Der LEC Laserzahnheilkunde-Einstei-
ger-Congress, der am ersten Novemberwochenende
diesmal in der faszinierenden Bayernmetropole statt-
fand. Nach zwei mit Vorträgen,Workshops und Informa-
tionen vollgepackten Tagen konnten die Kongressteil-
nehmer am frühen Samstagabend die Heimreise mit ei-
nem durchweg zufriedenen Resümee antreten. Waren
doch die wesentlichen Grundinhalte und relevanten Indi-
kationen der Laserzahnheilkunde vermittelt bzw. beim
fortgeschritteneren Teilnehmer die eine oder andere Wis-
senslücke geschlossen worden. Der Wunsch des wissen-
schaftlichen Leiters des Kongresses,dass auch dieses Mal
zahlreiche Teilnehmer des Kongresses künftige Laseran-
wender werden sollten, dürfte so wohl für die meisten in
Erfüllung gehen. Erneut gelang es den Kongressorgani-
satoren,das Programm des LEC aufzuwerten – ein zertifi-
ziertes Seminar zur Hygienebeauftragten (Referentin Iris
Wälter-Bergob) und ein Pre-Congress Workshop zum
Thema „Ihr Weg zum Patienten“ (Referent Dipl.-Medien-
wirt Matthias Voigt) fanden viel Beachtung.
Wesentlichen Anteil an dem LEC-Erfolg hatten, neben
den namhaften Referenten, auch die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Laserhersteller und -Vertriebsfir-
men,die nicht nur mit ihren gesamten Produktpaletten
vor Ort waren, sondern auch in den Workshops, die im
Laufe des Samstags stattfanden, Lasergerätschaften
und Firmenphilosophien ausführlich erläutern konn-
ten.
Der gesamte Freitagmittag und -abend sowie zwei Ses-

sionblöcke am Samstag,die die Workshops einrahmten,
waren jedoch den Vorträgen des wissenschaftlichen
Programms zugeordnet.
In seinen Einführungsworten zeigte der Kongresspräsi-
dent vier durch das Programm zu erfüllende Forderun-
gen im Sinne der Kongresskonzeption 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.

Grundlagen
Ein nicht unbedingt heiß geliebtes Thema ist das der „La-
sergrundlagen–Laserphysik“;doch verstand es das Refe-
rentenduo Dr.Pascal Black und Dr.Martin Strassl (letzte-
rer von der Uni Salzburg) außerordentlich gut, diesen
„trockenen Stoff“ kurzweilig zu vermitteln;vor allem ge-
fiel dieser Vortrag durch die Fähigkeit der Referenten,
über den zahnärztlichen Tellerrand zu schauen und öf-
ters Querverweise zum „Lasereinsatz in der Medizin“
mit seinen zahlreichen Indikationen zu geben. Interes-
santauch die Auftrennung des Themenbereiches,wobei
der „rein physikalische Part“ dem Universitätsreferen-
ten zugeordnet war und dem Praktiker das Aufzeigen
der klinischen Relevanz des vermittelten Stoffes.
Kollege Black, aus dem nahem Germering stammend,
genoss sein „Heimspiel“ denn auch ganz offensichtlich!
In seinem Vortrag fanden vor allem die zahlreichen klini-
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„In elf Jahren über 1.400 Zahnärzte zum
Laser geführt“
Laserzahnheilkunde-Einsteiger-Congress am 2./3. November 2007 in München

Programm des LEC erneut aufgewertet – zertifiziertes Seminar zur Hygienebeauftragten
und Vermittlung professioneller Patientenkommunikation.

Dr. Georg Bach/Freiburg im Breisgau

Blick ins Auditorium. – Kongresspräsident und wissenschafticher Leiter des LEC:Dr. Georg Bach. – Podiumsdiskussion.



schen, hervorragend bilddokumentierten Patienten-
fälle positive Beachtung; von der Lippenbändchenplas-
tik bis zur Entfernung eines frakturierten Blattimplan-
tatrestes – alle Indikationen moderner Laserzahnheil-
kunde fanden Erwähnung!

Indikationen monochromatischen Lichtes in der
Mundhöhle
Als „Laserdomäne“ kann mit Fug und Recht die laser-
unterstützte Endodontie bezeichnet werden. Dieser The-
menbereich wurde ausführlich vom Kollegen Dr. Witt-
schier dargestellt. Ausgehend von einer ausführlichen
Darstellung der Makro- und Mikroanatomie endodonto-
logischer Strukturen, die Komplikationen sehr zuträglich
seien, definierte Wittschier Laserlicht als „ideales Instru-
ment“ für keimabtötende Maßnahmen.Es gelang ihm an-
hand zahlreicher klinischer Fallbeispiele darzustellen, wo
die Vorteile monochromatischen Lichtes in der Endodon-
tologie liegen,wie die technischen Voraussetzungen sind
und wie dies in der Literatur gewertetwird.Als „ideale Wel-
lenlänge für die Endodontologie“ definierte der Landshu-
ter Referent die Nd:YAG-Wellenlänge. Allerdings sollten
die Parameter 75 mJ/15 Hz nicht verlassen werden, da
sonst thermische Schäden drohen. Er:YAG/Er,Cr:YSGG/
Dioden- und KTP-Laser seien – so Wittschier – ebenfalls
zum Einsatz in der Endodontologie geeignet,weisen aber
im Vergleich zum Nd:YAGeine schlechtere Effizienz auf.Ei-
nig waren sich Wittschier mit weiteren Referenten in einer
anschließenden Diskussion in der Einschätzung, dass in
diesen aufgeführten Bereichen der Laser konventionellen
Bereichen eindeutig überlegen sei.

Laser in der Implantologie
Dem Tagungspräsidenten oblag es, den Einsatz von La-
serlicht in der Implantologie darzustellen. Bach unter-
schied hier zwischen etablierten Verfahren, neuen
Denkansätzen und schloss mit einem Ausblick in die

Zukunft. Laserschnittführungen, welche sich durch ein
hohes Maß an minimalinvasivem Vorgehen, Blutungs-
armut und Beschwerdefreiheit auszeichnen, sieht der
Referent ebenso als etabliertes Verfahren an wie die
Möglichkeit der Laserlichtdekontamination bei Peri-
implantitiden. Hierbei müsse jedoch zwischen reinen
Dekontaminationslasern (CO2 und Diode) und ablativ
wirkenden Dekontaminationslasern unterschieden
werden (Er:YAG und Er:Cr,YSGG). Als hoffnungsvollen
Denkansatz präsentierte Bach die Präparation von Im-
plantatbetten mit dem Er:YAG-Laser und gab seiner
Hoffnung Ausdruck, dass diese und andere Formen der
Knochenbearbeitung dereinst zu Standardverfahren
der Implantologie werden mögen.

Laser in der Parodontologie
Mit Dr. Romain Blum aus dem luxemburgischen Her-
zogtum konnte ein echtes „Dentallaser-Urgestein“ als
Referent verpflichtet werden, gehört Blum doch zu den
ersten Dentallaseranwendern seit der Renaissance der
Laserzahnheilkunde zu Beginn der Neunzigerjahre des
vergangenen Jahrhunderts. Der im luxemburgischen
Echternach praktizierende Parodontologe untermau-
erte sein Credo der „täglichen Laserpraxis (möglichst
mit verschiedenen Wellenlängen)“ mit großem Engage-
ment und fand durchaus kritische Worte bezüglich der
Stellungnahmen wissenschaftlicher Gesellschaften,
welche sich kritisch mit dem Einsatz von Laserlicht
auseinandersetzen. In seinem von profundem standes-
politischen Engagement geprägten Beitrag geißelt
Blum auch das Entstehen zweifelhafter wissenschaft-
licher Ergebnisse, die dann „über Jahre nicht mehr weg-
zubekommen seien“. Hier sieht Blum die „niederge-
lassenen Zahnärzte in echtem Vorteil gegenüber der
Wissenschaft“, weil diese das Laserlicht in die Praxis
integrieren und damit bessere Erfolge  verbuchen kön-
nen.
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Laser in der Oralchirurgie
Ein weiteres Heimspiel – Prof. Dr. Herbert Deppe (Mün-
chen),Inhaber des einzigen Lehrstuhles für Zahnärztliche
Implantologie in Deutschland, zugleich jedoch auch an-
erkannter Experte auf dem Gebiet der Laserzahnheil-
kunde,stellte umfassend den Einsatz von Laserlicht in der
zahnärztlichen Chirurgie dar. Deppe, dem bahnbre-
chende Arbeiten zum Einsatz des Gaslasers in der Im-
plantologie zu verdanken sind,legte denn auch den Fokus
seiner Ausführungen auf die Darstellung des CO2-Lasers
und dessen Möglichkeiten in der Oralchirurgie.Professor
Deppe ging nach Aufzeigen chirurgischer Grundlagen
und Indikationen auf die relevanten Wellenlängen ein,
hier sieht der Münchener Hochschullehrer Er:YAG- und
CO2-Laser deutlich im Vorteil, gefolgt von Dioden-, Exci-
merlasern.Den Nd:YAG-Laser gibt Deppe als für die zahn-
ärztliche Chirurgie ungeeignet an, da er lediglich in der
Lage zur Erzielung von Karbonisationseffekten sei.

Relevante Wellenlängen für die Zahnheilkunde
Nach Vermittlung dieser Kenntnisse war der nächste
Schritt naturgemäß die Darstellung der hierfür geeig-
neten Wellenlängen. Den CO2-Laser stellte Prof. Dr.
Deppe (Uni München), den Er:YAG-Laser Dr. Bach, den
Nd:YAG-Laser Dr. Wittschier (Landshut), die „jüngste
Dentalwellenlänge“, die Er:CrYSGG-Wellenlänge Dr.
Ritschel (Norderstedt) und – zehn Jahre nach ihrer Ein-
führung in die Zahnheilkunde nunmehr zum Marktfüh-
rer avanciert – die Diode Prof. Dr. Jörgens (Düsseldorf)
vor.

Wissensvertiefung und Entscheidungsfindung

Das Programm des zweiten Tages war (neben den
Workshops) für die Vertiefung und Festigung der bis
dato erlernten Informationen reserviert.

Integration des Lasers in die tägliche Praxisarbeit
Mitdem Fokus „nachhaltiges Arbeiten“ konnte Dr.Volker
Black (Germering) mit seinem Vortrag „Lasereinsatz in
der Zahnarztpraxis“ quasi die Essenzen des ersten Tages
zusammenfassen und um die wesentlichen Themenbe-
reiche Sicherheitsaspekte und Abrechnung von Laser-
leistungen erweitern.Black sieht den Betrieb eines Den-
tallasers als wichtige Möglichkeit,der Praxis ein moder-
nes Image sowie hohe Patientenakzeptanz durch hohe
Kompetenz und Innovationsfreude zu vermitteln – „Sie
müssen etwas tun, Sie müssen etwas ändern!“ – dies
Credo und Aufforderung des Germeringer Referenten.

Laserbleaching
Professor Dr. Jörgens griff ein weiteres, erheblich in den
Fokus des zahnärztlichen Interesses gerücktes Thema
auf: „Bleaching – konventionell bis Laser.“ Das Audito-
rium erkannte wenige Minuten nach Vortragsbeginn,
dass hier einer der profiliertesten deutschen Zahnheil-
kundler mit Schwerpunkt ästhetisch-kosmetische An-
wendungen sprach. Professor Jörgens vermittelte zu-
nächst„Bleaching Basics“ und ging danach über zur Dar-
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stellung sämtlicher zur Verfügung stehender Bleichme-
thoden.Jörgens machte keinen Hehl daraus,dass er den
Einsatz des Lasers als zusätzliche Option zu bewährten
Alternativen sieht.

Sicherheitsbestimmungen
Den wichtigen Aspekt der Sicherheitsbestimmungen
griff in einem weiteren, zweiten Beitrag Dipl.-Ingenieur
Martin Strassl auf,der dem Auditorium die für einen La-
serbetrieb in einer Zahnarztpraxis relevanten Bestim-
mungen und Aufgaben vermittelte. Ausführlich ging
der österreichische Referent auf direkt durch Laserlicht
verursachte, aber auch sekundäre Gefahren ein und de-
finierte die relevanten Laserklassen. Zuvor war es Dr.
Bach mit seinem vierten Vortrag „Lasertypen und Wel-
lenlängen“ vorbehalten,den Kongressteilnehmerinnen
und -teilnehmern anhand von Langzeitdaten und Stu-
dien in einem Resümee Indikationen und Kontraindika-
tionen der jeweiligen Wellenlängen vorzustellen und
entsprechende Empfehlungen zu geben;es gelang hier,
die „Domänen (Endo/Paro/Periimplantitis/Chirurgie)
der Laserzahnheilkunde“ darzustellen.

Podiumsdiskussion
Neu aufgenommen in den Ablauf des LEC wurde – quasi
als „abschließendes Highlight“ des wissenschaftlichen
Programms vor den Workshops – eine Podiumsdiskus-
sion am Samstagmorgen. Als Expertenrunde stellten
sich die Dres. Volker und Pascal Black, Dr. Manfred Witt-
schier und Dr. Georg Bach der Diskussion. Diese wurde
sehr dankbar von den Kongressteilnehmerinnen und 
-teilnehmern angenommen und es wurde auch reger
Gebrauch von dieser Option gemacht.
Schnell kristallisierte sich der „Knackpunkt“ vieler Dis-
kutanten heraus: „Welcher Laser ist nun für mich der
RICHTIGE.“ Eindeutiges Credo aller Referenten: Einzige
Vorgabe für die Entscheidung für eine Wellenlänge und
gegen andere ist die Tätigkeit der Kollegin/des Kollegen
selbst;nur sie/er kann mit den jeweiligen Praxis- und Tä-
tigkeitsschwerpunkten entscheiden, welche Wellen-
länge nun zur Praxis passt. Hier konnte die Podiums-
diskussion zahlreiche Hilfestellungen bieten, sodass
dieser Programmpunkt sicherlich auch im LEC des Jah-
res 2008 Berücksichtigung finden wird.

Photodynamische Therapie
Im Vorjahr erstmals und 2007 erneut aufgenommen in
das wissenschaftliche Programm war die Thematik
„Photodynamische Therapie“, die eloquent und aus-
führlich zugleich von Priv.-Doz. Dr. Bernd Sigusch aus
dem thüringischen Jena dargestellt wurde. Mit Priv.-
Doz. Sigusch konnte denn auch einer der profiliertesten
Referenten zu dieser noch recht jungen Sparte der La-
serzahnheilkunde gewonnen werden. Unter anderem
seinen Forschungsergebnissen sind die relevanten ver-
fügbaren Langzeitdaten zur PT zu verdanken. Es gelang
ihm, das Prinzip der photodynamischen Therapie als
Interaktion zwischen (angefärbten) Bakterien, einem
(anfärbenden) Photosensitizer und Low-Level-Laser-
licht unter Entstehung von (sehr aggressivem) Singu-

lett-Sauerstoff, welcher die Bakterienmembran zer-
stört, darzustellen. Sigusch sieht eine hohe Wertigkeit
des Verfahrens in der Parodontologie und der Periim-
plantitisbehandlung. Sigusch betonte mehrfach die
Wichtigkeit der Übereinstimmung des Photosensitizers
mit der eingesetzten Wellenlänge.
Sigusch konnte bereits vergleichende Studien mit ver-
schiedenen Lasern und Sensitizern vorstellen, wobei 
vor allem die Produkte der Fa. Helbo hervorragend
abschnitten. Hervorragend dokumentierte klinische
Fallbeispiele rundeten die Ausführungen des Referen-
ten ab.

Abrechnung von Laserleistungen
Iris Wälter-Bergob,welche am Vortag bereits den zertifi-
zierten Kurs zur Hygienebeauftragen geleitet hatte,
sprach in ihrem zweiten Beitrag über die Möglichkeitder
Abrechnung von Laserleistungen. Hier führte die Re-
ferentin souverän und eloquent durch das Abrech-
nungsdickicht der GKV und PKV. Frau Wälter-Bergob
wies darauf hin, dass auch bei der im nächsten Jahr ein-
zuführenden GOZ Laserleistungen erneut nicht in den
Leistungskatalog dieser privaten Gebührenordnung
aufgenommen werden.Die Referentin wies u.a.aus die-
sem Grund der Aufklärung der Patienten über Kosten
prospektiver Laserleistungen und die Mitgabe von Pa-
tientendokumentationen (Kosten und Aufklärung über
Risiken) höchste Priorität zu. „Laserabrechnung ist Pri-
vatsache“ für beide Erstattungsstellenformen zugleich,
dies das Fazit der Referentin.
Gut angenommen wurde das Angebot der Industrie,
sich und ihre Produkte in zwei großzügig dimensionier-
ten Workshop-Sessions sowie in der beachtlichen Den-
talausstellung zu präsentieren.Einige der Laseranbieter
und -hersteller hatten für die Workshops des Samstags
eigene zahnärztliche Referenten gewonnen,die zusätz-
liches Wissen um die Gerätschaften beizusteuern wuss-
ten.
Elf Jahre LEC – in der kurzlebigen Dentallaserwelt für-
wahr ein würdiges Ereignis. In diesen elf  Jahren sind
viele Veranstaltungen/Events/Initiativen auf den Weg
gebracht worden und mitunter auch zahlreiche (leider)
wieder verschwunden.Der LEC als unabhängige Institu-
tion hat sich etabliert, nein, er ist sogar zur Institution
geworden – er wird uns erhalten bleiben. Der nächste
LEC findet am 10./11.Oktober 2008 gemeinsam mit dem
38. Internationalen Jahreskongress der DGZI im Bremer
Maritim Hotel statt.�
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