
n In einer offiziellen Zeremo-
nie begrüßte der Prorektor der
RWTH Aachen Prof. Dr. Krieg
 sowie der wissenschaftliche
Direktor des Programms Prof.
Dr. Norbert Gutknecht die an-
wesenden Neu-Studenten des
bereits  dreizehnten Studien-
ganges. Die 24 internationalen
Studenten werden in den
nächsten zwei Jahren berufs -
begleitend alle wesentlichen Theorien und Anwen-
dungsmöglichkeiten des Lasers in der Zahnheilkunde
lernen. Die Zahnärzte, die teilweise schon mehr als 30
Jahre Berufserfahrung haben, reisen aus zwölf Nationen
für die zehn Module nach  Aachen. Sie alle sind der
Überzeugung, dass der Laser die Zukunft in der Zahn-
medizin ist. So sind neben deutschen Teilnehmern u. a.
auch Zahnärzte aus Griechenland, Malta, Bulgarien,
Saudi Arabien und sogar aus Hongkong dabei. 

Nach der offiziellen Einschreibung an der Universität
haben die Studenten während einer Busrundfahrt den
neuen Studienort Aachen kennengelernt. Bereits am
Nachmittag begann dann aber schon der Ernst des Stu-
dentenlebens mit den ersten Vorlesungen. Nach Ende
dieses ersten Präsenzmodules bleiben die Studieren-
den über das E-Learning-System mit der RWTH und den
Dozenten in ständigem Kontakt. Diese Art der Auftei-
lung ermöglicht es den niedergelassenen Zahnärzten,
neben dem Studium ihre Praxen weiterhin zu betreuen.
Für jedes bestandene Modul erhalten die Teilnehmer
Zertifikate sowie Nachweise über Fortbildungspunkte
zur Vorlage bei der Bundeszahnärztekammer. 
Die stetig steigenden Teilnehmerzahlen des seit 2004
angebotenen Studienganges zeigen, dass der Studien-
gang an der RWTH ein voller Erfolg ist. So konnten seit-

her mehr als 120 Zahnärzte ihre Masterurkunden ent-
gegennehmen. 
Sie wurden mit wichtigen Grundlagen vertraut ge-
macht, um eine lasergestützte Behandlung therapeu-
tisch richtig und erfolgreich durchzuführen. In Vor -
lesungen, Seminaren, Skill-Trainings, Live-OPs sowie
 Besprechungen von Falldokumentationen erwerben
sie in den nächsten neun Modulen theoretisches und
praktisches Wissen in der Laserzahnheilkunde auf
höchstem akademischen Niveau. „Der Laser wird aus
meiner Sicht eines der wichtigsten Instrumente in der
Zahnarztpraxis werden, sodass derjenige den Grund-
stein für eine erfolgreiche Zukunft sowohl für seine
 Patienten aber auch für sich selbst setzt, der sich heute
schon mit dieser Thematik beschäftigt!“, bestätigt ein
Masterabsolvent aus Dorsten. Darüber hinaus sagt ein
begeisterter Masterstudent aus Nürnberg: „Für alle,
die ihrer Tätigkeit einen fachlich fundierten und wis-
senschaftlich begründeten Hintergrund geben wollen,
gibt es zu diesem Studiengang keine Alternative.“ 
Der nächste deutschsprachige Kurs startet am 1. Ok -
tober 2012, der nächste Kurs in englischer Sprache be-
ginnt am 24. September 2012. n

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte 
an unten stehende Adresse.

49
LASER JOURNAL 4/2011

Fortbildung

Neuer Kurs des Masters of Science 
„Lasers in Dentistry“ gestartet
Am 26. September startete an der RWTH Aachen der dreizehnte Studiengang des postgra-
dualen Masterprogrammes „Lasers in Dentistry“. Nach ihrem Abschluss 2013 werden die
Teilnehmer nicht nur Spezialisten für die Anwendung des Lasersystems, sondern darüber
hinaus zu Experten bei der Bearbeitung der Anwendungsmöglichkeiten aller Wellenlängen.
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