
Laser lohnen sich
Wenn angesichts des nahezu unbegrenzten Indikations -
spektrums der Laser in den Zahnarztpraxen noch nicht den
ungebrochenen Siegeszug gehalten hat, so gab es dafür in
der Vergangenheit im Wesentlichen zwei Gründe: Erstens
gab es keine universell einsetzbaren Laser und zweitens wa-
ren Laser im Vergleich zu herkömmlichen Instrumenten re-
lativ teuer. Hier hat sich in jüngster Zeit aber sehr viel getan.
Die Laser der jüngsten Generation sind flexibel, leistungsfä-
hig und letztlich wirtschaftlich.  Der Laser kann nichts, was
nicht auch mit konventioneller Therapie erreichbar wäre.
Aber, und das ist entscheidend, der Laser kann vieles einfa-
cher, schneller und im Verhältnis von Aufwand und Ergebnis-
deutlich wirtschaftlicher. In Zeiten des Kostendrucks liegt
hier eine wesentliche Chance für den Laser, und was das
technische Niveau und die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten
anbelangt, waren Dentallaser noch nie so gut wie heute.
Nachgewiesener Maßen erreicht der Laser z.B. hervorra-
gende Ergebnisse  in der zahnärztlichen Chirurgie, in der En-
dontontologie und in der Paro dontologie,  hier speziell  in der
Periimplantitistherapie. 

LASER STARTUP: 
Laserzahnmedizin-Einsteiger-Kongress

Seit mehr als 30 Jahren wird der Laser als Instrument zur Therapie und Dia-
gnose 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 un-
bestritten. Darüber hinaus ermöglicht die Spezifik des Laserlichtes die Er-
schließung völlig neuer Behandlungs- und Opera tions techniken. 
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Es gibt also viele Gründe, die gerade jetzt für den
Laser sprechen und eine auf moderne Zahnme-
dizin ausgerichtete Zahnarztpraxis wird kurz-
oder mittelfristig auf diese Möglichkeit zur Er-
weiterung ihres Therapie spektrums nicht ver-
zichten wollen. In Kooperation und unter der
wissenschaftlichen Leitung der Deutschen Ge-
sellschaft für Laserzahnheilkunde e.V. (DGL)
wird der LASER STARTUP 2010/14. LEC Laser-
zahnmedizin-Einsteiger-Congress in diesem
Zusammen hang fachliche Grundlagen vermit-
teln und einen Überblick über die für dieses spe-
zielle Therapiegebiet relevanten Produkte und
Anbieter geben.
Zum ersten Mal fand am 6./7. November 2009
der LASER STARTUP zusammen mit der Jahresta-
gung der DGL, der Deutschen Gesell schaft für
Laserzahnheilkunde e.V.  statt. Diese Gemein-
schaftstagung war sowohl für versierte Laseran-
wender als auch für Einsteiger ein besonderes
Fortbildungser eignis und wird in dieser Form
2010 fortgeführt. 

19. Jahrestagung der DGL – Deutsche Gesell -
schaft für Laserzahnheilkunde e. V./ LASER
START UP 2010 14. LEC Laserzahnmedizin-
Einsteiger-Congress 01./02. Oktober I Berlin

Informationen finden Sie auch unter
www.startup-laser.de und www.jahresta-
gung-dgl.de.
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