EDITORIAL
Faszination ZWANZIG
„Faszination Laser“ – dies war das Thema der jüngst stattgefundenen 20. Jahrestagung
der Deutschen Gesellschaft für Laserzahnheilkunde (DGL). Naturgemäß war es ein besonderer Kongress mit einer festlichen Note: 20 Jahre für eine Fachgesellschaft, die sich
ausschließlich der Laserzahnmedizin widmet, das ist schon etwas Besonderes.
In der Tat war es ein überschaubarer Haufen von Laserenthusiasten, die vor 20 Jahren in
der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart das Wagnis unternahmen,
eine „Deutsche Gesellschaft für Laserzahnheilkunde“ auf den Weg zu bringen. Vor ihnen
taten dies kurz zuvor lediglich japanische und US-amerikanische Kollegen, und so ist die
DGL die drittälteste Laserfachgesellschaft der Welt!
Was auf Stuttgart folgte, kann mit Fug und Recht als Sensation bezeichnet werden: Die
Laserzahnmedizin hat einen derart fulminanten Verlauf genommen, den selbst potenzielle Optimisten Anfang der Neunzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts nicht für
möglich gehalten hätten. Höhepunkt aus nationaler Sicht war hier sicherlich die Assoziation der DGL mit der DGZMK, ein wichtiger Beleg dafür, dass „der Laser in der Praxis und
in der Wissenschaft angekommen ist“.
Professor Gutknecht und sein Vorstand können zu Recht zufrieden sein, nicht nur mit
dem Verlauf eines erfolgreichen Kongresses, vielmehr auch mit dem bisher Erreichten.
Viele Persönlichkeiten, die sich um die DGL verdient gemacht haben, konnten im Rahmen
des Festabends genannt und geehrt werden. Bei einigen für die Entstehung und Entwicklung der DGL enorm wichtigen Kolleginnen und Kollegen konnte dies leider nicht
mehr geschehen – 20 Jahre DGL bergen auch die bittere Erkenntnis, dass nicht mehr alle
Frauen und Männer der ersten Stunde unter uns sind.
Diesen sowie den Visionären der ersten Stunde möchte ich dieses Editorial widmen.
Meinen hohen Respekt und Dank für die Weitsicht und ihren Mut, ohne beides gäbe es
heute keine DGL!
Und ich denke hier sind wir alle beieinander: ohne Laser und ohne DGL wäre die heutige
Zahnmedizin meiner Ansicht nach sogar wesentlich ärmer!
Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe des Laser Journals wünscht Ihnen
mit herzlichem und kollegialem Gruß
Ihr

Dr. Georg Bach
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