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n Durch das Bestreben, die Laserzahn-
medizin immer stärker in die einzelnen
Fachgebiete wie Implantologie, Parodon-
tologie oder Endodontologie zu integrie-
ren, gelingt es zunehmend besser, dem
Laser den ihm gebührenden Platz inner-
halb der modernen Zahnme-
dizin zu erkämpfen. Einen
 wesentlichen Beitrag zur Er-
reichung dieses Ziels leisten
die beiden für den deutschen
Lasermarkt besonders rele-
vanten Kongresse, die Jahres-
tagung der Deutschen Ge -
sellschaft für Laserzahnheil-
kunde e.V. (DGL) sowie der
 LASER START UP.

Der Jahreskongress der
Deutschen Gesellschaft für Laserzahn-
heilkunde e.V. (DGL) baut auf vorhandene
Qualifikationen auf und lädt in einem
 vielseitigen Programm zur Weiterbildung
hinsichtlich neuer Anwendungsmöglich-
keiten von Lasern in der zahnärztlichen
Praxis ein. Der LASER START UP bietet

Einsteigern die ideale Möglich-
keit, sich unabhängig mit den
Grundlagen der Laserzahnme-
dizin und der aktuellen Laser-
technik vertraut zu machen.

Erstklassige Referenten
Am 28. und 29. Oktober 2011 bieten

unter der wissenschaftlichen Leitung von
Prof. Dr. Norbert Gutknecht, Aachen, Prof.
Dr. Herbert Deppe, München, und Dr. Ge-
org Bach, Freiburg im Breisgau, sowohl der
DGL-Jahreskongress als auch das LASER

START UP erneut eine erstklassige Refe-
rentenbesetzung sowie ein alle Facetten
des Lasereinsatzes in der
täglichen Praxis umfassen-
des wissenschaftliches Pro-
gramm bis hin zu Hands-on-
Kursen und Workshops der
führenden Laseranbieter.
Damit wird die Gemein-
schaftstagung in Düssel-
dorf sowohl für versierte La-
seranwender als auch für Einsteiger ein
besonderes Fortbildungsereignis werden. 

Unbestrittene Vorteile 
der Laserbehandlung

Seit mehr als 30 Jahren
wird der Laser als Instru-
ment zur Therapie und Dia-
gnose in der Medizin und
Zahnmedizin eingesetzt. Sei -
ne Vorteile gegenüber kon-
ventionellen Methoden, wie
berührungsfreies und da-
mit aseptisches Arbeiten

 sowie die meist reduzierte Traumatisie-
rung des Gewebes, sind unbestritten.

Darüber hinaus ermöglicht die Spezifik
des Laserlichts die Erschließung völlig
neuer Behandlungs- und Operationstech-
niken.

Außerdem kann der Laser 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 technische
 Niveau und die Vielfalt der Einsatzmög -
lichkeiten anbelangt, waren Dentallaser
noch nie so gut wie heute. Nachgewie -
senermaßen 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. 7
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Für Anwender und Einsteiger: Faszination Laser in Düsseldorf  
Am 28. und 29. Oktober finden in Düsseldorf der LASER START UP 2011 und der Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Laserzahnheilkunde e.V. (DGL) statt. 

ANZEIGE

nAuf dem Markt der Ästhetik zu beste-
hen, heißt heute den Patienten als „Gast“
zu sehen, der in zwischen nicht nur von
Quali tät, sondern auch von Service über-
zeugt werden möch te. Der Arzt wird zu-
nehmend zum Manager, der seine Praxis
als Unternehmen, seine Mitarbeiter als
Team, seine Leistungen als Qualitäts -
produkt und den Patienten als Multipli-
kator betrachten muss. 

Das eintägige Marketingseminar
„Mehr Erfolg in der ästhetischen Praxis“,
welches diesen Herbst in München star-
tet, wurde bewusst so konzipiert, dass der
Arzt und seine engs ten Mitarbeiter hier
Lösungen für den Praxisalltag finden.

Die hochkarätigen Referenten be-
leuchten sehr praxisnah alle Facetten
der klassischen Patientenbindung sowie
die Möglichkeiten, neue Medien einzu-
setzen. Im ers ten Teil des
Seminars werden dem
Arzt mit  seinem Team
gemeinsam die  ver -
schie denen Kon -
zepte des  Marke -
tings dargestellt
und Einblicke über
Maßnahmen   gege-
ben, diese ziel- und pra-
xisorientiert  direkt umzu-
setzen. Im zweiten Teil der Ver -
anstaltung erfolgt die auf ga ben -
 bezogene In di vi  dualisierung im
Programm, sodass der „Behandler“
und sein „Team“ am Nachmittag
 separat  geschult werden.

Ziel der Veran-
staltung ist es, den
Teilnehmern   all-
tagstaugliche  Vor -

schläge darzustellen, um durch
ein modernes Praxismanage-

ment sowie einen strukturierten
Praxisablauf   den   wirtschaftlichen

 Erfolg zu sichern. 7
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„Mehr Erfolg in der 
 ästhetischen Praxis“

Der Wunsch, im Alter noch jung & attraktiv auszusehen, ist allgegenwärtig.
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