
Fortbildungen in der Laserzahnheilkunde



Laser in der Zahnheilkunde

Laser in der Zahnheilkunde

Der	 Laser	 zur	 Diagnose	 und	 Therapie	 in	 der	 Zahnmedizin	 wird	 seit	
mehr	als	30	Jahren	eingesetzt	und	 ist	als	Behandlungsgerät	aus	mo-
dernen	Zahnarztpraxen	nicht	mehr	wegzudenken.	Seine	Anwendung	
ermöglicht	 neue	Behandlungsmethoden	und	 ergänzt	 sinnvoll	 bereits	
bestehende	Therapien.	Schleimhaut,	Zahnhartsubstanz	und	Knochen	
werden	 kontakt-,	 vibrations-,	 schmerz-	 und	 blutungsarm	 erfolgreich	
laserunterstützt	behandelt	-	und	zwar	in	fast	allen	Bereichen	der	zahn-
ärztlichen	Praxis.	Darüber	hinaus	ermöglichen	die	spezifischen	Eigen-
schaften	 des	 Lasers	 die	 Erschließung	 völlig	 neuer	 Behandlungs-	 und	
Operationstechniken.	

Gleichzeitig	erkundigen	sich	aufgeklärte	und	kritische	Patienten	immer	
häufiger	nach	Therapiealternativen	und	erwarten	vom	Zahnarzt,	dass	
dieser	über	neueste	Entwicklungen	Auskunft	geben	kann.	Durch	die	
Anwendung	der	Lasertechnologie	in	der	zahnärztlichen	Praxis	hat	der	
Zahnarzt	die	Möglichkeit,	seinen	Patienten	sowohl	eine	Verbesserung	
des	Behandlungserfolges	als	auch	des	Behandlungskomforts	mit	dieser		
Therapiemöglichkeit	anzubieten.

Moderne	 Zahnarztpraxen	 sollten	 deshalb	 auf	 diese	 Möglichkeit	 zur	
Erweiterung	und	Verbesserung	ihres	Therapiespektrums	nicht	verzich-
ten!

Laser werden vor allem in diesen Bereichen eingesetzt: 

Diagnostik:	Kariesdiagnostik

Kariologie:	Kariesentfernung,	Kavitätenpräparation

Endodontie:	Reduktion	der	Keime	im	Wurzelkanalwanddentin	

Implantologie:	Implantatfreilegung,	Periimplantitis	Therapie

Chirurgie:	Weichgewebs-	und	Knochenchirurgie	

Parodontologie:	Reinigung	der	Hartgewebsoberfläche	sowie	der	Taschen

Kosmetische	Behandlungen:	Bleaching



AALZ

Life-long-Learning	 ist	nicht	nur	heute	ein	wichtiger	Bestandteil	 einer	
modernen	 zukunftsorientierten	 Praxis,	 sondern	 wird	 in	 Zukunft	 die	
entscheidende	 Rolle	 spielen,	 will	 man	mit	 den	 Neuerungen	 in	Wis-
senschaft	 und	 Technik	 Schritt	 halten	 können	und	wirtschaftlich	 eine	
gesunde	Praxisstruktur	erhalten.	Wir	haben	mit	dem	Aachener	Arbeits-
kreis	 für	Laserzahnheilkunde,	AALZ,	das	erste	Ausbildungsinstitut	 für	
zahnmedizinische	 Laserfortbildung	 an	 der	 Klinik	 für	 Zahnerhaltung,	
Parodontologie	 und	 Präventive	 Zahnheilkunde	 der	 RWTH	Aachen	 in	
Deutschland	geschaffen.	Er	 ist	bekannt	 für	seine	Forschungen	 in	der	
laserunterstützten	Zahnheilkunde	und	pflegt	nationale	und	internatio-
nale	Kooperationen	mit	bedeutenden	Forschungseinrichtungen.
Mit	 dem	 Einzug	 der	 Lasertechnologie	 in	 die	 Zahnheilkunde	wird	 der	
Zahnarzt	mit	Therapiemöglichkeiten	konfrontiert,	deren	wissenschaftli-
che	Hintergründe,	biophysikalische	Wechselwirkungen	sowie	umfassen-
de	theoretische	und	praktische	Grundlagen	im	Studium	der	Zahnmedizin	
nicht	gelehrt	werden.	Nur	mit	einer	fundierten	Ausbildung	kann	diese	
wissenschaftlich	hochqualifizierte	und	innovative	Behandlungsmethode	
therapeutisch	richtig	und	erfolgreich	durchgeführt	werden.
Der	AALZ	ist	seit	Gründung	1991	der	führende	Spezialist	im	Bereich	der	
dentalen	 Laserausbildung	 und	 Laserfortbildung	weltweit.	Wir	 bieten	
Ihnen	 anerkannte	 und	 akkreditierte	 Ausbildungen	 und	 unterstützen	
Sie	auf	dem	Weg	zum	Laserspezialisten.

Wir bieten Ihnen verschiedene Fortbildungsmöglichkeiten an:
1.	Einführung	in	die	Laserzahnheilkunde
2.	Lasersicherheitskurs
3.	Wellenlängen-Workshops
4.	Mastership	Curriculum	zum	Tätigkeitsschwerpunkt
	 „Zahnärztliche	Lasertherapie“
5.	Master	of	Science	(M.Sc.)	in	„Lasers	in	Dentistry“

AALZ

Wissenschaftlicher Leiter:
Prof. Dr. med. dent. Norbert Gutknecht 



Wellenlängen-WorkshopsEinführung in die Laserzahnheilkunde / Lasersicherheitskurs 

Einführung in die Laserzahnheilkunde

Wir	 informieren	 Sie	objektiv	 und	neutral	 in	 einem	dreistündigen	Se-
minar	über	die	Funktions-	und	Anwendungsweise	der	verschiedenen	
Lasersysteme	und	zeigen	 Ihnen	anhand	praktischer	Demonstrationen	
die	 Wirkungsweise	 der	 unterschiedlichen	 Lasersysteme	 auf	 die	 ver-
schiedenen	Gewebetypen.	Eine	Therapieübersicht	über	die	einzelnen	
Wellenlängen	soll	dem	Teilnehmer	bei	der	Wahl	eines	für	seine	Behand-
lungsschwerpunkte	adäquaten	Systems	helfen.	

Lasersicherheitskurs 

Eintägiger	Kurs	mit	offiziellem	Zertifikat	als	Laserschutzbeauftragter
(Dieser	Kurs	ist	Voraussetzung	für	die	Anwendung	eines	Lasers)

Die	 innovativen	 Behandlungsverfahren	 der	 Lasertherapie	 beinhalten	
Gefahren,	sowohl	für	den	Behandler	und	sein	Team,	als	auch	für	die	
Patienten,	wenn	die	anwendungstechnischen,	biologischen	und	phy-
sikalischen	 Grundlagenkenntnisse	 und	 Lasersicherheitsmaßnahmen	
nicht	oder	nur	ungenügend	bekannt	sind.	
Wir	 bereiten	 Sie	 auf	 einen	 sicheren	Umgang	mit	 dem	 Laser	 vor,	 in-
dem	wir	 ein	 grundlegendes	Verständnis	 der	 Physik	 des	 Lasers	 sowie	
der	Laser-Gewebe-Wechselwirkung	vermitteln.	Anhand	von	Beispielen	
verdeutlichen	wir	die	Notwendigkeit	von	Sicherheitsvorkehrungen	bei	
der	zahnärztlichen	Laseranwendung	in	der	Praxis.	Wir	erklären	Ihnen	
die	gesetzlichen	Vorschriften,	demonstrieren	deren	Umsetzung	in	die	
Praxis	 und	 erläutern	 die	 Einsatzgebiete	 aller	Wellenlängen.	 Nach	 er-
folgreichem	Abschluss	der	Prüfung	erhalten	Sie	das	Zertifikat	„Laser-
schutzbeauftragter“	ausgehändigt.
Unsere	 Lasersicherheitskurse	 erfüllen	 die	 von	 den	 Berufsgenossen-
schaften	aufgestellten	Anforderungen		zur	Erlangung	der	Sachkunde	
für	Laserschutzbeauftragte	und	sind	offiziell	anerkannt	nach	den	Richt-
linien	der	BGV	B2	und	des	Landesamtes	für	Strahlenschutz.	

Wellenlängen-Workshops

Eintägiger	klinischer	Workshop	für	die	gewählte	Wellenlänge	mit	offizi-
ellem	Zertifikat	des	Universitätsklinikums	der	RWTH	Aachen

Laser	 arbeiten	 auf	 der	 Basis	 verschiedener	Wellenlängen,	 die	 unter-
schiedlich	auf	das	bzw.	im	Gewebe	wirken.	Abhängig	vom	zu	behan-
delnden	Gewebe	gibt	es	daher	unterschiedlich	geeignete	Lasertypen	
zur	optimalen	Einsatzmöglichkeit	in	den	verschiedenen	Anwendungs-
gebieten.	

Im	wellenlängenspezifischen	Workshop	erhalten	Sie	eine	wissenschaft-
lich	 fundierte	 Grundlage	 für	 die	mit	 dem	 jeweiligen	 Laser	mögliche	
Therapie:

Festkörperlaser:  Nd:YAG, Er:YAG, Er,Cr:YSGG 
Gaslaser:   CO2  
Diodenlaser:   655 nm, 810 nm, 940 nm, 980 nm

•	 Vorstellung	von	Indikationen	und	Handhabung	des	jeweiligen
	 Lasersystems	anhand	eines	detaillierten	Therapieplans	mit	den
	 entsprechenden	Leistungseinstellungen	
•	 In	vitro	Demonstrationen	an	Modellen
•	 Live-OPs	am	Patienten	oder	live	per	Videopräsentation
•	 Klinische	Anwendungen	und	Demonstrationen
•	 Eigenständiges	Erlernen	von	Behandlungsabläufen	mit	dem	Laser
	 unter	Anleitung

Workshops	und	 Lasersicherheitskurse	 sind	 so	 konzipiert,	 dass	 Sie	 an	
zwei	bis	drei	aufeinander	folgenden	Tagen	alle	Kurse	absolvieren	kön-
nen.	 Sie	 beinhalten	 umfassende	 Kursunterlagen,	 sowie	 Verpflegung	
(inkl.	Mittagessen).	Alle	Veranstaltungen	werden	 in	kleinen	Gruppen	
durchgeführt,	reservieren	Sie	darum	rechtzeitig.
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Mastership Curriculum zum Tätigkeits-
schwerpunkt „Zahnärztliche Lasertherapie“

Einjähriger	klinischer	Spezialisierungskurs	für	ausgewählte	Wellenlängen

Dieses	Angebot	richtet	sich	an	Zahnärzte,	die	sich	auf	bestimmte	Wel-
lenlängen	 spezialisieren	möchten.	 Innerhalb	 eines	 Jahres	 werden	 an	
zehn	Präsenztagen,	aufgeteilt	in	vier	Module,	sowohl	physikalische	und	
technische	Grundlagen	als	auch	das	Erkennen	von	Haupt-,	Neben-	und	
Begleitindikationen	erlernt	und	angewendet.

Wir bieten Ihnen folgende Laserwellenlängen an:

•	 Er:YAG	und	Er,Cr:YSGG
•	 Diodenlaser	High-Power	und	Low-Level-Laser	Therapie	(LLLT),
	 Photodynamische	Therapie	(PDT)	und	Laserdiagnostik
•	 Nd:YAG	Laser	und	CO

2
	Laser

Jeder Kurs ist in vier Module aufgeteilt:

Modul I 	 •	 Laserphysik	und	Lasersicherheit		(Zertifikat	zum	Laserschutz-
(2 Tage)	 	 beauftragten)
	 	 •	 Laseraufbau,	Funktion	und	Handling	–	Hands-on	Laser-
	 	 	 Gewebe-Interaktion
Modul II  •	 Theoretischer	Hintergrund,	klinische	Indikationen,	Skill-
(3 Tage)	 	 training	und	Demo-Behandlungen
	 	 •	 biophysikalische	Hintergründe	(Absorption	und	Transmission
	 	 	 in	speziellen	Geweben)
	 	 •	 klinische	Relevanzen	für	z.B.	Parodontologie,	Implantologie,
	 	 	 Endodontie,	Weichgewebschirurgie
Modul III	 •	 Theoretischer	Hintergrund,	klinische	Indikationen,	Skill-
(3 Tage)	 	 training	und	Demo-Behandlungen
	 	 •	Vermittlung	und	Anwendung	aller	geeigneten	Indikationen
	 	 •	Marketing	und	Abrechnung
Modul IV	 •	 Praktische	und	schriftliche	Prüfung
(2 Tage)	 •	 Präsentation	von	fünf	klinischen	Behandlungsfällen

Nach	erfolgreicher	Teilnahme	erhalten	die	Teilnehmer	ein	gemeinsames	
Zertifikat	 des	 Universitätsklinikums	 der	 RWTH	 Aachen	 und	 der	 DGL	
zum	Tätigkeitsschwerpunkt	„Zahnärztliche	Lasertherapie“	 sowie	112	
Fortbildungspunkte.
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Master of Science in „Lasers in Dentistry“

Allen	Zahnärzten,	die	den	Forderungen	ihrer	Patienten	nach	innovati-
ven	und	schonenden	Behandlungsmethoden	nachkommen	möchten,	
bietet	die	Exzellenzuniversität	RWTH	Aachen	 in	Zusammenarbeit	mit	
dem	AALZ	seit	2004	den	akkreditierten	postgradualen	Masterstudien-
gang	„Lasers	in	Dentistry“	an.	

Im	regulären	Studium	der	Zahnmedizin	haben	Zahnärzte	die	Techno-
logie	 und	 das	 Behandlungskonzept	 der	 Dentallaser	 nie	 erlernt.	 Auf-
bauend	auf	einem	Hochschulabschluss	in	der	Zahnmedizin	werden	im	
zweijährigen,	modular	 aufgebauten	 und	 berufsbegleitenden	Master-
studiengang	die	für	die	Berufspraxis	notwendigen	Fachkenntnisse	für	
die	Laseranwendungen	in	der	Zahnheilkunde	theoretisch	und	praktisch	
auf	höchstem	akademischen	Niveau	behandelt.

Alle	wesentlichen	Theorien	und	Anwendungsmöglichkeiten	des	Lase-
reinsatzes	in	der	Zahnheilkunde	werden	gelehrt.	Die	Teilnehmer	erlan-
gen	 fundiertes	 theoretisches	Wissen	 in	 Vorlesungen	 und	 Seminaren	
durch	 renommierte,	 fachkundige	 und	 erfahrene	 internationale	 Refe-
renten	 aus	 Wissenschaft	 und	 Praxis.	 Durch	 Skilltrainings,	 Übungen,	
praktische	Anwendungen,	Live-OPs	und	Workshops	mit	intensiver	Be-
treuung	promovierter	wissenschaftlicher	Mitarbeiter	werden	 die	 Teil-
nehmer	zur	erfolgreichen	und	fachgerechten	Anwendung	des	Lasers	in	
Ihrer	Praxis	herangeführt.	

Zwischen	den	Präsenztagen	während	der	zehn	Module	bleiben	die	Stu-
dierenden	über	das	E-Learning-System	mit	der	RWTH	und	den	Dozen-
ten	im	ständigen	Kontakt.	Diese	Art	der	Aufteilung	ermöglicht	es	den	
niedergelassenen	Zahnärzten,	neben	dem	Studium	ihre	Praxen	weiter-
hin	 adäquat	 zu	 betreuen.	 Für	 jedes	 bestandene	Modul	 erhalten	 die	
Teilnehmer	 Zertifikate	 sowie	Nachweise	über	 Fortbildungspunkte	 zur	
Vorlage	bei	der	Bundeszahnärztekammer.	

Master of Science in „Lasers in Dentistry“
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Master of Science in „Lasers in Dentistry“

Den	Abschluss	 des	Master-Programms	 bilden	 die	 von	 jedem	 Studie-
renden	anzufertigende	Master-Thesis	 und	die	 Präsentation	 von	 zehn	
klinischen	Fälle.	In	einer	feierlichen	Zeremonie	wird	der	Master-Grade	
„Master of Science“ (M.Sc.) der	RWTH	Aachen	 verliehen.	Die	Ab-
solventen	erhalten	darüber	hinaus	noch	den	europäischen	Masterab-
schluss	„Master of Oral Laser Applications“	und	ein	Diploma	Sup-
plement	der	RWTH	Aachen.

Das können Sie von uns erwarten

•	Nutzung	 verschiedener	 Lasersysteme	 der	 führenden	Hersteller	mit	
allen	 angebotenen	 Wellenlängen	 während	 der	 Skilltrainings	 und	
praktischen	Übungen	

•	Praktische	Anleitung	zum	Laser-Handling	und	anschließender	prakti-
schen	Anwendung

•	Live-OP,	direkt	am	Patienten	oder	über	eine	direkte	Übertragung	auf	
dem	Monitor	die	Anwendung	des	Lasers

•	Bereitstellung	aller	nötigen	organischen	Materialien	und	geeigneter	
Laserschutzbrillen	zum	selbstständigen	Üben	mit	dem	Laser

•	Sorgfältig	dokumentiertes	Arbeitsmaterial	dient	als	fundiertes	Nach-
schlagewerk	 für	 den	 praktischen	Alltag.	 Die	 ausgegebene	weiter-
führende	Fachliteratur	ermöglicht	Ihnen	die	Vertiefung	des	Themas	
und	vervollständigt	Ihre	persönliche	Fachbibliothek

•	Ausgabe	von	Nachweisen	über	466	Fortbildungspunkten	zur	Vorlage	
bei	der	Bundeszahnärztekammer	

•	Ausbildung	 zum	zertifizierten	 Laserschutzbeauftragten	 ist	 im	Rah-
men	des	Studiums	inklusive	

•	Beste	 Lernatmosphäre	 in	 eigenen,	modernen	 Seminarräumlichkei-
ten	in	der	Nähe	des	Aachener	Universitätsklinikums

•	Einbindung	in	die	Scientific	Community:	Teilnehmer	nehmen	aktiv	an	
internationalen	 Fachkongressen	 teil	 und	 können	 in	 der	 Fachpresse	
veröffentlichen	

•	Modultermine	werden	so	gelegt,	dass	möglichst	wenig	Praxisfehlzeit	
anfällt



Akkreditierung / RWTH Aachen 

Akkreditierung

Der	Masterstudiengang	„Lasers	in	Dentistry“	ist	der	erste	in	Deutsch-
land	und	auch	weltweit	akkreditierte	Master-Studiengang	in	der	Zahn-
medizin	und	 im	Laserbereich.	Er	 ist	 in	der	EU	sowie	 in	allen	Ländern	
des	Washington	Accord	(USA	und	angloamerikanische	Nationen)	und	
der	Bologna-Reform	als	international	gültiger	akademischer	Grad	aner-
kannt.	Er	ist	von	der	Europäischen	Kommission	mit	dem	Bronze	Award	
für	lebenslanges	Lernen	ausgezeichnet	worden.	Der	akademische	Grad	
und	die	Masterurkunde	der	RWTH	Aachen	werden	in	deutscher	oder	
englischer	 Sprache	 ausgestellt.	 Außerdem	 erhalten	 die	 Absolventen	
das	 für	die	EU	notwendige	Diploma-Supplement.	Der	Master	of	Sci-
ence	Degree	M.Sc.	wird	von	der	RWTH	Aachen	und	dem	europäischen	
ERASMUS	Programm	für	postgraduale	Ausbildung	„European	Master	
Degree	for	Oral	Laser	Applications“	(EMDOLA)	vergeben.

RWTH Aachen 

Die	Rheinisch-Westfälische	Technische	Hochschule	Aachen	steht	welt-
weit	 für	 Spitzenforschung	 und	 marktgerechte	 akademische	 Ausbil-
dung	vor	allem	in	den	Ingenieur-	und	Naturwissenschaften.	So	belegt	
die	RWTH	in	vielerlei	Hinsicht	seit	Jahren	die	Spitzenplätze	in	deutschen	
Hochschulrankings:	Sei	es	in	Bezug	auf	ihr	Renommee	bei	führenden	
Unternehmen,	 ihre	 akademische	 Reputation	 oder	 ihren	 hohen	 For-
schungserfolg	mit	höchstem	Praxisbezug.

Über	30.000	Studierende	an	der	zu	den	drei	größten	Universitäten	für	
technische	Studiengänge	in	Deutschland	gehörenden	Universität	stu-
dieren	an	zehn	Fakultäten.	Die	RWTH	Aachen	bietet	Forschungsmög-
lichkeiten	in	den	verschiedensten	Bereichen,	z.B.	Naturwissenschaften,	
Ingenieurswissenschaften,	 Informatik,	 Wirtschaft	 und	 Medizin	 und	
unterhält	 zahlreiche	Kooperationen	mit	 vielen	Universitäten	und	For-
schungszentren	weltweit.	

Universitätsklinikum Aachen / AALZ-Kooperationen

Universitätsklinikum Aachen 

Das	Universitätsklinikum	Aachen	 (UK	Aachen)	garantiert	 eine	kon-
sequente	Patientenorientierung,	effiziente	Lehre	und	innovative	For-
schung	mit	Hilfe	 einer	 engen	Kooperation	mit	den	 Ingenieur-	und	
Naturwissenschaftlichen	 Disziplinen	 der	 Hochschule.	 Im	 Moment	
sind	etwa	60	Professoren	sowie	830	wissenschaftliche	und	mehr	als	
4.300	nicht	wissenschaftliche	Mitarbeiter	in	34	Kliniken	und	23	Insti-
tuten	beschäftigt.	Mehr	als	45.000	stationäre	und	210.000	ambulan-
te	Patienten	werden	hier	pro	Jahr	medizinisch	versorgt.	2.500	Human	
–	und	Zahnmedizinstudenten	waren	im	Wintersemester	2008/2009	
eingeschrieben.	

AALZ – Nationale und Internationale
Kooperationen 

Deutschland:
Universität	Düsseldorf
Universität	München
Universität	Bonn

USA:
University	of	California,	Irvine	
University	of	Salt	Lake	City
University	of	San	Francisco

Belgien: Université	de	Liège		
Brasilien:	 University	of	Sao	Paulo	
Frankreich:	Université	de	Nice	
Italien:	 University	of	Padua	
Japan:	 University	of	Tokyo	
Rumänien:	 University	of	Timisoaro	
Schweiz:	 Universität	von	Zürich
Türkei:	 Hacettepe	Üniversitesi	



Das sagen unsere Alumni 

Das sagen unsere Alumni

„...	 I	will	 start	 the	first	 Institute	 for	 Laser-supported	Dentistry	 in	 the	
Nordic	Countries	with	the	aim	to	offer	the	highest	achievable	level	of	
education	in	this	field	to	dentists	in	Sweden	and	other	neighbour	coun-
tries.	This	is	only	possible	with	the	extraordinary	support	and	professi-
onalism	I	have	met	since	the	very	first	day	in	the	sphere	of	AALZ.	After	
25	years	of	conventional	dental	treatment	methods,	 I	am	more	than	
happy	and	satisfied	in	my	situation	as	a	specialist	in	the	most	promising	
field	of	dentistry.	As	a	member	of	AALZ-family,	my	wife	and	me	always	
feel	welcome	by	friends!	...“																						Dr. Peter Fahlstedt, M.Sc.

„...	Die	Referenten	sind	in	ihrem	Arbeitsgebiet	absolute	Spitze	und	da-
mit	in	ihrer	Kompetenz	das	Maß	der	Dinge.	Der	Titel	MSc.	ist	absolut	
anerkannt	bei	Patienten	und	besonders	bei	den	Kollegen.	Die	Begeis-
terung,	die	ich	im	Masterstudium	für	den	Dental	Laser	erfahren	habe	
springt	als	Funke	auf	den	Patienten	über.	...“	Dr. Rainer Klaus, M.Sc.

„...	I’m	now	starting	to	equip	a	one	million	euro	clinic	in	the	heart	of	
Tehran	and	I’m	sure	it	will	have	big	incomes.	Just	being	graduated	from	
Aachen	University	and	using	high	tech.	equipments	will	make	lots	of	
patients.	My	patients	are	so	much	thankful	for	making	treatments	ea-
sier	and	more	fearless	with	much	better	quality.	...“
	 	 	 	 Dr. Alireza Fallah, M.Sc.

„...	 Ich	habe	die	Möglichkeit,	mein	Fachwissen	als	Referent	auf	Kon-
gressen	 und	 Fortbildungen	weiter	 zu	 geben	 und	 auf	wissenschaftli-
chem	Gebiet	weiter	 zu	 arbeiten,	 eine	 Erfahrung,	 die	 ich	 nicht	mehr	
missen	möchte.	...“	 Dr. Ralf Borchers, M.Sc.

„...	I	especially	enjoyed	the	lectures	of	Prof.	Gutknecht	who	can	explain	
so	excellently	and	bring	a	lot	of	power	and	background	knowledge	in	
the	clinical	courses.	The	master	course	enhanced	my	knowledge	in	la-
ser	dentistry	to	the	highest	possible	level.	All	my	patients	and	my	clinics	
benefit	 from	my	 professional	 and	 superior	 knowledge	 and	 practical	
skills	in	lasers	in	dentistry.	...“	 Dr. Peter Kleemann, M.Sc. 

„...	Es	kommen	immer	wieder	neue	Patienten	übers	Internet,	die	Zei-
tung	und	die	Universität	Aachen	zu	uns,	die	auf	der	Suche	nach	einem	
Laserzahnarzt	sind.	...“	 Dr. Ingmar Ingenegeren, M.Sc.



Finanzierung

Entspannt studieren mit Rückendeckung in finanziellen
Angelegenheiten

Mit	der	Entscheidung	für	den	Master-Studiengang	„Lasers	in	Dentistry“	
beweisen	Sie,	dass	Sie	einen	hohen	Qualitätsanspruch	in	Bezug	auf	Ihre	
Berufsausübung	haben.	Neben	der	Zeit,	die	Sie	 zu	 investieren	bereit	
sind,	 sind	Sie	auch	bereit,	 eine	finanzielle	 Investition	 für	den	Erwerb	
dieser	Zusatzqualifikation	zu	leisten.

Ihren	Einsatz	und	Ihr	Engagement	möchten	wir	als	Deutsche	Apothe-
ker-	und	Ärztebank	gerne	unterstützen.	Damit	Sie	sich	voll	und	ganz	
auf	 Ihr	Studium	konzentrieren	können,	erhalten	Sie	von	uns	zur	Ab-
deckung	der	Studienkosten	die	finanzielle	Rückendeckung.

Unsere aktuelle Kondition*:
Zinssatz:	 5,29	%	nominal,	fest	für	5	Jahre
	 	 (5,42	%	anfänglicher	effektiver	Jahreszins**)

Bei	 Interesse	 an	 einer	 individuellen	 Finanzierungslösung	wenden	 Sie	
sich	bitte	zunächst	an	unsere	Filiale	in	Aachen.

Sie	erreichen	in	der	Filiale	Aachen	Ihre	dortigen	Ansprechpartnerinnen	
Frau	Jutta	Köttgen	unter	Tel.	02	41	/	75	05	-	23,
E-Mail:	jutta.koettgen@apobank.de,	oder	Frau	Michaela	Radermacher,	
Tel.	02	41	/	75	05	-	33,	E-Mail:	michaela.radermacher@apobank.de.	

Bei	ihnen	erfahren	Sie	auch,	welche	Unterlagen	für	eine	Bonitäts-
prüfung	und	Krediteinräumung	erforderlich	sind.

*	 Vorbehaltlich	Bonitätsprüfung
**	 Stand	10.12.2008.	Kondition	für	ein	Darlehen	über	25.000	Euro	mit	monatlicher	Zinszahlung,	Aus-
	 zahlung	in	zwei	gleich	hohen	Jahresraten,	Gesamtlaufzeit	inkl.	Rückzahlungsdauer	5	Jahre,	davon
	 2	Tilgungsfreijahre.	Der	Zinssatz	ist	freibleibend.	Der	individuelle	Zinssatz	kann	vom	Beispiel	abweichen.																								

Deutsche Gesellschaft für
Laserzahnheilkunde  

Die	Deutsche	Gesellschaft	für	Laserzahnheilkunde	e.V.	(DGL)	wurde	im	
Jahre	1991	in	Stuttgart	gegründet	und	hat	sich	zur	Aufgabe	gemacht,	
die	Anwendung	von	Lasern	in	der	Zahnheilkunde	in	Wissenschaft	und	
Praxis	 zu	 fördern.	 Sie	 ist	 mit	 der	 Deutschen	 Gesellschaft	 für	 Zahn-,	
Mund-	und	Kieferheilkunde	assoziiert	und	ist	mit	über	700	Mitgliedern	
die	größte	und	älteste	europäische	Gesellschaft	dieser	Art.	Präsident	
ist	der	wissenschaftliche	Leiter	des	AALZ,	Prof.	Dr.	Norbert	Gutknecht.	
Die	DGL	sieht	sich	als	wissenschaftliche	Plattform	auf	dem	Gebiet	der	
Laserzahnmedizin,	die	die	Möglichkeit	gibt,	ihre	Forschungsergebnisse	
vorzustellen	und	zu	diskutieren.	 Interessierten	Kollegen	wird	die	Ge-
legenheit	geboten,	sich	über	neue	Entwicklungen	und	Möglichkeiten	
sowie	Grenzen	des	Einsatzes	von	Lasersystemen	in	der	oralen	Medizin	
zu	informieren.	Darüber	hinaus	besteht	die	Möglichkeit,	 in	Form	von	
Fallpräsentationen	klinische	Expertisen	weiterzugeben.	

World Federation for Laser Dentistry 

Die	World	Federation	for	Laser	Dentistry	(WFLD)	wurde	1988	in	Tokio,	
Japan	gegründet	und	bietet	eine	Plattform	für	Austausch,	Förderung	
und	 Veröffentlichung	 von	wissenschaftlichen	 Beiträgen	 in	 der	 Laser-
zahnheilkunde.	Sie	teilt	sich	weltweit	in	fünf	Divisionen	(North-Ameri-
ca,	South-America,	Europe,	Middle-East-Africa,	Asian-Pacific)	auf	und	
hat	ca.	20.000	Mitglieder.	Die	Gesellschaft	fördert	den	Einsatz,	die	An-
wendung	sowie	Forschung	des	oralen	und	dentalen	Lasers.	Sie	setzt	
sich	für	die	Verbesserung	der	Standards	in	der	Laserzahnheilkunde	und	
deren	Weiterbildung,	Forschung	und	Entwicklung	ein.	Prof.	Dr.	Norbert	
Gutknecht	wurde	auf	dem	letzten	Kongress	zum	Präsidenten	ernannt.

FinanzierungDGL / WFLD



Möchten auch Sie zu Europas Zahnarzt-Elite gehören?

•	 Erster	in	Deutschland	akkreditierter	Master-Studiengang	in	der	Zahnheilkunde

•	 2-jähriger,	berufsbegleitender,	postgradualer	Studiengang	an	der	Exzellenzuniversität	RWTH	Aachen

•	 Modular	aufgebaut	–	modernes	E-Learning	–	international	anerkannt	gem.	Bologna-Reform

•	 Wissenschaftlich	basiert	und	praxisorientiert	auf	höchstem	nationalen	und	internationalen	Niveau

•	 Bronze	Award	der	Europäischen	Kommission	für	lebenslanges	Lernen
	

Legen Sie jetzt den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft

und nehmen Sie Kontakt mit uns auf:

 AALZ  GmbH
	 Pauwelsstrasse	19	·	52074	Aachen
	 Tel.	02	41	-	9	63	26	70	·	Fax	02	41	-	9	63	26	71
	 www.aalz.de	·	info@aalz.de




