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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

vom 18.–20. Mai 2006 fand die 10. Jahrestagung der
Internationalen Dentallasergesellschaft ISLD in Berlin
statt. „Shape the future“ – fürwahr ein hoher Anspruch,
den die Organisatoren mit dem Kongressmotto gewählt
hatten.
Die Mehrzahl der Vorträge befasste sich indes eher mit
der Realität der aktuellen Laserzahnheilkunde – und
„das war gut so!“ (um einen bekannten Berliner Politiker
zu zitieren), denn Veranstaltungen wie diese in Berlin tun
der Laserzahnheilkunde gut. Zum einen, weil es grund-
sätzlich sinnvoll ist, im internationalen Austausch über
den eigenen, nationalen Tellerrand zu schauen, zum an-
deren, weil es einfach befriedigend ist, sehen zu können,
welch hervorragenden Stand die evidenzbasierte Den-
tallaserheilkunde innerhalb unseres Faches einnimmt!
Ein Wermutstropfen bleibt jedoch. Die ISLD zu ihrem
ersten „Jubiläumskongress“ (der Zehnte) nach Deutsch-
land zu holen und dann noch in unsere Hauptstadt, die
außerdem die Stadt ist, in der Albert Einstein die grund-
legenden Gedanken zur Verwirklichung des Lasers for-
mulierte, dies alles stellt für die deutsche Zahnärzte-
schaft ein hohe Ehre dar. Leider stand dieser Ehre, die zu-
gleich auch Verpflichtung ist, eine weniger als mäßige
Präsenz der deutschen (Laser)-Zahnärztinnen und 
-zahnärzten entgegen. Wenn aus den Reihen der DGL-

Funktionäre festgestellt wurde, dass in einem Umfeld
von fünf Kilometern um das Veranstaltungsgebäude he-
rum mehr deutsche Zahnärzte niedergelassen sind als
beim Kongress anwesend waren, dann kann man hier
zwar feststellen, dass diese Herren auch in schwierigen
Zeiten nicht den Humor verlieren, andererseits kann
man die deutsche (Nicht-)Anwesenheit auch als peinlich
gegenüber unseren Gästen bezeichnen. Mag auch sein,
dass die sehr verhaltene Bewerbung dabei eine Rolle ge-
spielt hat, wie mehrfach auf der Jahresversammlung der
DGL beklagt wurde. Und doch hätte es der zwischen-
zeitlich zu einer stattlichen Gruppe angewachsenen La-
seranwenderinnen und Laseranwendern gut angestan-
den, diese Veranstaltung zu füllen.
So schnell bekommt Deutschland, bekommen wir, diese
Chance nicht mehr!

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen dieses Heftes,
herzliche Grüße!

Ihr

Dr. Georg Bach 

Dr. Georg Bach

„Die (Dentallaser-)Welt zu Gast bei
Freunden“


