
n Das Masterprogramm der RWTH Aachen ist das erste
zahnmedizinische Masterprogramm in Deutschland,
das jetzt für sieben Jahre reakkreditiert wurde und zu-
dem mit einem der neuesten Anforderungen der Laser-
zahnheilkunde angepasste Curriculum aufwartet. Zu-
dem können jetzt Zahnärzte, die zuvor das Mastership-
Programm und/oder das DGL-Curriculum erfolgreich ab-
solviert hatten, im Masterprogramm einsteigen und
bekommen dabei ihre Leistungen im Mastership-Pro-
gramm anerkannt und dabei auch eine sehr interessante
finanzielle Kompensation. Dies ist möglich, weil auch das
Mastership-Programm auf das neue Master Curriculum
umgestellt wurde, sodass erbrachte Leistungen syn-
chron im Masterprogramm anerkannt werden können.
Im neuem Curriculum werden alle wesentlichen Theo-
rien und Anwendungsmöglichkeiten des Lasereinsat-
zes in der Zahnheilkunde nach Wellenlängen
gelehrt. Die Teilnehmer erlangen fundier-
tes theoretisches Wissen in Vorlesun-
gen und Seminaren durch renom-
mierte, fachkundige und erfah-
rene internationale Referenten
aus Wissenschaft und Praxis.
Durch Skilltrainings, Übungen,
praktische Anwendungen, Live-
OPs und Work shops mit intensi-
ver Betreuung promovierter wis-
senschaftlicher Mitarbeiter wer-
den die Teilnehmer zur erfolgreichen
und fachgerechten Anwendung des La-
sers in ihrer Praxis herangeführt. Zwischen den
Präsenztagen während der zehn Module bleiben die
Studierenden über das E-Learning-System mit der
RWTH Aachen und den Dozenten in ständigem Kontakt.
Diese Art der Aufteilung ermöglicht es den niedergelas-
senen Zahnärzten, neben dem Studium ihre Praxen
weiterhin adäquat zu betreiben. Für jedes bestandene
Modul erhalten die Teilnehmer Zertifikate sowie Nach-
weise über Fortbildungspunkte zur Vorlage bei der
Bundeszahnärztekammer. So konnten in den letzten
fünf Jahren mehr als 180 Zahnärzte ihre Masterurkun-
den entgegennehmen. Sie dürfen sich mit dem akade-
mischen Grad Master of Science (M.Sc.) in „Lasers in Den-
tistry“ schmücken. Dr. Ralf Borchers, M.Sc., Absolvent von
2008, berichtet: „Die Patienten honorieren die zusätzli-
che Ausbildung durch höhere Akzeptanz und Weiter-
empfehlung an ihre Bekannten. Auch Kollegen überwei-

sen Problemfälle zur Laserbehandlung.“ Das Fazit von
Dr. Ingmar Ingenegeren, M.Sc., M.Sc., der sein Studium
im ersten Kurs 2004 begann: „Der Masterstudiengang
‚Lasers in Dentistry‘ hat mir viele neue Impulse gegeben
und die Qualität und Vielfalt meiner Laserbehandlun-
gen gesteigert. Es kommen immer wieder neue Patien-

ten übers Internet, die Zeitung
und die DGL zu uns, die auf der
Suche nach einem Laserzahn-
arzt sind. Mein Leben hat sich
definitiv geändert.“ Der Studien-

gang ist der erste in Deutschland
akkreditierte Master-Studiengang

in der Zahnmedizin, und in der EU
 sowie in den Ländern des Washington

 Accord als international gültiger akademi-
scher Grad anerkannt. Das Programm wurde außerdem
von der Europäischen Kommission mit dem Bronze
Award für lebenslanges Lernen ausgezeichnet. Der
nächste Kurs beginnt am 26. September 2011. Daneben
wird der Studiengang auch in Dubai (Vereinigte Arabi-
sche Emirate, nächster Kursbeginn am 17. Oktober 2011)
angeboten. n
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Master of Science in „Lasers in Dentistry“
startet 2011 mit einem neuen Curriculum
Der neue Studiengang des seit 2004 angebotenen postgradualen Masterprogramms 
„Lasers in Dentistry“ startet am 26. September 2011 an der RWTH Aachen. Der in Zusammen-
arbeit mit der Abteilung für Zahnerhaltung der Uniklinik Aachen veranstaltete Studiengang
wird sowohl für deutschsprachige als auch für internationale Zahnärzte angeboten.
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