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� (DZ today)– 13 Jahre LEC Laserzahnme-
dizin-Einsteiger-Congress – 13 Jahre Laser-
Wissen: So geht das LASER START UPam
6. und 7. November in Köln in die nächste
Runde. Und natürlich soll das, was einmal
vermittelt wurde, nicht im Stillen ruhen:
Der zeitgleich stattfindende Jahreskon-
gress der Deutschen Gesellschaft für 
Laserzahnheilkunde e.V. DGL baut auf
vorhandene Qualifikationen auf und lädt
in einem vielseitigen Programm zur
Weiterbildung hinsichtlich neuer Anwen-
dungsmöglichkeiten von Lasern in der

zahnärztlichen Praxis ein. Die Vorteile des
Lasers gegenüber konventionellen Me-
thoden, wie berührungsfreies und damit
aseptisches Arbeiten sowie die meist redu-
zierte Traumatisierung des Gewebes, sind
unbestritten. Darüber hinaus ermöglicht
die Spezifik des Laserlichtes die Erschlie-
ßung völlig neuer Behandlungs- und Ope-
rationstechniken. 

Laser lohnen sich
In der Vergangenheit gab es im Wesent-
lichen zwei Gründe dafür, dass der Laser

noch nicht den ungebrochenen Siegeszug
gehalten hat: Erstens gab es keine univer-
sell einsetzbaren Laser und zweitens wa-
ren Laser im Vergleich zu herkömmlichen
Instrumenten relativ teuer. Hier hat sich
in jüngster Zeit aber sehr viel getan. Die La-
ser der jüngsten Generation sind flexibel,
leistungsfähig und letztlich wirtschaft-
lich. 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 Ergebnis

deutlich wirtschaftlicher. In Zeiten des
Kostendrucks liegt hier eine wesentliche
Chance für den Laser, und was das techni-
sche Niveau und die Vielfalt der Einsatz-
möglichkeiten anbelangt, waren Dental-
laser noch nie so gut wie heute. Nachge-
wiesenermaßen erreicht der Laser z.B. 
hervorragende Ergebnisse in der zahnärz-
lichen Chirurgie, in der Endodontologie
und in der Parodontologie, hier speziell in
der Periimplantitistherapie. 

Fort- und Weiterbildung für 
Einsteiger und Anwender
Die in diesem Jahr erstmals erreichte Ver-
bindung der beiden traditionsreichsten
dentalen Laserveranstaltungen dürfte
das Thema auf eine neue Stufe heben. Un-
ter der wissenschaftlichen Leitung von
Prof. Dr. Norbert Gutknecht/Aachen, Prof.
Dr. Herbert Deppe/München und Dr. Ge-
org Bach/Freiburg im Breisgau bieten so-
wohl der DGL-Jahreskongress als auch
das LASER START UP 2009 eine erstklas-
sige Referentenbesetzung sowie ein alle
Facetten des Lasereinsatzes in der täg-
lichen Praxis umfassendes wissenschaft-

liches Programm bis hin zu Hands-on-Kur-
sen und Workshops der führenden Laser-
anbieter.

Damit wird die Kölner Gemeinschaftsta-
gung, die in dieser Form auch künftig fort-
gesetzt werden soll, sowohl für versierte
Laseranwender als auch für Einsteiger ein
besonderes Fortbildungsereignis werden.
Zusätzlich bietet der Kongress erstmals
ein breites Begleitprogramm mit Themen
von Hygiene über Unterspritzungstechni-
ken bis hin zu No Prep-Veneers. Damit ist
selbst für (noch) nicht Laserinteressierte
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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� In diesem Jahr widmet sich der „Monat
der Mundgesundheit“ der „Volkskrank-
heit“ Karies. Zu diesem Anlass im Ok--
tober haben
Colgate und
die Bundes-
zahnärzte-
k a m m e r
wieder eine
Informations-
broschüre, die-
ses Jahr unter
dem Titel „Vor-
beugen ist besser als Bohren. Effek-
tive Mundhygiene und Kariesprophy-
laxe“, veröffentlicht. Auf 16 Seiten infor-
miert das Heft über Ursachen, Vorbeu-
gung und Behandlung von Karies.
Patienten erfahren, dass die Entstehung
dieser Zahnerkrankung ein komplexer
Vorgang ist, der von mehreren Faktoren
beeinflusst wird. Dabei klärt der Prophy-
laxe-Ratgeber über eine eigenverant-
wortliche Mundhygiene auf, damit die
natürlichen Zähne bis ins hohe Alter ge-
sund bleiben. Neben der täglichen Zahn-
pflege zu Hause mit Zahnbürste, fluorid-
haltiger Zahnpaste und Hilfsmitteln zur
Reinigung der Zahnzwischenräume ge-
hören dazu die regelmäßigen zahnärzt-
lichen Kontrolluntersuchungen sowie
die professionelle Zahnreinigung (PZR)
in der Zahnarztpraxis. Weil auch das Ess-
verhalten eine wichtige Rolle bei der Ge-
sunderhaltung der Zähne spielt, gibt die
Broschüre viele wertvolle Tipps zur zahn-
gesunden Ernährung.

Ziel: Öffentlichkeit aufklären 
Der „Monat der Mundgesundheit“ findet
bereits zum neunten Mal statt und wird

in Kooperation von Colgate-Palmo-
live und der Bundeszahnärztekam-
mer veranstaltet. Ziel der diesjähri-

gen Aktion ist,
die Öffent-
lichkeit über
die verschie-
denen Maß-
nahmen ei-

ner optimalen
K a r i e s p r o -
phylaxe auf-

z u k l ä r e n .
Dank zahlrei-

cher moderner diagnostischer Me-
thoden ist es möglich, Karies früh zu
erkennen und den Krankheitsver-
lauf aufzuhalten oder signifikant zu
verlangsamen. 

Der „Monat der Mundgesundheit“
findet nicht nur in Deutschland, son-
dern in allen Ländern der EU statt. In
Zusammenarbeit mit den jeweiligen
Zahnärzteorganisationen hat sich
Colgate zum Ziel gesetzt, die langfris-
tige Verbesserung der Mundgesund-
heit zu fördern. Speziell in Deutsch-
land verlost Colgate im Rahmen der
Aufklärungskampagne auch dieses
Jahr wieder 1.000 Gutscheine für
eine professionelle Zahnreinigung
im Wert von je 75 Euro.

Weitere Informationen rund um den
„Monat der Mundgesundheit“, zu 
den bisher veröffentlichten Patien-
tenbroschüren und weiteren Aktio-
nen gibt es im Internet unter
www.monat-der-mundgesundheit.de
und www.bzaek.de �

Monat der Mundgesundheit
Colgate und die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) veranstalten zum

neunten Mal den „Monat der Mundgesundheit“.


