
� Nach zwei mit Vorträgen, Workshops und Informa-
tionen voll gepackten Tagen konnten die Kongressteil-
nehmer am frühen Samstagabend die Heimreise mit ei-
nem durchweg zufriedenen Resümee antreten. Waren
doch die wesentlichen Grundinhalte und relevanten In-
dikationen der Laserzahnheilkunde vermittelt bzw.
beim fortgeschrittenen Teilnehmer die eine oder andere
Wissenslücke geschlossen worden.Der Wunsch des wis-
senschaftlichen Leiters des Kongresses,dass auch dieses
Mal zahlreiche Teilnehmer künftige Laseranwender
werden sollten, dürfte so wohl für die meisten in Erfül-
lung gehen.
Wesentlichen Anteil am Erfolg des LEC hatten neben
den namhaften Laser-Referenten, welche für das wis-
senschaftliche Programm, das erneut unter der Leitung
von Dr. Georg Bach stand, verpflichtet werden konnten,
auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Laser-
hersteller und -vertriebsfirmen, die nicht nur mit ihren
gesamten Produktpaletten vor Ort waren,sondern auch
in den Workshops, die im Laufe des Samstags stattfan-
den, Lasergerätschaften und Firmenphilosophie aus-
führlich erläutern konnten. Ferner profitierte die Veran-
staltung durch die Unterstützung zweier Fachgesell-
schaften, die sich mit der Anwendung monochromati-
schen Lichtes in der Mundhöhle beschäftigen – der
Deutschen Gesellschaft für Laserzahnheilkunde (DGL)
und auch des Deutschen Zentrums für orale Implanto-
logie/Sektion Laserzahnmedizin (DZOI).
Der gesamte Freitagmittag und -abend sowie zwei Ses-
sionblöcke am Samstag,die die Workshops einrahmten,
waren jedoch den Vorträgen des wissenschaftlichen
Programmes zugeordnet. In seinen Einführungsworten
zeigte der Kongresspräsident vier durch das Programm
zu erfüllende Forderungen im Sinne der Kongresskon-
zeption 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 Dr. Pas-
cal Black/München außerordentlich gut,diesen „trocke-
nen Stoff“ kurzweilig zu vermitteln.Vor allem gefiel die-
ser Vortrag durch die Fähigkeit des Referenten über den
zahnärztlichen Tellerrand zu schauen und öfter Quer-
verweise zum „Lasereinsatz in der Medizin“ mit seinen
zahlreichen Indikationen zu geben.
In seinem Vortrag fanden vor allem die zahleichen klini-
schen, hervorragenden bilddokumentierten Patienten-
fälle positive Beachtung, von der Lippenbändchenplas-
tik bis zur Entfernung eines frakturierten Blattimplantat-
restes – alle Indikationen moderner Laserzahnheilkunde
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 von  Herrn Prof.Dr.Norbert
Gutknecht,Präsidentder DGL,dargestellt.Ausgehend von
einer ausführlichen Darstellung der Makro- und Mikro-
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Laserzahnmedizin-Einsteiger-Congress
am 10./11. Oktober 2008 in Bremen
„Das Dutzend ist voll!“ – 12. LEC in Bremen mit Unterstützung der DGL und des DZOI 

Im Norden Deutschlands, im altehrwürdigen Bremen, „wurde das Dutzend voll gemacht“!
Der Laserzahnmedizin-Einsteiger-Congress, der am zweiten Oktoberwochenende diesmal
in der faszinierenden Hansestadt stattfand, führte erneut eine dreistellige Anzahl von Zahn-
ärztinnen und Zahnärzten und deren Teammitarbeiter an die Laserzahnheilkunde heran.



anatomie endodontologischer Strukturen, die Komplika-
tionen sehr zuträglich sein können,definierte Gutknecht
Laserlicht als „ideales Instrument“ für keimabtötende
Maßnahmen bei Zähnen,welches sich im Rahmen endo-
dontischer Maßnahmen als problematisch herausge-
stellt hat. Es gelang ihm anhand zahlreicher klinischer
Fallbeispiele darzustellen,wo die Vorteile monochromati-
schen Lichtes in der Endodontologie liegen, wie die tech-
nischen Voraussetzungen sind und wie dies in der Litera-
tur gewertet wird. Als „ideale Wellenlänge für die
Endodontologie“ definierte der DGL-Präsident die
Nd:YAG-Wellenlänge. Allerdings sollten bewährte, evi-
denzbasierte  Laserparameter nicht verlassen werden,da
sonst thermische Schäden drohen. Er:YAG-/Er,Cr:YSGG-/
Dioden- und KTP-Laser seien,so Gutknecht,ebenfalls zum
Einsatz in der Endodontologie geeignet, weisen aber im
Vergleich zum Nd:YAG eine schlechtere Effizienz auf,
könne doch mit dieser Wellenlänge eine Keimelimination
bis zu 99 % im infizierten Wurzelkanal erreicht werden.Ei-
nig war sich Gutknecht 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 Anwendungen des La-
sers in der Implantologie (zu denen er die Schnittführung
und auch die Dekontamination bei der Periimplantitis
zählte) und zwischen neuen Denkansätzen (Kombina-
tionstherapien Laserlichtapplikation und Augmenta-
tion sowie Implantatbettpräparation mit Laserlicht) und
schloss mit einem Ausblick in die Zukunft. Laserschnitt-
führungen, welche sich durch ein hohes Maß an mini-
malinvasivem Vorgehen, Blutungsarmut und Beschwer-
defreiheitauszeichnen,siehtder Referentebenso als etab-
liertes Verfahren an wie die Möglichkeit der Laserlichtde-

kontamination bei Periimplantitiden. Hierbei müsse je-
doch zwischen reinen Dekontaminationslasern (CO2 und
Diode) und ablativ wirkenden Dekontaminationslasern
unterschieden werden (Er:YAG und Er:Cr,YSGG).Als hoff-
nungsvollen Denkansatz präsentierte Bach die Präpara-
tion des Implantatbettes mit dem Er:YAG-Laser und gab
seiner festen Zuversicht Ausdruck,dass diese und andere
Formen der Knochenbearbeitung dereinst zu Standard-
verfahren der Implantologie werden mögen. Gleiches
gilt nach Ansicht des Freiburger Oralchirurgen für die
Kombinationstherapie, bestehend aus Laserlichtdekon-
tamination und Augmentation mit dem nanokristalli-
nen, pastösen Knochenersatzmaterial OSTIM®, welche
er als „einfach zu erlernende,aber sichere“ Einstiegsform
in die Behandlung der Periimplantitis bezeichnete.

Laser in der Parodontologie

Mit Dr.Michael Soibelmann konnte ein Vertreter der jun-
gen Referentengeneration verpflichtet werden, die nun
die Podien nach den Laseranwendern,welche seit der Re-
naissance der Laserzahnheilkunde zu Beginn der Neun-
zigerjahre des vergangenen Jahrhunderts aktiv gewesen
waren, erobert. Der in Mainz zusammen mit seinem
Vater praktizierende Parodontologe untermauerte sein
Credo der „täglichen Laserpraxis (möglichst mit ver-
schiedenen Wellenlängen)“ mit großem Engagement
und fand durchaus kritische Worte bezüglich der Stel-
lungnahmen wissenschaftlicher Gesellschaften,die sich
mit dem Einsatz von Laserlicht auseinandersetzen.
In seinem von profundem standespolitischen Engage-
ment geprägten Beitrag geißelt Soibelmann auch das
Entstehen zweifelhafter wissenschaftlicher Ergebnisse,
die dann „über Jahre nicht mehr wegzubekommen
seien“ und wünschte sich größeren Support durch die
Fachgesellschaften. Eine Fülle klinischer Fachbeispiele,
bei denen Laser im Rahmen marginaler Parodontopa-
thien eingesetzt wurden, rundeten die Ausführungen
des rheinland-pfälzischen Referenten ab.
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Laser in der Oralchirurgie

Nicht vom Veranstaltungsort, jedoch vom Themenbe-
reich her ein Heimspiel – Dr.Winand Olivier/Oberhausen,
Klinikchef und niedergelassener Zahnarzt zugleich, je-
doch auch anerkannter Experte auf dem Gebiet der Laser-
zahnheilkunde, stellte umfassend den Einsatz von Laser-
licht in der zahnärztlichen Chirurgie dar. Prof. Dr. Dr. Her-
bert Deppe, dem bahnbrechende Arbeiten zum Einsatz
des Er:YAG-Lasers zur Knochenbearbeitung und in der Im-
plantologie zu verdanken sind,legte denn auch den Fokus
seiner Ausführungen auf die Darstellung des Er:YAG-La-
sers zur Bearbeitung von Knochen und bei der Diode auf
die Darstellung der Möglichkeiten dieser Wellenlänge in
der Oralchirurgie. Winand Olivier ging nach Aufzeigen
chirurgischer Grundlagen und Indikationen auf die rele-
vanten Wellenlängen ein, hier sieht der Chef der Zahnkli-
nik im Knappschaftskrankenhaus in Bottrop den Er:YAG-
und Diodenlaser deutlich im Vorteil, gefolgt vom CO2-La-
ser.Den Nd:YAG-Laser gibt Olivier als für die zahnärztliche
Chirurgie lediglich bedingt geeignet 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 und den Er:YAG-Laser
stellte Prof.Dr.Andreas Moritz/Wien,den Nd:YAG-Laser Dr.
Gerhard Will/Lünen,die „jüngste Dentalwellenlänge“,den
Er,Cr:YSGG-Wellenlänge Dr. Peter Henriot/Norderstedt
und – fünfzehn Jahre nach ihrer Einführung in die Zahn-
heilkunde nunmehr zum weltweiten Marktführer avan-
ciert – die Diode Dr. Georg Bach/Freiburg vor. Mit Prof. Dr.
Moritz konnte nicht nur ein sehr eloquenter Referent,dem
das Auditorium auch die deutliche Überziehung der vor-
gesehenen Redezeit gerne verzieh, sondern auch der Prä-
sidentder SOLA verpflichtetwerden,der sich vehementfür
eine gute Laserschulung künftiger Anwender aussprach.
Diesem Credo konnten sich Dr.Gerhard Will,einer der ers-
ten Laseranwender in der Bundesrepublik überhaupt,und
seine Mitreferenten in dieser Session anschließen.

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

Mit dem Fokus „Nachhaltiges Arbeiten“ konnte Dr. Vol-
ker Black/Germering mit seinem Vortrag „Lasereinsatz
in der Zahnarztpraxis“ quasi die Essenzen des ersten Ta-
ges zusammenfassen und um die wesentlichen The-
menbereiche Sicherheitsaspekte und Abrechnung von
Laserleistungen erweitern.Black sieht den Betrieb eines
Dentallasers als wichtige Möglichkeit,der Praxis ein mo-
dernes 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.

Sicherheitsbestimmungen – Laserschutz(kurs)

Den wichtigen Aspekt der Sicherheitsbestimmungen
griff in einem weiteren,zweiten Beitrag Dr.Gerhard Will
auf,der dem Auditorium die für einen Laserbetrieb in ei-
ner Zahnarztpraxis relevanten Bestimmungen und Auf-
gaben in launiger Weise vermittelte. Ausführlich ging
der Referent auf direkt durch Laserlicht verursachte,
aber auch sekundäre Gefahren ein und definierte die re-
levanten Laserklassen.
Zuvor war es Dr. Georg Bach mit seinem vierten Vortrag
„Extraorale Anwendungen des Lasers – Lasertypen und
Wellenlängen“ vorbehalten, den Kongressteilnehmern
anhand von Langzeitdaten und Studien in einem
Resümee Indikationen und Kontraindikationen der je-
weiligen Wellenlängen vorzustellen und entsprechende
Empfehlungen zu geben. Es gelang hier, die „Domänen
(Endo/Paro/Periimplantitis/Chirurgie) der Laserzahn-
heilkunde darzustellen und zuvor den „Blick über den Tel-
lerrand zu wagen“, um Anwendungen des monochro-
matischen Lichtes in der Ophthalmologie, der Dermato-
logie, der HNO und der Urologie vorzustellen. Mehrfach
betonte der Breisgauer Referent, dass zahlreiche der von
ihm beschriebenen, humanmedizinischen Anwendun-
gen zum Standard avanciert seien und einige sogar nur
noch mit dem Laser möglich seien – sein Credo:In der Hu-
manmedizin ist der Laser nicht mehr wegzudenken!

Podiumsdiskussion

Im letzten LEC neu ins Programm aufgenommen und
aufgrund des dortigen Erfolges auch dieses Jahr wieder-
holt, wurde – quasi als „abschließendes Highlight“ des
wissenschaftlichen Programms vor den Workshops –
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eine Podiumsdiskussion am Samstagmorgen.Als Exper-
tenrunde stellten sich die Dres. Volker und Pascal Black,
Prof. Dr. Andreas Moritz und Dr. Georg Bach der Diskus-
sion. Diese wurde sehr dankbar von den Kongressteil-
nehmerinnen und -teilnehmern angenommen und es
wurde auch reger Gebrauch von dieser Option gemacht.
Schnell kristallisierte sich der „Knackpunkt“ vieler Disku-
tanten heraus:„Welcher Laser ist nun für mich der RICH-
TIGE?“ Eindeutiges Credo aller Referenten: Einzige Vor-
gabe für die Entscheidung für eine Wellenlänge und ge-
gen andere ist die Tätigkeit der Kollegin/des Kollegen
selbst: nur sie/er kann mit den jeweiligen Praxis- und
Tätigkeitsschwerpunkten entscheiden, welche Wellen-
länge nun zur Praxis passt.Hier konnte die Podiumsdis-
kussion zahlreiche Hilfestellungen bieten, sodass die-
ser Programmpunkt sicherlich auch im LEC des Jahres
2009 Berücksichtigung finden wird.

Zwölf Jahre – ein volles Dutzend Jahre! – LEC in der seitge-
raumer Zeit sehr kurzlebigen Dentallaserwelt, fürwahr
ein bemerkenswertes Ereignis. In diesen zwölf Jahren
sind viele Veranstaltungen/Events/Initiativen auf den
Weg gebracht wurden und mitunter auch zahlreiche
(leider) nach wenigen Auflagen wieder verschwunden.
Der LEC hat sich als unabhängige Institution nicht nur
etabliert, nein er ist sogar zur Institution geworden – er
wird uns erhalten bleiben!�
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� Das Curriculum besteht aus zwei Modulen in einem
praxisgerechten Umfang bezüglich Geld- und Zeitauf-
wand.Das Modul I zeigt die wissenschaftlichen Grundla-
gen sowie die klinische Applikation – „State of the Art“ –
verschiedener Lasertypen in allen Gebieten der Zahnme-
dizin anhand von Vorträgen auf. Zudem werden die not-
wendigen Grundlagen in der Laserphysik, Gewebeinter-
aktion sowie Lasersicherheit vermittelt. Dafür wird am
Ende des Modul I das Zertifikat des Laserschutzbeauf-
tragten erteilt, die gesetzliche Voraussetzung für das Be-
treiben eines Lasers in der Praxis. Abgerundet wird der
Kurs durch die Darstellung der möglichen Abrechnungs-
wege gemäß GOZ und BEMA.Es werden Praxisstrategien
zur erfolgreichen Implementierung eines Lasers in der
Praxis erörtert. Das Curriculum wird begleitet von nam-
haften Laserherstellern, die während der Module Geräte
aller Wellenlängen für Hands-on-Übungen unter Anlei-
tung der Referenten zur Verfügung stellen,eine hervorra-
gende Möglichkeit für die Kursteilnehmer, verschiedene
Geräte kennenzulernen und zu erfühlen.Das Modul II er-
weitertden Kurs um einen klinischen Teil.Die Kursteilneh-
mer hospitieren beim klinischen Einsatz des Lasers am
Patienten, das bereits Erlernte wird wiederholt und ver-
tieft, Fragestellungen diskutiert. Insbesondere werden
die möglichen Lasereinstellungen besprochen und deren
Einfluss auf das therapeutische Ergebnis erörtert. Nach

bestandener Prüfung – auf Wunsch im Anschluss an den
Kurs oder später – wird das Zertifikat „Curriculum Laser-
zahnmedizin DZOLA/SOLA“ vergeben.Nach Sichtung und
Prüfung der eingereichten Dokumentation von mindes-
tens 80 Stunden praktischer Arbeit über einen Zeitraum
von drei Jahren wird die Urkunde „Tätigkeitsschwerpunkt
Laserzahnmedizin“ des DZOLA vergeben.�

Termine
– 17.–21.02.2009 Wien

Curriculum Laserzahnmedizin/Modul III    
– 20.–22.02.2009 (n.n.)

Curriculum Laserzahnmedizin/Modul II
– 17.–19.04.2009 Tegernsee

8. Curriculum Laserzahnmedizin/Modul I
– 11.–13.09.2009 (n.n.)

Curriculum Laserzahnmedizin/ Modul II

Curriculum Laserzahnmedizin 2009
Das DZOLA (Deutsches Zentrum für Orale Laser Applikationen) im DZOI bietet zusammen
mit der SOLA (International Society of Oral Laser Applications) eine fundierte Ausbildung
für Zahnärzte und Oral- bzw. MKG-Chirurgen in der laserassistierten Laserzahnmedizin.
Die Verantwortung für den curricularen Inhalt sowie die wissenschaftliche Leitung oblie-
gen der SOLA, Durchführung und Organisation der SOLA in Kooperation mit dem DZOLA
im DZOI. Die Referenten stellt die SOLA Laser Academy, Wien. 
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