
� 13 Jahre LEC Laserzahnmedizin-Einstei-
ger-Congress – 13 Jahre Laser-Wissen: So
geht das LASER START UP am 6. und 7. No-
vember in Köln in die nächste Runde. Und
natürlich soll das, was einmal vermittelt
wurde, nicht im Stillen ruhen: Der zeit-
gleich stattfindende Jahreskongress der
Deutschen Gesellschaft für Laserzahn-
heilkunde e.V. DGL baut auf vorhandene
Qualifikationen auf und lädt in einem viel-
seitigen Programm zur Weiterbildung
hinsichtlich neuer Anwendungsmöglich-
keiten von Lasern in der zahnärztlichen
Praxis ein.

Unbestrittene Vorteile der
Laserbehandlung

Seitmehr als 30 Jahren wird der Laser als In-
strument zur Therapie und Diagnose in der
Medizin und Zahnmedizin eingesetzt.
Seine Vorteile gegenüber konventionellen
Methoden, wie berührungsfreies und da-
mit aseptisches Arbeiten sowie die meist
reduzierte Traumatisierung des Gewebes,
sind unbestritten. Darüber hinaus ermög-
licht die Spezifik des Laserlichtes die Er-
schließung völlig neuer Behandlungs- und
Operationstechniken.

Laser lohnen sich 

Wenn angesichts des nahezu unbegrenz-
ten Indikationsspektrums der Laser in den
Zahnarztpraxen noch nicht den ungebro-
chenen Siegeszug gehalten hat, so gab es dafür in der
Vergangenheit im Wesentlichen zwei Gründe: Erstens
gab es keine universell einsetzbaren Laser und zweitens
waren Laser im Vergleich zu herkömmlichen Instru-
menten relativ teuer. Hier hat sich in jüngster Zeit aber
sehr viel getan. Die Laser der jüngsten Generation sind
flexibel, leistungsfähig und letztlich wirtschaftlich.Der
Laser kann nichts, was nicht auch mit konventioneller
Therapie erreichbar wäre. Aber, und das ist entschei-
dend, der Laser kann vieles einfacher, schneller und im
Verhältnis von Aufwand und Ergebnis deutlich wirt-
schaftlicher. In Zeiten des Kostendrucks liegt hier eine
wesentliche Chance für den Laser, und was das techni-

sche Niveau und die Vielfalt der Einsatz-
möglichkeiten anbelangt, waren Dental-
laser noch nie so gut wie heute. Nachge-
wiesenermaßen erreicht der Laser z.B.her-
vorragende Ergebnisse in der zahnärzt-
lichen Chirurgie, in der Endodontologie
und in der Parodontologie, hier speziell in
der Periimplantitistherapie.

Fort- und Weiterbildung für 
Einsteiger und Anwender

Die in diesem Jahr erstmals erreichte
Verbindung der beiden traditionsreichsten
dentalen Laserveranstaltungen dürfte das
Thema auf eine neue Stufe heben.
Unter der wissenschaftlichen Leitung von
Dr. Georg Bach/Freiburg im Breisgau,
Prof. Dr. Norbert Gutknecht/Aachen und
Prof. Dr. Herbert Deppe/München bieten
sowohl der DGL-Jahreskongress als auch
das LASER START UP 2009 eine erstklassige
Referentenbesetzung sowie ein alle Facet-
ten des Lasereinsatzes in der täglichen Pra-
xis umfassendes wissenschaftliches Pro-
gramm bis hin zu Hands-on-Kursen und
Workshops der führenden Laseranbieter.
Damit wird die Kölner Gemeinschaftsta-
gung,die in dieser Form auch künftig fort-
gesetzt werden soll, sowohl für versierte
Laseranwender als auch für Einsteiger ein
besonderes Fortbildungsereignis werden.
Zusätzlich bietet der Kongress erstmals
ein breites Begleitprogramm mit The-
men von Hygiene über Unterspritzungs-
techniken bis hin zu No Prep-Veneers.

Damit ist selbst für (noch) nicht Laserinteressierte 
etwas dabei. Informationen finden Sie auch unter
www.startup-laser.de und www.dgl-jahrestagung.de �
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Fortbildung

DGL-Jahrestagung in Köln
Am 6. und 7. November finden zeitgleich der LASER START UP 2009 und der Jahreskon-
gress der Deutschen Gesellschaft für Laserzahnheilkunde e.V. DGL in Köln statt. Laser-
Einsteiger und versierte Anwender kommen an diesem Wochenende voll auf ihre Kosten.
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