
EDITORIAL

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Deutsche Gesellschaft für Laserzahnheilkunde hat ihren diesjährigen Kongress ganz
unter das Motto der evidenzbasierten Zahnheilkunde gestellt, um ihrem Anspruch als
wissenschaftlich orientierte und wissenschaftlich basierte Gesellschaft gerecht zu wer-
den. Dass die Anwendung von Lasern über viele Jahre und sogar Jahrzehnte hinweg nicht
immer den hohen Qualitätsansprüchen einer evidenzbasierten Zahnheilkunde ent-
sprach, sondern sich auch vielfach aus therapeutisch hilfreichen und erfolgreichen An-
wendungen entwickelt hat, ist unbestritten. Dennoch war es seit Gründung der DGL im-
mer ihr Ziel, die wissenschaftlich begründete Anwendung des Lasers in der Zahnheil-
kunde zu fördern. Diese Zielsetzung und die damit verbundenen Anstrengungen und all-
mählichen Erfolge führten schließlich dazu, dass die DGL in die Deutsche Gesellschaft für
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK) – der wissenschaftlichen Dachorganisation
aller zahnärztlichen Fachgesellschaften – aufgenommen wurde. Sie kann somit rich-
tungsweisend sein bei dem Vorhaben, Anerkennung von den etablierten zahnmedizini-
schen Gesellschaften des jeweiligen Landes zu bekommen. 
Im letzten Jahr hat die DGL in vorbildlicher Weise die Arbeit von wissenschaftlich tätigen
Kollegen unterstützt, die sich mit der Überarbeitung der im Jahre 2006 zusammenge-
stellten Untersuchungen zur evidenzbasierten Zahnheilkunde befasst haben. Somit ist
es nicht verwunderlich, dass zum diesjährigen Kongress gerade diese wissenschaftlich
fundierten nationalen und internationalen Referenten eingeladen wur-
den, um mit ihren Vorträgen unseren Mitgliedern, aber auch den anderen
Besuchern unseres DGL-Kongresses, eine aktuelle Standortvermittlung
im Hinblick auf alle evidenzbasierten Laseranwendungen in der Zahn-
heilkunde zu geben. 
In diesem Sinne darf ich der Deutschen Gesellschaft für Laserzahnheil-

kunde ein gutes Gelingen für den bevorstehenden Jahres-
kongress wünschen.

Ich grüße Sie herzlich als Ihr

Prof. Dr. Norbert Gutknecht

Die DGL und ihre Rolle in der evidenzbasierten Zahnheilkunde
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