
EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser unseres Laser Journals,

Sie mögen sich etwas wundern, wenn Sie die Überschrift meines Editorials der ersten
Ausgabe im Jahr 2011 lesen. Tatsache ist jedoch: Es war das beste Jahr seit Langem – nicht
unbedingt standespolitisch und auch nicht bezogen auf die bereits durchgeführten und
noch anstehenden Reformen im Gesundheitswesen! Gänzlich anders erwartet – weil
 anders versprochen – und nun ganz anders gekommen, das wäre hier die richtige Über-
schrift gewesen.
Nein, meine Einschätzung „Das beste Jahr seit Langem“ bezieht sich auf die Laserzahn-
heilkunde und deren Entwicklung im vergangenen Jahr. Wir hatten 2010 mit der Serie
„Happy Birthday Laser“ eingeläutet, und das schöne und wichtige Jubiläum „50 Jahre
 Laser“ über das gesamte Jahr gebührend gefeiert. In allen vier Ausgaben des Laser Jour-
nals des vergangenen Jahres kamen Wissenschaft, Praktiker, die Dentallaserindustrie
und die Vertriebsfirmen, aber auch die Laseranwender zu Wort und konnten ihre Glück-
wünsche, ihre Einschätzungen, ihre Erwartungen formulieren. Wir haben enorme Reso-
nanz auf diese Reihe erhalten, haben uns hierüber sehr gefreut und möchten an dieser
Stelle hierfür ein herzliches „Dankeschön“ sagen.
Auch an anderer Stelle hat das halbe Jahrhundert Laser seine Spuren hinterlassen – und
zudem für eine spürbare Aufbruchsstimmung gesorgt. An erster Stelle sei hier der Jubi-
läumskongress der Deutschen Gesellschaft für Laserzahnheilkunde genannt, hier konn-
ten in Berlin zusätzlich 20 Jahre DGL und 15 Jahre Diodenlaser gebührend gefeiert wer-
den. Auch hier meine Einschätzung: Es war der beste Kongress, den die DGL jemals aus-
gerichtet hatte. Allerorten Aktivitäten rund um das Laserlicht, sei es bei der Industrie, sei
es bei den Fachgesellschaften, sei es bei einer Vielzahl neuer Laseranwender in den Pra-
xen. Hoffen wir, dass diese positiven Emotionen auch in das Jahr 2011 getragen werden
können, die IDS in Köln im Frühjahr ist sicherlich ein ideales Instrument hierfür. Erfüllen
wir eine gemeinsame Vision mit Leben: Auch 2011 könnte ein „bestes Jahr“ werden!

Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe wünscht Ihnen mit einem kollegialen Gruß,
Ihr

Dr. Georg Bach

Das beste Jahr seit Langem!


