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� Seit mehr als 30 Jahren wird der Laser als Instru-
ment zur Therapie und Diagnose in der Medizin und
Zahnmedizin eingesetzt. Seine Vorteile gegenüber
konventionellen Methoden,wie berührungsfreies und
damit aseptisches Arbeiten sowie die meist reduzierte
Traumatisierung des Gewebes, sind unbestritten. Da-
rüber hinaus ermöglicht die Spezifik des Laserlichts die
Erschließung völlig neuer Behandlungs- und Opera-
tionstechniken. Wenn angesichts des nahezu unbe-
grenzten Indikationsspektrums der Laser in den Zahn-
arztpraxen noch nicht den ungebrochenen Siegeszug
gehalten hat, so stehen dafür im Wesentlichen zwei
Gründe:Erstens gibt es keinen universell einsetzbaren
Laser und zweitens sind die meisten Laser im Vergleich
zu herkömmlichen Instrumenten relativ teuer. Aber
ebenso sprechen zahlreiche Argumente für den Laser,
und eine auf moderne Zahnmedizin ausgerichtete
Zahnarztpraxis wird daher mittelfristig nicht auf die
Möglichkeit zur Erweiterung ihres Therapiespektrums
verzichten wollen. Der 12. LEC Laserzahnmedizin-Ein-
steiger-Congress, der in diesem Jahr zusammen mit
dem 38. Internationalen Jahreskongress der DGZI
stattfindet, will in diesem Zusammenhang fachliche
Grundlagen vermitteln und einen Überblick über die
speziellen Therapiegebiete, relevanten Produkte und
Anbieter geben. Erfahrene Referenten aus Wissen-
schaft und Praxis werden den Teilnehmern qualifiziert
Rede und Antwort stehen.
Der Weg zu einem erweiterten Therapiespektrum
kann im Einzelfall recht unterschiedlich sein, in jedem
Fall geht es jedoch darum, sich zunächst einen mög-
lichst kompletten fachlichen Überblick über das neue
Therapiegebiet und die damit in Zusammenhang ste-
henden Produkte und Anbieter zu verschaffen. Maß-
stab für die Programmgestaltung des LEC ist daher das
Informationsbedürfnis des niedergelassenen Zahn-
arztes, der vor der Entscheidung steht, die Laserthera-
pie in sein Leistungsspektrum zu integrieren. Die Er-
schließung völlig neuer Behandlungs- und Opera-
tionstechniken verbunden mit der Einsatzmöglichkeit
bei vielfältigsten Indikationen machen das Laserlicht
zunehmend zur „Methode“ der Wahl, jedoch muss
dem potenziellen Laserkäufer heute klar sein, dass der
Laserkauf und damit die Einführung einer neuen Be-
handlungsmethode eine sehr komplexe, vor allem

unternehmerische Entscheidung ist. Den Universalla-
ser gibt es nicht und so sind umfassende Fach- und
Marktinformationen die beste Grundlage für eine
sichere unternehmerische Entscheidung. Der LEC
Laserzahnmedizin-Einsteiger-Congress bietet künfti-
gen Laseranwendern in diesem Kontext die einzigar-
tige Möglichkeit zur komplexen Information. Über das
wissenschaftliche Programm hinaus wird in Work-
shops und einer großen begleitenden Dentalausstel-
lung ein umfassender Überblick über die derzeit am
deutschen Markt befindlichen Dentallaser und das
entsprechende Equipment gegeben. Angesichts der
Fülle der Informationen erhält jeder Teilnehmer des
LEC Laserzahnmedizin-Einsteiger-Congresses das be-
gehrte Handbuch „Laserzahnmedizin“, in dem auf
rund 130 Seiten alle Fach- und Marktinformationen zu-
sammengefasst sind – de facto der Kongress zum Mit-
nehmen. Enthalten in der Kongressgebühr ist darüber
hinaus ein Jahres-Abonnement des „Laser Journals“.
Der Kongress findet unter der bewährten wissen-
schaftlichen Leitung des anerkannten Laser-Spezialis-
ten Dr. Georg Bach/Freiburg im Breisgau statt. Im Rah-
men des Kongresses werden die Deutsche Gesell-
schaft für Laserzahnheilkunde (DGL) und die Sektion
„Laserzahnheilkunde“ des Deutschen Zentrums für
orale Implantologie (DZOLA) auch ihre weiterführen-
den Fortbildungsangebote wie Curricula und Master-
studiengänge vorstellen.�

Die Veranstaltung entspricht den Leitsätzen und Empfeh-
lungen der BZÄK und dem Beschluss der KZBV einschließ-
lich der Punkteempfehlung des Beirates Fortbildung der
BZÄK und der DGZMK. Es werden bis zu 16 Fortbildungs-
punkte vergeben.
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Laserzahnmedizin – Einstieg mit Konzept
in Bremen
Am Wochenende des 10./11. Oktober 2008 findet im Maritim Hotel Bremen bereits zum
zwölften Mal der LEC Laserzahnmedizin-Einsteiger-Congress statt – alle renommier-
ten Laseranbieter sind vertreten. Mehr als 1.200 Zahnärzte wurden in den letzten zehn
Jahren über diese innovative Veranstaltungsreihe an die Laserzahnmedizin und die
vielfältigen therapeutischen Möglichkeiten des Lasereinsatzes in der Zahnarztpraxis
herangeführt.
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