
EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser des Laser Journals,

ich räume ein, dass die Überschrift meines Editorials leicht anmaßend ist – natürlich
schaut nicht nur die Dentallaserwelt nach Köln, nein, die gesamte Dentalfamilie richtet
gebannt ihren Blick in die rheinische Metropole. Dieses Mal sicherlich nicht des Karnevals
wegen, sondern wegen der kurz nach den sogenannten „tollen Tagen“ beginnenden IDS.
So viele Jahrzehnte hat diese Dentalmesse schon hinter sich und immer noch geht von
ihr ein schwer zu beschreibender Mix aus Neugier, Wissensdurst und einer gewissen
 Faszination aus.
Für die Laserzahnheilkunde war die IDS stets ein wichtiges Ereignis, ja vielleicht sogar der
Motor der unglaublichen, mitunter stürmischen Entwicklung, die unsere zahnärztliche
Spezialdisziplin seit Anfang der Neunzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts nahm.
Ausgehend von dem Hype, den die ersten in Köln ausgestellten Nd:YAG-Laser auslösten,
über die „ganz neue“ Sparte der laserunterstützten Hartsubstanzbehandlung bis hin zur
Photodynamischen Therapie, die der Laserzahnheilkunde eine wahre Flut neuer Anwen-
der und Laserinteressenten gebracht hat – die IDS erwies sich stets als gutes Pflaster für
die Dentallaserei!
Der Dentallaserindustrie indes ist dieser Sachverhalt auch bestens bekannt, und so sind
alle relevanten Hersteller und Vertriebsfirmen nicht nur mit Ständen, Personal und Ge-
rätschaften präsent, nein, sie sorgen mitunter auch für ein interessantes und abwechs-
lungsreiches Rahmenprogramm. Ob nun in den altehrwürdigen Kölner Messehallen
 etwas präsentiert werden wird, von dem erneut ein „Laserhype“ wie dereinst ausgehen
wird, das vermag ich, liebe Leserinnen und Leser, momentan noch nicht zu beurteilen.
 Eines jedoch ist sicher: Den sogenannten „State of the Art“ der Dentallaserwelt bekom-
men Sie auf jeden Fall auf der IDS vermittelt und so wünsche ich Ihnen und auch uns von
der Redaktion viel Spaß auf der IDS 2013!
Losgelöst davon, ob es Ihnen möglich ist, nach Köln zu kommen oder nicht, wünsche ich
allen Leserinnen und Lesern viel Freude bei der Lektüre unserer jüngsten Ausgabe des
Laser Journals.

Mit herzlichem kollegialem Gruß,

Dr. Georg Bach

Die Laserwelt schaut nach Köln


