
� Die anfängliche Aufregung, Neugier und Anspan-
nung sind bei den Absolventen merklich in Erleichterung
und Stolz umgeschlagen. Auf ihren Zeugnissen der Rhei-
nisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH)
Aachen stehtes schwarz auf weiß:Sie können sich ab jetzt
nicht nur mit dem akademischen Grad „Master of Science
in Lasers in Dentistry“ schmücken, durch ihr Studium
haben sie außerdem die Gewissheit, Dentallaser in ihrer
Zahnarztpraxis basierend auf fundiertem Wissen an-
wenden zu können.
In den zwei Jahren haben die niedergelassenen Zahnärzte
innerhalb von zehn Präsenzmodulen in Aachen, dem 
E-Learning-Heimstudium, der Masterarbeit sowie  prü-
fungstheoretische und -prak-
tische Kenntnisse erworben
bzw. gefestigt. Sie haben alle
wichtigen Hintergründe und
Techniken in der Laserzahn-
heilkunde auf höchstem aka-
demischem Niveau in Vorle-
sungen, Seminaren, Praktika,
Skill-Trainings, Live-OPs sowie
Besprechungen von Falldoku-
mentationen erarbeitet. Die
zwei berufsbegleitenden Stu-
dienjahre sind eine zeitliche
Investition, die sich für Zahn-
ärzte besonders zu lohnen
scheint, da Patienten immer mehr innovative und scho-
nende Behandlungen fordern. Dieser Forderung können
die Absolventen nun mit gutem Gewissen begegnen,
denn alle haben ihr Studium mit guten Resultaten abge-
schlossen – zwei Teilnehmer konnten sich sogar über ei-
nen Abschluss mit Auszeichnung freuen. Bereits 2004
starteten die Klinik für Zahnerhaltung des Universitätskli-
nikums Aachen und die RWTH Aachen gemeinsam diesen
Studiengang. Das akkreditierte Masterprogramm haben
2006 bereits 34 Studierende erfolgreich abgeschlossen,
zwei weitere Programme laufen momentan.Mit den dies-
jährigen Absolventen zählt das Programm bereits über 60
Alumni aus aller Welt:aus der EU,China,Japan,Indien,Iran,
Kanada, Pakistan, Saudi Arabien,Türkei etc.„Der Dentalla-
ser in der modernen zahnärztlichen Praxis gewinntimmer
mehr an Bedeutung. Der Zahnarzt wird mit dieser neuen
Technologie und einem neuen Behandlungskonzept kon-
frontiert. In seinem regulären Studium der Zahnmedizin
hat er diese jedoch nie erlernt,“ erklärt der wissenschaftli-
che Leiter des Kurses, Prof. Norbert Gutknecht von der Kli-
nik für Zahnerhaltung, Parodontologie und Präventive

Zahnheilkunde.„Um diese große Wissenslücke zu schlie-
ßen,haben wir den Master of Science in Lasers in Dentistry
geschaffen, da zum Einsatz des Dentallasers wissen-
schaftliche Hintergründe ebenso unabdingbar sind wie
theoretische und praktische Grundlagen.“ Durch den
Masterstudiengang wird der Zahnarzt mit wichtigen
Grundlagen vertraut gemacht, damit er eine laserge-
stützte Behandlung therapeutisch richtig und erfolgreich
durchführen kann. Die daraus resultierende Professiona-
lität macht sie nicht nur zu Spezialisten für die Anwen-
dung des Lasersystems,sondern darüber hinaus zu Exper-
ten beim Einsatz aller Wellenlängen. Die Professionalität
der Dozenten, führende Wissenschaftler in ihren jeweili-

gen Fachgebieten, garantiert
den Transfer der aktuellsten
Forschungsergebnisse in die
Praxis.„Die Ausbildung durch
fachübergreifende führende
Laserspezialisten als Kursrefe-
renten ist der erstrebens-
werte Idealzustand.Die Orga-
nisation und Durchführung in
Aachen ist sehr professionell.
Für alle, die ihrer Tätigkeit ei-
nen fachlich fundierten und
wissenschaftlich begründe-
ten Hintergrund geben wol-
len,gibt es zu diesem Studien-

gang keine Alternative“, lobt Dr. Ahmed Amer,Teilnehmer
aus Dubai,zufrieden.„Der Erfolg gibt uns Recht,“ erläutert
Prof. Norbert Gutknecht,„bereits jetzt liegen uns zahlrei-
che Voranmeldungen für die kommenden Kurse in 2008
vor – die Teilnehmer sitzen also schon in den Startlöchern.“
Ende Februar und Ende März 2008 beginnen die nächsten
Jahrgänge.Der überaus rege Zuspruch – gerade in der Ara-
bischen Welt – veranlasste die Initiatoren außerdem dazu,
seit 2006 eigene Studiengänge vor Ort in Dubai anzu-
bieten. Der deutschsprachige Kurs in Aachen startet am 
31.März 2008,der englischsprachige Studiengang in Aachen
startet am 25. Februar 2008. Der ebenfalls englischspra-
chige Studiengang in Dubai startet am 09.April 2008.�
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Master of Science in Lasers in Dentistry 
An der RWTH Aachen in zwei Jahren zum Master 

33 Zahnärzte studierten neben ihrem beruflichen Praxisalltag an der RWTH und haben in
nur zwei Jahren einen Mastertitel erlangt. 
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