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� (DZ today) – 13 Jahre LEC Laser-
zahnmedizin-Einsteiger-Congress –
13 Jahre Laser-Wissen: So geht das 
LASER START UP am 6. und 7. Novem-
ber in Köln in die nächste Runde. Und
natürlich soll das, was einmal ver-
mittelt wurde, nicht im Stillen ruhen:
Der zeitgleich stattfindende Jahres-
kongress der Deutschen Gesellschaft
für Laserzahnheilkunde e.V. DGL
baut auf vorhandene Qualifikationen
auf und lädt in einem vielseitigen 
Programm zur Weiterbildung hin-
sichtlich neuer Anwendungsmöglich
keiten von Lasern in der zahnärzt-
lichen Praxis ein.

Unbestrittene Vorteile 
der Laserbehandlung
Seit mehr als 30 Jahren wird der Laser
als Instrument zur Therapie und Diag-
nose in der Medizin und Zahnmedi-
zin eingesetzt. Seine Vorteile gegen-
über konventionellen Methoden, wie
berührungsfreies und damit asepti-
sches Arbeiten sowie die meist redu-
zierte Traumatisierung des Gewebes,
sind unbestritten. Darüber hinaus er-
möglicht die Spezifik des Laserlichtes
die Erschließung völlig neuer Behand-
lungs- und Operationstechniken. 

Laser lohnen sich 
Wenn angesichts des nahezu unbe-
grenzten Indikationsspektrums 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 waren 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 flexi-
bel, leistungsfähig und letztlich wirt-
schaftlich. Der Laser kann nichts,

was nicht auch mit konventioneller
Therapie erreichbar wäre. Aber, und
das ist entscheidend, der Laser kann
vieles einfacher, schneller und im
Verhältnis von Aufwand und Ergeb-
nis deutlich wirtschaftlicher. In Zei-
ten des Kostendrucks liegt hier eine
wesentliche Chance für den Laser,
und was das technische Niveau und
die Vielfalt der Einsatzmöglichkei-
ten anbelangt, waren Dentallaser
noch nie so gut wie heute. Nachge-
wiesenermaßen erreicht der Laser
z.B. hervorragende Ergebnisse  in der
zahnärztlichen Chirurgie, in der Endo-
dontologie und in der Parodontolo-

gie,  hier speziell in der Periimplanti-
tistherapie. 

Fort- und Weiterbildung für 
Einsteiger und Anwender
Die in diesem Jahr erstmals erreichte
Verbindung der beiden traditions-
reichsten dentalen Laserveranstal-
tungen dürfte das Thema auf eine
neue Stufe heben. Unter der wissen-
schaftlichen Leitung von Prof. Dr. Nor-
bert Gutknecht/Aachen, Prof. Dr. Her-
bert Deppe/München und Dr. Georg
Bach/Freiburg im Breisgau bieten 
sowohl der DGL-Jahreskongress als
auch das LASER START UP 2009 eine

erstklassige Referentenbesetzung so-
wie ein alle Facetten des Laserein-
satzes in der täglichen Praxis umfas-
sendes wissenschaftliches Programm
bis hin zu Hands-on-Kursen und Work-
shops der führenden Laseranbieter.

Damit wird die Kölner Gemeinschafts-
tagung, die in dieser Form auch künf-
tig fortgesetzt werden soll, sowohl für
versierte Laseranwender als auch für
Einsteiger ein besonderes Fortbil-
dungsereignis werden. Zusätzlich bie-
tet der Kongress erstmals ein breites
Begleitprogramm mit Themen von Hy-
giene über Unterspritzungstechniken
bis hin zu No Prep-Veneers. Damit ist
selbst für (noch-) nicht Laserinteres-
sierte etwas dabei.   

Informationen finden Sie auch unter
www.zwp-online.info/events.�

Einsteigen und Aufsteigen am Rhein – Dem Laser auf der Spur 
Am 6. und 7. November finden zeitgleich der 13. LEC Laserzahnmedizin-Einsteiger-Congress und der Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Laserzahnheilkunde e.V.

DGL in Köln statt. Laser-Einsteiger und versierte Anwender kommen an diesem Wochenende voll auf ihre Kosten.
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� Bei traumhaftem Wetter in einer
umgebauten Scheune auf einem 
malerischen Obsthof passte wieder
einmal alles zusammen. Die knapp
200 Gäste verlebten einen kurzweili-
gen und ereignisreichen Abend.

Entgegen dem Krisen-Trend 
In seiner Begrüßung führte der
Niederlassungsleiter Meerbusch,
Herr Thomas Kirches, aus, dass den-
tal bauer nicht nur das größte fami-
liengeführte Unternehmen im deut-
schen Dentalhandel sei, sondern
dass es auch auf eine besondere Art
auf die überall anzutreffende Wirt-
schaftskrise reagiere.

Während man in den Medien nur
noch von Personalabbau, Stellen-

streichungen und Kurzarbeit hört,
hat dental bauer alleine in diesem
Jahr bereits 49 neue Arbeitsplätze
geschaffen! Als Familienunterneh-
men sehe man hier auch eine be-
sondere Verantwortung. Zudem
stelle dies eine tolle Bestätigung 
für den richtigen Weg des Unter-
nehmens und eine große Sicherheit
für die Mitarbeiter dar. Mit großem
Beifall quittierten die Gäste diese 
positive Nachricht. 

Einfach feiern
Ebenso viel Zustimmung gab es 
für die Gestaltung des Sommer-
festes. Wie bereits in den vergange-
nen Jahren verzichtete dental bauer
Meerbusch auf begleitende dentale
Präsentationen und auch Sonder-

verkaufsaktionen. Als Dankeschön
für die erfolgreiche und angenehme
Zusammenarbeit über das gesamte
Jahr lag der Schwerpunkt darauf, ge-
meinsam zu feiern.

Highlights des Sommerfestes waren
eine Tombola zugunsten der DKMS
(Deutsche Knochenmarkspender-
datei), eine große Leinwand als ge-
maltes Gästebuch sowie die Verstei-
gerung einer Ritter-Behandlungsein-
heit. Kurz vor Mitternacht war dann
die glückliche Gewinnerin der Tom-
bola gefunden. Sie reist mit zwei 
Personen zu einem eigentlich schon
lange ausverkauften Konzert der 
irischen Popgruppe U2 inklusive
Übernachtung im 4-Sterne-Hotel.

Bis in den frühen Morgen wurde das
reichhaltige Büfett bestürmt, bei
stimmungsvoller Musik getanzt und
bei kühlen Getränken gefachsimpelt
und gelacht.

Ein kleines Abschiedspräsent zum
Ende des Festes für jeden Gast soll 
helfen, die Zeit bis zum nächsten Som-
merfest 2010 zu überbrücken. �

„Unser Personal ist unser Kapital“
Mitte Juni feierte dental bauer Meerbusch mit seinen Kunden und Mitarbeitern das allseits 

beliebte Sommerfest
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� Unter dem Titel „Das endodontische
Update“ gibt der Referent einen Über-
blick über die aktuellen Techniken von
der Wurzelkanallokalisation, der Auf-
bereitung und Desinfektion bis hin 
zur 3-D-Obturation und Stiftsetzung.
Der zweitägige Arbeitskurs findet am
27./28. November 2009 in Hamburg
statt.

Komplexe anatomische Strukturen ste-
hen im Vordergrund des Kurses „Das
Management schwieriger Kanalstruk-
turen“, der am 9./10. Oktober in Berlin,
am 30./31. Oktober in Wachtberg bei
Bonn und am 20./21. November 2009 in
München stattfindet. Neben der Aus-
wahl des passenden Feilensystems und
der Anästhesie erhalten die Teilnehmer
unter anderem Tipps zur perfekten ma-
schinellen Instrumentation und der

Darstellung und Aufbereitung des MB-
2-Kanals.

Eine Revision stellt bei insuffizienten
Wurzelbehandlungen manchmal die
Therapie der Wahl dar und wird inten-
siv im Kurs „Die orthograde Revision“
behandelt. Entscheidungsfindung und
Prognosen stehen ebenso auf dem Pro-
gramm wie Stiftentfernung, Trouble
Shooting bei Perforationen, die Ent-
fernung frakturierter Instrumente 
und Füllmaterialien, moderne Apexi-
fikationstechniken und der korrekte 
Umgang mit MTA. Der Kurs findet 
am 18./19. September in Leipzig und 
am 6./7. November 2009 in Stuttgart
statt.

Das detaillierte Programm finden Inte-
ressenten auf der Homepage von DENT-
SPLY DeTrey (www.dentsply.de/Fortbil-
dung). Die Teilnehmerzahl ist limitiert;
die Kursgebühr beträgt jeweils 1.120
Euro. Für die Teilnahme an den zweitä-
gigen Veranstaltungen werden 19 Fort-
bildungspunkte gutgeschrieben.

Anmeldungen für den Kurs „Das endo-
dontische Update“ nimmt entgegen:
Praxis Dres. Clauder & Partner, Fax 040/
6777755, Telefon 040/67714 41; für
alle anderen Kurse: praxisDienste, 
Brückenstraße 45, 69120 Heidelberg, 
Telefon 0 62 21/6 49 9710, Fax 0 62 21/
64 997120. �

Endo in Theorie und Praxis
„Let’s talk about endo!“ – unter diesem Motto referiert Thomas Clauder,
Certified Specialist in Endodontics, im Rahmen einer neuen Kursreihe,

die von DENTSPLY DeTrey angeboten wird.

Thomas Clauder, Certified Specialist in Endodontics


