
DGL-Jahreskongress in Aachen
am 2. und 3. Oktober 2018 

Liebe DGL-Mitglieder, liebe Laserfreunde,

bevor Sie das offizielle DGL-Kongressprogramm auf 
unserer Webseite unter www.dgl-online.de abrufen 
 können, darf ich Ihnen schon vorab zwei ganz wichtige 
Informationen unseren bevorstehenden Jahreskongress 
betreffend, zukommen lassen. 

Wie auf unserem letzten Kongress von Herrn  Priv.-Doz. 
Dr. Rene Franzen vorgetragen, wird aufgrund der neu 
herausgegebenen Lasersicherheitsleitlinien gefordert, 
dass die Inhaber der Qualifikation zum Laserschutz-
beauftragten nach BGV B2 einen aktuellen Kurs ab-
solvieren, welcher der aktualisierten Verordnung OStrV 
genügt. Dies hat den Hintergrund, den gestiegenen 
 Anforderungen an die gesetzlichen Grundlagen gerecht 
zu werden. Hier wollen wir Sie als DGL bestmöglich 
 unterstützen und bieten Ihnen daher, wie bereits im letz-
ten Jahr mit großer positiver Resonanz angekündigt, 
diesen Workshop auf dem vor uns liegenden Jahres-
kongress für unsere Mitglieder an. 

Insbesondere, wenn Sie Ihre Laserschutz-Qualifika-
tion vor 2010 erworben haben, empfehlen wir Ihnen 
dringend, an diesem Workshop teilzunehmen. Der 
Workshop schließt mit einer obligatorisch gewordenen 
Prüfung ab und geht auch auf das schwierige Thema 
der Gefährdungsbeurteilung ein.

Bei erfolgreicher Teilnahme am Workshop wird ein 
Zertifikat erworben, das den Sachkundenachweis nach 
OStrV darstellt. Normalerweise werden für diese Kurse 
allein ca. 400 € erhoben. Als DGL-Mitglied dürfen wir Ih-
nen jedoch die überaus positive Ankündigung machen, 
dass dieser Kurs in den Kongressgebühren von 290 € 

inkl. MwSt. enthalten ist. Für Nichtmitglieder der DGL ent-
stehen Kongressgebühren in Höhe von 350 € inkl. MwSt. 

Darüber hinaus ist in diesen Kongressgebühren auch 
das Galadinner im Schloss Rahe in Aachen sowie die 
Bewirtung in den Kongresspausen (Getränke, Kaffee, 
Kuchen, Snacks und Mittagessen durch einen Cate-
ring-Service) an beiden Tagen inkludiert. Diese über-
aus positive mitgliederfreundliche Preisgestaltung war 
uns nur deshalb möglich, weil wir unseren deutsch-
sprachigen DGL-Jahreskongress in den gleichzeitig und 
am gleichen Ort stattfindenden Jubiläumskongress der 
WFLD (ehemals ISLD) integrieren konnten.

Wie der ein oder andere von Ihnen möglicherweise 
schon vernommen oder gelesen hat, wird unser DGL-
Kongress speziell auf anwendungsbezogene Indi ka-
tionen der unterschiedlichen Laserwellenlängen in der 
Praxis ausgerichtet sein. Deshalb haben wir für Sie 
 vortragsbezogene Workshops und Live-Demonstratio-
nen von Behandlungen vorbereitet. Ein großes Schwer-
punktthema unseres Kongresses wird die Anwendung 
von Lasern in den verschiedensten Bereichen der Im-
plantologie sein. Auch dazu werden spezielle Workshops 
und klinische Demonstrationen angeboten. Alle nam-
haften Laserhersteller werden auf unserer Kongress -
ausstellung und in den Workshops vertreten sein.

Wir haben auch an Ihre Zahnmedizinischen Fach-
angestellten (ZMF) gedacht. Daher haben wir einen 
halbtägigen Workshop am 3. Oktober ins Leben geru-
fen, der nicht nur Ihren ZMF einen Einblick in die sichere 
Handhabung von Lasergeräten geben soll, sondern auch 
einen Überblick über gesicherte Laserindikationen bietet 
und im dritten Teil des Workshops spezielle Anregungen 
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zum Marketing von Laserleistungen gegenüber Patienten 
vermittelt. Die Absolventinnen und Absolventen erhalten 
nach erfolgreicher Teilnahme ein entsprechendes Zerti-
fikat. Der Preis für diesen Workshop inklusive Kongress-
besuch an diesem Tag beträgt 90 € inkl. MwSt. 

Ich bin sicher, dass Sie von der Vielfalt unseres Kon-
gressangebotes nicht nur überzeugt, sondern auch 
 begeistert sind und sich in den nächsten Tagen mit ei-
nem Klick zu diesem außerordentlichen Event anmel-
den werden.

Wenn die Farben der Natur unser DGL-Logo wider-
spiegeln, würde ich mich freuen, Sie hier in Aachen be-
grüßen zu dürfen.

Ihr,

Prof. Dr. Norbert Gutknecht

Einladung zur DGL-Mitgliederversammlung

DGL c/o Universitätsklinikum Aachen, Klinik für ZPP, Pauwelsstraße 30, 52074 Aachen

 Assoziierte Gesellschaft 
der DGZMK

Mittwoch, 3.10.2018, 12.00 – 13.00 Uhr
Aachen – Universitätsklinikum
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