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„In den letzten 20 Jahren konnten wir eine außerordentlich
positive Entwicklung der Laserzahnheilkunde
sowohl national als auch international feststellen“
Am 26. und 27. September 2014 findet unter der Themenstellung „Mikroinvasiv – Minimalinvasiv: Integrative Lasertechnologie“ in Düsseldorf die internationale Jahrestagung der
Deutschen Gesellschaft für Laserzahnheilkunde e.V. (DGL) statt. Dental Tribune ergriff die Gelegenheit und sprach im Vorfeld mit dem Präsidenten der DGL, Prof. Dr. Norbert Gutknecht.
2. Die Wahrnehmung der Laserzahnheilkunde, auch innerhalb
unserer Standesvertretung – in
den 1990er-Jahren nahm die DGL
eher eine Außenseiterposition ein.
Heute vertritt sie ihre Mitglieder
als voll assoziierte Gesellschaft
der DGZMK hinsichtlich ihrer
Belange.
3. Auch auf dem Gebiet der Ausbildung hat die Laserzahnheilkunde
heute einen Stand erreicht, der sich
mit allen anderen postgradualen
Abschlüssen weltweit messen kann
– dem Master of Science Laser
in Dentistry, wie er an der RWTH
Aachen angeboten wird.

Prof. Dr. Norbert Gutknecht
[Info]

Prof. Dr. Norbert Gutknecht, Präsident der DGL, sprach mit Dental Tribune über die positive Entwicklung der Laserzahnheilkunde.

AACHEN – Seit rund 30 Jahren wird
der Laser als Instrument zur Therapie und Diagnose in der Medizin
und Zahnmedizin eingesetzt. Seine
Vorteile gegenüber konventionellen
Methoden sind heute unbestritten.
In Vorbereitung auf die 23. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft
für Laserzahnheilkunde stellte sich
Prof. Dr. Norbert Gutknecht den
Fragen der Dental Tribune.

„Das Angebot an Dentallasern
und deren Leistungsfähigkeit ist als
gut bis sehr gut einzuschätzen.“

Prof. Dr. Norbert Gutknecht auf der internationalen Jahrestagung der DGL im Jahr 2013.

Dental Tribune: Seit mehr als zwei
Jahrzehnten werden Laser auch in
Deutschland in der Zahnmedizin
eingesetzt. Als Präsident der DGL
und international renommierter
Referent auf dem Gebiet der Laserzahnheilkunde haben Sie einen sehr
guten Einblick. Wie hat sich die
Laserzahnheilkunde in den letzten
20 Jahren national und international
entwickelt und wo stehen wir heute?
Prof. Dr. Norbert Gutknecht: In
den letzten 20 Jahren konnten wir eine
außerordentlich positive Entwicklung der Laserzahnheilkunde sowohl
national als auch international feststellen. Die größten Entwicklungsfortschritte auf nationaler Ebene sind
in drei große Bereiche zu unterteilen.
1. Die Anzahl der Laserhersteller hat
sich verzehnfacht und damit auch
das Angebot an unterschiedlichen
Wellenlängen. Dies hat zur Folge,
dass Lasersysteme heute in den
unterschiedlichsten Fach- und
Indikationsbereichen eingesetzt
werden können.

International kann man auch
von der Vervielfältigung von Laserherstellern und Laserwellenlängen
entsprechend unserer nationalen Entwicklung sprechen. Auch dort nimmt
das Angebot an neuen Lasersystemen
und Wellenlängen ständig zu. Auch
nationale Lasergesellschaften sind
in den verschiedensten Ländern
etabliert. Die World Federation for
Laser Dentistry (WFLD) ermöglicht
eine internationale Koordination
von Tagungen und Kongressen.
Der Begriff „Laserzahnheilkunde“,
wie er auch im Namen Ihrer Fachgesellschaft Verwendung findet,
dokumentiert den Versuch, die
Laseranwendung als eigenes Therapiegebiet zu etablieren. Ist „Laserzahnheilkunde“ nicht eher eine
unterstützende bzw. alternative
Therapieform?
Es stimmt, dass man mit dem
Begriff „Laserzahnheilkunde“ ein
Alleinstellungsmerkmal für die Anwendung der Lasertechnologie in der
Zahnheilkunde schaffen wollte, da es
unmöglich war, in den unterschiedlichen Fachbereichen, in denen Laser
ihre Anwendung finden, auch gleichzeitig Forschung und Lehre etablieren zu können. Die eigentlich richtige
Definition wäre angewandte Lasertechnologie in der Zahnheilkunde.
Damit wäre klargestellt, dass es sich
hier nicht um einen Behandlungsbereich handelt, sondern um die
Integration der Lasertechnologie in
bestehende Behandlungskonzepte.
Allerdings gibt es Bereiche, in denen
Laser das alleinige therapeutische Instrument darstellen, wohingegen es
andere Bereiche gibt, bei denen Laser
nur einen Teil der Therapie bilden.
Wie schätzen Sie das derzeitige Angebot an Dentallasern sowie deren
Leistungsfähigkeit ein und warum
tun sich die Laseranbieter im
Gegensatz zum internationalen
Trend in Deutschland immer noch
so schwer?
Das Angebot an Dentallasern
und deren Leistungsfähigkeit ist als
gut bis sehr gut einzuschätzen. Mit
denen auf dem deutschen Markt

DENTAL TRIBUNE

German Edition · Nr. 6/2014 · 4. Juni 2014

International Interview

7

Infos zur Fachgesellschaft

Am 26. und 27. September 2014 findet unter der Themenstellung „Mikroinvasiv – Minimalinvasiv: Integrative Lasertechnologie“ in Düsseldorf die internationale Jahrestagung der DGL statt. (Foto: telesniuk)

angebotenen Dentallasern ist man
in der Lage, alle etablierten Therapieeinsätze durchzuführen. Dass wir im
Moment in Deutschland eine etwas

materialien, ÜZ-Behandlung, Reinigung und Tiefendesinfektion von
infizierten Wurzelkanälen in der
Endodontie, Integration in die kon-

eine fundierte Ausbildung, die mit
einem zweitägigen Workshop oder
Schnupperkurs nicht abgedeckt werden kann. Erst wenn der Zahnarzt

gestalten. Nur wenn er diese Erfahrung gemacht hat, wird der Laser für
ihn ein unverzichtbares Instrumentarium in seiner Praxis werden.

„Dadurch, dass Zahnärzte in ihrer Ausbildung keinerlei
Kenntnisse über die Funktionsweise und Indikation von
Lasersystemen erhalten haben, sollte und dürfte ein Laser
ohne fundierte Ausbildung nicht eingesetzt werden.“
gegenläufige Tendenz zum internationalen Trend haben, hängt meines Erachtens damit zusammen, dass
unser Markt schon einen sehr viel
höheren Sättigungsgrad erreicht hat.
Durch gute und gezielte Informationsveranstaltungen vonseiten der
Industrie, des Vertriebs und unserer
Fachgesellschaft kann diese Entwicklung wieder in eine positive
Richtung umgekehrt werden, denn
ohne eine vernünftige Kenntnis der
Lasertechnologie und deren Anwendungsmöglichkeiten wird es bei der
erschwerten wirtschaftlichen Situationen schwer sein, Zahnärzte zum
Kauf teurer Laser zu bewegen.

Eingangs wurde schon erwähnt,
dass sich die Laser in der Zahnmedizin bewährt haben. Für welche
Indikationen und Einsatzgebiete
sind die einzelnen Wellenlängen
besonders geeignet?
Zu dieser Frage kann ich nur eine
ganz grobe Zusammenfassung geben, da der Einsatz von unterschiedlichen Wellenlängen ein recht großes
therapeutisches Spektrum eröffnet.
Hauptindikationen sind Kariesdiagnostik, minimalinvasive selektive
Kariesentfernung, Fissurenversiegelung und Kavitätenpräparation zur
Aufnahme von plastischen Füllungs-

ventionelle SRP-Therapie zur Keimreduktion in der Parodontologie, Abtrag des Biofilms und Entfernung von
infiziertem Granulationsgewebe, zur
Gingivoplastik und Gingivektomie
zur Kronenverlängerung, vor ästhetisch-prothetischer Restaurierung im
chirurgischen Bereich, zur blutungsfreien und narbenfreien Entfernung
von Lippenbändchen, Wangenbändchen, Zungenbändchen, Fibromen,
Hämangiomen und präkanzerösen
Veränderungen der Mundschleimhaut, um nur einige der vielfältigen
Einsatzmöglichkeiten aufzuzeigen.
Einige der oben genannten Indikationen können nur mit einer bestimmten Wellenlänge durchgeführt
werden. Bei anderen Indikationen
kann man unterschiedliche Wellenlängen einsetzen.
Wenn ein Zahnarzt heute vor der
Frage steht, sich einen Laser anzuschaffen und sein Therapiespektrum entsprechend zu erweitern,
welche Argumente würden Sie
nennen, warum der Laser in einer
modernen Zahnarztpraxis unverzichtbar ist?
Ein Laser in einer modernen
Zahnarztpraxis ist nur dann unverzichtbar, wenn er zielgerichtet in das
Therapiespektrum integriert wird.
Voraussetzung dafür ist natürlich

gelernt hat, warum, wann, mit welchen Einstellungen und wie der Laser
zum Einsatz kommen muss, erst
dann wird er in der Lage sein, seinen
Therapieerfolg zu verbessern und
den Behandlungsablauf schmerzärmer und minimalinvasiv mit besseren postoperativen Ergebnissen zu

26. und 27. September 2014
Düsseldorf
Hilton Hotel

23.
Jahrestagung
der DGL e.V.
LASER
START UP
2014

Programm anfordern unter
+49 341 48474-308

Ein wichtiger Punkt für den Erfolg
ist sicher, wie in allen anderen Bereichen auch, das fachliche Know-how.
Welche Fortbildungs- und Weiterbildungsangebote gibt es und welche Rolle spielen hier die DGL und
das AALZ?
Wie in Ihren vorherigen Fragen
schon angesprochen, sehe ich eine
fundierte Ausbildung als absolute
Notwendigkeit für einen gesicherten
Erfolg. Dadurch, dass Zahnärzte in
ihrer Ausbildung keinerlei Kenntnisse über die Funktionsweise und
Indikation von Lasersystemen erhalten haben, sollte und dürfte ein Laser
ohne fundierte Ausbildung nicht eingesetzt werden. Als wissenschaftliche
Organisation ist die DGL bemüht,
durch ihre jährlichen Kongresse ihre
Mitglieder und Besucher über den
Stand der Laserzahnheilkunde auf
dem Laufenden zu halten und natürlich auch interessierten Kollegen einen ersten Einblick in dieses Thema
zu gewähren. Das AALZ hingegen hat
sich zur Aufgabe gemacht, alle notwendigen Ausbildungsstufen zu etablieren, die nötig sind, um kompetent
Laser in der zahnärztlichen Praxis
einsetzen zu können. Das beginnt mit
dem Kurs zum Laserschutzbeauftragten als rechtliche Voraussetzung
in Deutschland und wird fortgesetzt
durch Wellenlängen-Workshops, die

den Teilnehmern die Möglichkeit
geben, Grundkenntnisse von dem
Lasersystem zu erwerben, das er
kaufen möchte, bis hin zu fundierten
universitären Ausbildungen, die über
ein Jahr (Curriculum) bzw. zwei Jahre
(Master of Science) laufen, was einem
voll akkreditierten akademischen
Universitätsabschluss entspricht.
Am 26. und 27. September 2014
findet in Düsseldorf die 23. Internationale Jahrestagung der DGL
statt. Was erwartet die Teilnehmer?
Der bevorstehende Kongress
wird mit einem Programm aufwarten, das sich mit den wissenschaftlichen Fragestellungen neuster
Lasertechnologien beschäftigt und
darüber hinaus viele dokumentierte
Behandlungsfälle vorstellt und diskutiert. Natürlich werden auch
Fragestellungen zur kompetenten
Integration und Amortisation von
Laserleistungen in der zahnärztlichen Praxis behandelt. Da unser bevorstehender Kongress und der Kongress der DGZI zum gleichen Zeitpunkt unter einem Dach stattfinden,
haben wir auch spezielle Themen zur
Laseranwendung in der Implantologie und Periimplantitisbehandlung
vorbereitet.
Das Wichtigste zum Schluss – die
Teilnehmer werden mit modernen,
zukunftsorientierten Themen und
erstklassigen Referenten auf unserem DGL-Kongress in Düsseldorf
zusammentreffen.
Sehr geehrter Herr Prof. Gutknecht,
vielen Dank für das Gespräch und
weiterhin viel Erfolg. DT
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