
� Seitmehr als 30 Jahren wird der Laser zur Therapie und
Diagnose in der Medizin, z.B. Augenheilkunde oder kos-
metische Chirurgie,aber auch in der modernen Zahnme-
dizin eingesetzt. Schleimhaut, Zahnhartsubstanz und
Knochen werden kontakt-, vibrations-, schmerz- und
blutungsarm erfolgreich laserunterstützt behandelt –
und zwar in fast allen Bereichen der zahnärztlichen Pra-
xis. Darüber hinaus ermöglichen die spezifischen Eigen-
schaften des Lasers die Erschließung
völlig neuer Behandlungs- und Ope-
rationstechniken.
Immer mehr Patienten sind sehr gut
über die Vorteile der Laserbehand-
lung aufgeklärt und erwarten diese
hochwertigen, schmerzarmen Be-
handlungsmethoden, die durch
Untersuchungen und Studien wis-
senschaftlich anerkannt und abge-
sichert sind. Moderne Zahnarztpra-
xen sollten deshalb auf diese Mög-
lichkeit zur Erweiterung ihres Thera-
piespektrums nicht verzichten.
So erklärt auch der wissenschaftli-
che Leiter des Masterstudiengan-
ges „Lasers in Dentistry“, Prof. Dr.
Norbert Gutknecht von der Klinik
für Zahnerhaltung, Parodontologie
und Präventive Zahnheilkunde an
der RWTH Aachen:„Der Dentallaser
in der modernen zahnärztlichen
Praxis gewinnt immer mehr an Be-
deutung.Der Zahnarzt wird mit die-
ser neuen Technologie und einem
neuen Behandlungskonzept kon-
frontiert. In seinem regulären Stu-
dium der Zahnmedizin hat er diese jedoch nie erlernt.
Um diese große Wissenslücke zu schließen, haben wir
den Master in ‚Lasers in Dentistry‘ geschaffen, da zum
Einsatz des Dentallasers wissenschaftliche Hinter-
gründe sowie theoretische und praktische Grundlagen
zwingend notwendig sind.“
Durch den Masterstudiengang wird der Zahnarzt mit
wichtigen Grundlagen vertraut gemacht, damit er eine
lasergestützte Behandlung therapeutisch richtig und er-
folgreich durchführen kann. Den Teilnehmern wird die
Möglichkeit eröffnet,theoretisches und praktisches Wis-

sen in der Laserzahnheilkunde auf höchstem akademi-
schen Niveau in Vorlesungen, Seminaren, Praktika, Skill-
Trainings, Life-OPs sowie Besprechungen von Falldoku-
mentationen zu erarbeiten.Die daraus resultierende Pro-
fessionalität macht sie nicht nur zu Spezialisten für die
Anwendung des Lasersystems, sondern darüber hinaus
zu Experten bei der Bearbeitung der Anwendungsmög-
lichkeiten aller Wellenlängen.„Der Laser wird aus meiner

Sicht eines der wichtigsten Instru-
mente in der Zahnarztpraxis wer-
den,sodass,wer sich heute mitdieser
Thematik beschäftigt, den Grund-
stein für eine erfolgreiche Zukunft
sowohl für seine Patienten aber auch
sich selbst setzt!“,bestätigt ein Mas-
terstudent aus Dorsten.
Die Professionalität der Dozenten,
führende Wissenschaftler in ihren je-
weiligen Fachgebieten, garantiert
den Transfer der aktuellsten For-
schungsergebnisse in die Praxis.„Die
distanzierte Ausbildung durch fach-
übergreifende führende Laserspezi-
alisten als Kursreferenten ist der er-
strebenswerte Idealzustand. Die Or-
ganisation und Durchführung in Aa-
chen ist sehr professionell. Für alle,
die ihrer Tätigkeit einen fachlich fun-
dierten und wissenschaftlich be-
gründeten Hintergrund geben wol-
len, gibt es zu diesem Studiengang
keine Alternative“,erwähnt ein Mas-
terstudent aus Nürnberg zufrieden.
Das Studium besteht aus zehn Mo-
dulen, die in einem Zeitraum von

zwei Jahren absolviert werden. Die Präsenztage wer-
den an der RWTH Aachen durchgeführt, hinzu kommt
das Heimstudium über ein ausgereiftes E-Learning-
System. So bleiben die Studierenden trotz der räum-
lichen Entfernung über das E-Learning-System unter-
einander und mit den Dozenten im ständigen Kontakt.
Diese Aufteilung ermöglicht es den niedergelassenen
Zahnärzten, die an diesem Programm teilnehmen, ne-
ben dem Studium ihre Praxen weiterhin zu betreuen.
Den Abschluss des Masterprogramms bilden die von
jedem Studierenden anzufertigende Masterthesis und

Fortbildung

34
LASER JOURNAL 3/2008

Experten aller Wellenlängen
Master in „Lasers in Dentistry“ an der RWTH Aachen

Zahnärzte können sich seit 2004 zu Laserspezialisten während des zweijährigen, postgra-
dualen, modular aufgebauten und berufsbegleitenden akademischen Studienganges
Master in „Lasers in Dentistry“ an der Elite Universität RWTH Aachen ausbilden lassen.
Dabei werden die Laseranwendungen in der Zahnheilkunde theoretisch und praktisch auf
dem höchsten akademischen Niveau behandelt.

Dajana Klöckner/Aachen
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die Verleihung des Mastergrades. Der Studiengang ist
der erste in Deutschland akkreditierte Masterstudien-
gang in der Zahnmedizin und somit in der EU sowie in
allen Länder des Washington Accord (USA und angloa-
merikanische Nationen) als international gültiger aka-
demischer Grad anerkannt. Die Anerkennung basiert
auf dem Einigungsprozess von Bologna 1999 und dem
Beschluss der Kultusministerkonferenz von Oktober
2003. Er ist außerdem von der Europäischen Kommis-
sion mit dem Bronze Award für lebenslanges Lernen
ausgezeichnet worden.
Der akademische Grad und die Masterurkunde der
RWTH Aachen werden in deutscher und englischer Spra-
che ausgestellt. Außerdem erhalten die Absolventen
das für die EU notwendige Diploma-Supplement.Dieser
in Aachen etablierte Studiengang ist als akademischer
Studiengang nicht mit Zertifizierungsprogrammen von
Gesellschaften, Firmen und anderen Organisationen
vergleichbar.Durch seine Akkreditierung ist der Master-
abschluss nicht nur staatlich anerkannt, er wird auch
ständig von dem Akkreditierungsrat im Auftrag der
Bundesregierung kontrolliert und überwacht.
Die Studierenden kommen zu jedem Modul teilweise
von weit her nach Aachen angereist: Griechenland, Zy-
pern, Pakistan, Irak, Iran, Vereinigte Arabische Emirate,

Japan, Portugal, um nur einige zu nennen. Der rege Zu-
spruch auch in den arabischen Ländern hat die Organi-
satoren dazu angetrieben, neben den deutsch- und
englischsprachigen Studiengängen in Aachen nun
auch arabische Studiengänge anzubieten.
Der nächste deutschsprachige Studiengang beginnt
am 16. März 2009 in Aachen.
Der nächste englischsprachige Kurs des Masterstudi-
ums startet am 09. November 2009 in Dubai, Verei-
nigte Arabische Emirate.�

Für weitere Informationen bzw. Ihre Anmeldung wenden
Sie sich bitte an:
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■ KONTAKT

Aachener Arbeitskreis für 
Laserzahnheilkunde (AALZ) für die 
International Academy der RWTH Aachen
Dajana Klöckner
Pauwelsstr. 19
52074 Aachen
Tel.:02 41/9 63 26 72
E-Mail:kloeckner@aalz.de

� Innerhalb einer Woche werden hier die biologischen
Grundlagen der Behandlung mit Implantaten sowie die
heute verwendeten Implantatsysteme vermittelt. Be-
währte Behandlungskonzepte sowie Fälle aus den
verschiedenen Indikationsklassen der Implantologie,

die Frontzahn-Implan-
tation, Implantationen
bei verkürzter Zahn-
reihe und bei zahnlo-
sem Kiefer stehen an-
schließend auf dem
Lehrplan. Zu den Refe-
renten des Göttinger
Curriculums zählen un-
ter anderem Prof. Dr. Dr.
Wilfried Engelke und

die DZOI-Vorstandsmitglieder Dr.KurtStrauss und Dr.Jo-
chen Scopp. Das Curriculum Laserzahnmedizin Modul I
des DZOI findet in Kürze in einem Zwei-Tages-Intensiv-

kurs vom 24.10. bis 25.10.2008 in Berlin statt. Vorträge
von Prof. Andreas Moritz, Dipl.-Ing. Martin Strassl sowie
Dr. Manfred Wittschier liefern eine kompakte und zu-
gleich umfassende Einführung in die Laserzahnmedi-
zin. Die Teilnehmer erhalten Grundkenntnisse in der La-
serphysik und der Lasersicherheit. Zudem werden Pra-
xisstrategien zur erfolgreichen Implementierung eines
Lasers in der Praxis erörtert.Praktische Übungen am La-
ser sind Bestandteil des Programms.�

DZOI-Curricula – Neue Termine für 2008
Curriculum zum Tätigkeitsschwerpunkt Laserzahnmedizin vom 
24. bis 25.10.2008 in Berlin in Zusammenarbeit mit der SOLA

Der schnelle und kompakte Einstieg in die Implantologie erfolgt über den Blockunterricht
des DZOI-Curriculums. Der nächste Kurs findet vom 30. September bis 5. Oktober 2008 in
der Abteilung Zahnärztliche Chirurgie an der Universität Göttingen statt.
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DZOI – Deutsches Zentrum für orale Implantologie e.V.
Hauptstraße 7a
82275 Emmering
Tel.:0 81 41/53 44 56
E-Mail:office@dzoi.de
Web: www.dzoi.de


