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Die Lasertherapie hat sich in den letzten Jahren
zu einem wissenschaftlich fundierten und festen
Bestandteil in der modernen Zahnarztpraxis ent-
wickelt. Nach den Aussagen vieler erfahrener
Laseranwender ist der Laser aus dem täglichen
Praxisablauf kaum mehr wegzudenken. Den-
noch ist bei vielen Praxen immer noch eine ge-
wisse Zurückhaltung gegenüber der modernen
Therapieform festzustellen. Ein Hauptgrund
hierfür ist sicherlich die Tatsache, dass ein ge-
wisser Nachholbedarf sowohl an der Ausbil-
dung über die wissenschaftlichen Grundlagen
wie auch zur Anwendung in der täglichen Praxis
besteht. Nach wie vor gehört die Lasertherapie in
vielen deutschen Universitäten – anders als zum
Beispiel in den USA – noch nicht zum festen
Lehrplan. Und dies ist angesichts der Bereiche-
rung, die der Einsatz moderner Laser in den Pra-
xisalltag bringen kann, bedauernswert!
Obwohl moderne Laser inzwischen recht un-
kompliziert zu bedienen sind, ist die Therapie mit
diesen Instrumenten keineswegs so trivial, dass
mit einer kurzen Einweisung seitens des Her-
stellers alles getan ist. Ein wissenschaftlicher
und physikalischer Background ist notwendig,
um professionell und mit Freude an der Sache
mit dem Laser zu arbeiten. Fortbildung zum
Thema Laserzahnmedizin ist daher – gerade im
Hinblick auf die Auswahl eines geeigneten La-

sers und die Integration in den Praxisbetrieb –
eine außerordentlich interessante Maßnahme,
um sich mit dem notwendigen Wissen auszu-
statten. Im deutschsprachigen Raum werden für
die Laserzahnmedizin im Wesentlichen zwei
Fortbildungsmöglichkeiten angeboten:
Das Deutsche Zentrum für orale Implantologie
(DZOI) – Sektion Laserzahnmedizin – bietet das
Curriculum Laserzahnmedizin in Zusammenar-
beit mit der Europäischen Lasergesellschaft
(ESOLA) an: Das Curriculum ist in zwei Module
aufgeteilt. Das erste, dreitägige Modul beschäf-
tigt sich insbesondere mit Theorie und dem wis-
senschaftlichen Background der Laserzahnme-
dizin und beinhaltet das Zertifikat „Laserschutz-
beauftragter“. Dieses Modul wird regelmäßig
und in stets wechselnden Orten angeboten. Das
zweite Modul konzentriert sich auf die Umset-
zung der Theorie in die Praxis und findet in den
Räumen der Universität Wien mit zahlreichen In-
vivo-Vorführungen statt. Während der Module
erhalten die Teilnehmer zusätzlich die Möglich-
keit, alle Laser, die von der Industrie zur Verfü-
gung gestellt werden, zu testen. Das Abschluss-
zertifikat berechtigt zum Führen des Tätigkeits-
schwerpunktes Laserzahnheilkunde.  Darüber
hinaus kann mit Absolvierung des Modul III 
(5 Tage / Wien) der Master Degree der ESOLA 
erworben werden.

Nächster Termin für Modul I: 
12.–14. Mai 2006 in Regensburg
Kosten: EUR 2.290,– für Modul I und II
EUR 750,–  für Modul III
weitere Informationen unter E-Mail: office@dzoi.de

Die Universität Aachen bietet in Zusammenar-
beit mit der AALZ und der Aachen Global Aca-
demy (AGLAC) die Ausbildung zum Professio-
nal Master „Lasers in Dentistry“ an. Die Ausbil-
dungsdauer beträgt 2 Jahre, die Inhalte sind
sehr umfangreich und enthalten Seminare,
Praktika, Skill-Trainings und Life-OPs. 42 Prä-
senztage zu je 10 Stunden sind an der Univer-
sität Aachen im Rahmen des Kurses vorgese-
hen, der studentische Workload, bestehend
aus Präsenzzeit, Heimstudium, e-learning und
Prüfungen, umfasst 1.800 Stunden.
Nächster Starttermin: 
27. September 2006 in Aachen
Kosten:  EUR 23.000,–
Weitere Informationen unter E-Mail: apitzsch@aalz.de

Curriculum:

Fortbildung in der Laserzahnmedizin

ANZEIGE

Zwei Jahre nach Veröffentlichung
der Erstausgabe der „cosmetic
dentistry“ hat sich das Fachmaga-
zin für Wissenschaft und Ästhetik
als beliebter Abo-Titel im deut-
schen Dentalmarkt etabliert. Dass
inhaltlich anspruchsvolle Beiträge
nicht zwangsläufig langweilig und
trocken präsentiert werden müs-
sen, haben viele Leser begeistert
aufgenommen. Cosmetic Dentis-
try ist Highend-Zahnmedizin und
Highend ist auch das Magazin. In Form von Fach-
beiträgen, Anwenderberichten und Herstellerin-
formationen wird über neueste wissenschaftliche
Ergebnisse, fachliche Standards, gesellschaftli-
che Trends und Produktinnovationen informiert.
Ergänzt werden die Fachinformationen z.B. durch
Beiträge über juristische Belange, Fortbildungs-

angebote und Verbandsinformatio-
nen aus den Reihen der Deutschen
Gesellschaft für Kosmetische Zahn-
medizin. Insbesondere die Einord-
nung der Fachinformationen in die
interdisziplinären Aspekte der The-
matik stellt einen völlig neuen Ansatz
dar. Ein wenig leichtere Unterhal-
tung in Form von Lifestyle-Berichten
über Kunst und Reiseziele belohnen
den Leser auf den letzten Seiten des
Magazins für sein Studium der an-

spruchsvollen Fachbeiträge. Sie sind neugierig
geworden? Dann nutzen Sie die Abo-Aktion in
unserem Leserservice auf Seite 101 und Sie er-
halten vier Ausgaben der „cosmetic dentistry“ für
35,– EUR statt für 44,– EUR!
Oemus Media AG, Tel.: 03 41/4 84 74-0
www.oemus-media.de

Wissenschaft und Ästhetik:

Trendmagazin „cosmetic dentistry“



Für Kinder zwischen sechs und
zwölf Jahren gibt es jetzt ein neues
Abenteuer von Dentiman, dem
Helden mit dem Kalzium-Schild. 

In Folge 3 der beliebten Comic-
Reihe von Wrigley Oral  Healthcare
Programs kämpft Dentiman gegen
den gefährlichen Säurehai.  
Mithilfe der spannenden Bilderge-
schichte lernen Kinder, was den
Zähnen schadet und was sie stark
und widerstandsfähig gegen-
über Karies und Erosionsschäden
macht. Ein Quiz lädt dazu ein, mit
dem neu erworbenen Wissen at-

traktive Preise zu gewinnen. So
werden Kinder frühzeitig und auf
spielerische Art zu regelmäßigem
Zähneputzen und Mundpflege zwi-

schendurch mit Zahnpflegekau-
gummi motiviert.  
Der Comic „Dentiman und der Säu-
rehai“ und weiteres Informations-
material werden für die Gruppen-
prophylaxe und Arztpraxen kos-
tenlos zur Verfügung gestellt. 
Fordern Sie das Bestellformular 
per Fax: 0 89 /6 65 10-4 57 an, 
oder bestellen Sie direkt unter
www.wrigley-dental.de

Dentiman 3 ist da:

Neue Folge des beliebten Comics
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Eine spezielle Medienpartnerschaft
mit der dba macht es möglich – nutzen
Sie diese einzigartige Plattform, Ihre
Klinik/Praxis vorzustellen! Mit einer
überdurchschnittlichen Verbreitung
sowohl in Bezug auf Qualität und Quan-
tität tritt das Sonderheft„my “ magazin
beauty an. 30.000 Exemplare werden
im Ferienmonat Juli als Fluggastmaga-
zin der dba in den Sitztaschen auslie-
gen. Die Gesamtauflage beträgt
100.000 Stück und wird darüber hi-
naus im zweiten Halbjahr 2006 u.a. in
über 100 unserer Partnerhotels in Deutschland und Österreich präsent
sein. Die anlässlich des 1. Weltkongresses für „Ästhetische Chirurgie
und kosmetische Zahnmedizin“ (Lindau, 08.–10. Juni 2006) im Hoch-
glanzformat erscheinende mehr als hundertseitige Sonderausgabe in-
formiert über die gängigen Verfahren der Schönheitschirurgie sowie
über alle ästhetisch/kosmetischen Therapien auf dem Gebiet der Zahn-
medizin bis hin zur Implantologie. Alles rund um das Thema Schönheit
wird informativ und spannend aufbereitet. Neben vielen Fachinforma-
tionen haben z. B. auch Kliniken und Praxen die Möglichkeit sich dem
Leser vorzustellen und ihr Leistungsspektrum zu präsentieren. Die
ideale Werbeplattform rund um das Thema Schönheit. Lassen Sie sich
diese besondere Gelegenheit nicht entgehen!
Oemus Media AG, Tel.: 03 41/4 84 74 -2 21
E-Mail: h.isbaner@oemus-media.de

Ready for Take off:

Heben Sie ab mit „my “!

Seit mehreren Monaten schon arbeitet das
Team der Kommunikationsagentur my
communications GmbH an der Implantolo-
gie- Medienkampagne. Der Plan: Eine Kam-
pagne, die einerseits die modernsten Be-
handlungsfelder der Implantologie vorstellt
und andererseits neue Patienten begeistert
und motiviert, sich behandeln zu lassen. Er-
reichen wollen dies die Medienexperten der
Agentur mit einer Vielzahl von gezielten Be-
richterstattungen in den Massenmedien so-
wie durch eine professionelle Öffentlich-
keitsarbeit. Hierbei wird immer wieder auf
das für die Kampagne konzipierte umfang-
reiche Patientenportal www.festerbiss.de
hingewiesen, auf dem interessierte Leser,
Zuschauer bzw. Hörer mittels einer Daten-
bank einen teilnehmenden Implantologen in
ihrer Nähe finden können. Finanziert wird
die gesamte Initiative, die langfristig angelegt
sein soll, durch die Implantologen selbst. Hierzu
können sich die Implantologen nach wie vor

mittels einer einmaligen Beteiligungssumme
von 1.500,– Euro anmelden, beteiligen und ei-
nen Eintrag in die Datenbank erhalten. „Jede

Praxis, die sich noch nicht angemeldet hat,
könne dies noch jederzeit tun“, erklärt der
Projektleiter Matthias Voigt. „Doch je eher,
umso besser“, wendet Voigt ein. Denn nur
wer von Beginn an dabei ist, werde auch vom
ersten Moment an von der Kampagne profi-
tieren können. Jede interessierte Praxis kann
das Formular zur Beteiligung entweder auf
der Agenturhomepage unter: www.mycom-
munications.de downloaden oder es telefo-
nisch unter 03 41/4 84 74-3 04 anfordern.
Derzeit wird die Datenbank des Portals mit
den Angaben der beteiligten Implantologen
gespeist. Auch das Portal selbst wird ständig
aktualisiert und erweitert. Einer der nächsten
großen und wichtigen Schritte ist das Erar-
beiten und Produzieren des umfangreichen
Pressematerials. Hierbei ist besondere Sorg-
falt und Taktik gefragt, „denn nur durch eine

professionelle Vorbereitung der Themen kann
eine Platzierung bei den Medienpartnern erfolg-
reich getätigt werden“, so Voigt.

www.festerbiss.de:
Patientenportal zur Implantologie-Medienkampagne ist online

Das neue Patientenportal: www.festerbiss.de


