
40
LASER JOURNAL 3/2006

FORTBILDUNG

Auch mit der Wahl des Veranstaltungsortes bewiesen die
Organisatoren ein überaus glückliches Händchen, mit
dem architektonisch überaus interessanten Ludwig Er-
hard Haus ganz in der Nähe des Bahnhofs Zoo wurde ein
Kongresszentrum gewählt, das den Haupt- und Neben-
podien, aber auch den zahlreichen Ausstellern ein ange-
nehmes Ambiente und ausreichend Raum bot. So konnte
der Präsident der DGL, Prof. Dr. Norbert Gutknecht (Uni-
versität Aachen), nach drei ereignisreichen Tagen gleich
zweimal ein überaus positives Resümee der Veranstal-
tung ziehen. Einmal für die Fachgesellschaft, der er vor-
steht und die sich der Dentallaserwelt als sympathische
und organisationsfähige Organisation dargestellt hatte,
aber auch für sich selbst, wurde er doch im Rahmen der
Versammlung der ISLD (International Society for Lasers
in Dentistry) zum President elect bestimmt und wird da-
mit in zwei Jahren die Präsidentschaft der Weltdentalla-
sergesellschaft übernehmen. Ein weiterer Beleg für die
Anerkennung der Aktivitäten der europäischen Laser-
zahnheilkundler ist die Gründung einer europäischen
Division der ISLD während des Berliner Kongresses.

Beeindruckende Themenvielfalt

Standen am ersten Tag des Kongresses vor allem die „chi-
rurgischen Themen“ im Vordergrund – es fanden Work-
shops, mehrstündige Übersichtsreferate zu den Berei-
chen Laser in der Oralchirurgie/Implantologie und Paro-
dontologie statt – war der Freitag schwerpunktmäßig der

ästhetischen Laserzahnheilkunde, der Kavitätenpräpa-
ration und der Endodontologie gewidmet. Zweifellos ein
Highlight des letzten Kongresstages (Samstag) war der
Themenblock „Photodynamische Therapie“, über den
im weiteren Verlauf des Artikels berichtet werden wird.
Aber auch die Themen Marketing und Abrechnung ka-
men am diesem Tag nicht zu kurz.

Deutsche Teilnehmer/DGL-Neuigkeiten

Bedauerlich angesichts dieses attraktiven Programms
war die Präsenz deutscher Teilnehmer. Aufgrund der Tat-
sache, dass sich lediglich knapp sechs Dutzend deutsche
Zahnärztinnen und Zahnärzte zum Kongress anmelde-
ten und kamen, entstand die skurrile Situation, dass die
Deutschen in ihrem eigenen Land unterrepräsentiert wa-
ren. Dieser Umstand wurde im Rahmen der Deutschen
Gesellschaft für Laserzahnheilkunde (DGL) Jahres-
versammlung am Freitag auch mehrfach angeprangert.
So harmonisch der Verlauf der ebenfalls mäßig besuch-
ten DGL-Jahresversammlung trotz teilweiser schlechter
Nachrichten war, so kurios das Ende. Zunächst standen
jedoch die Berichte des Präsidenten, des Generalsekre-
tärs und des Schatzmeisters an. Gutknecht konnte nicht
ohne Stolz auf die ausgezeichnete Präsenz und Aner-
kennung der DGL im internationalen Zusammenspiel
hinweisen, musste den Vereinsmitgliedern aber auch
schonend beibringen, dass nach zwei wirtschaftlich
nicht erfolgreichen Jahreskongressen in den Vorjahren
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ISLD/DGL-Kongress in Berlin 
Einen besser geeigneten Ort als Berlin hätten die Organisatoren für den ersten, 

vom 18. bis 20. Mai 2006 stattgefundenen, ISLD-Kongress auf deutschem Boden wohl kaum
wählen können, gilt doch Berlin auch als Geburtsstätte des Lasers schlechthin. In seiner

Berliner Zeit hatte Albert Einstein die wesentlichen wissenschaftlichen Daten für den Laser
erarbeitet, bis dieser allerdings (außerhalb Deutschlands) verwirklicht wurde, gingen zwar

noch einige Jahrzehnte ins Land, den Ruhm des „Ersten“ vermag Berlin dennoch 
keiner nehmen.

Abb. 1: Der DGL-Vorstand während der Jahresversammlung im Rahmen des ISLD-Kongresses. – Abb. 2: Auf hohem Niveau und gut besucht: Die
Workshops im Rahmen des Kongresses. – Abb. 3: Souveräner Referent und Chairman: Prof. Dr. Herbert Deppe. – Abb. 4: Faszinierende Archi-
tektur und Herberge des ISLD-Kongresses: Das Ludwig Erhard Haus.


