EDITORIAL

Von Webinaren, übers Sofa, durchs Kiefergelenk, bis
zu persischen Weisheiten

Kurz zusammengefasst: Es ist deﬁnitiv Winter,
Webinare berieseln uns auf dem Sofa, wir durchforsten das Kiefergelenk und gegen den Frust der
inﬂationären Kurs- und Kongressabsagen helfen
nur persische Weisheiten.
Na, dann mal die Langfassung: Restaurants,
Kinos und Theater sind geschlossen und dadurch
wird in diesen nasskalten Dezembertagen das
heimische Sofa ausgiebig genutzt, um Filme und
Serien der einschlägigen Streamingdienste zu genießen. Selbst der Fortbildungsbetrieb, sonst mit
übermäßig vielen Herbstterminen in Stress ausartend, verlagert sich über diverse Onlinesymposien und Webinare ins Netz und aufs Sofa (Eigenwerbung für die Quintessenz Webinare: www.
quintessencial-thursday.com/). Obgleich das Angebot für Kieferorthopäden – zumindest deutschsprachig – noch begrenzt bleibt, fällt auf: Selbst
mit weitwinkeligen Bildern vor der heimischen
Kulisse und dem mitunter scheppernden Ton lässt
sich Wissenswertes teilen. Ich weiß nicht, wie Sie
es empﬁnden, aber zumindest für den obligatorischen Röntgenkurs ﬁnde ich es genial. Warum
haben wir das nicht schon früher gemacht?
Für unser kleines Fachgebiet mit den intimen
Kursen und kleinen Kongressen fehlt mir das Geﬂüster und Getuschel zwischen den Zeilen, der
Tratsch beim Imbiss und die pointierte Frage zum
Vortrag. Oder trauen Sie sich, neben der Videopräsentation eine Frage in den Chat zu tippen?
Für die letzte Ausgabe der KIEFERORTHOPÄDIE
in diesem ver-rückten Jahr haben wir uns auf das
Thema „Kiefergelenk“ konzentriert. Ein Thema,
das einige unter uns schätzen, vielleicht sogar lieben, bei anderen aber ähnlich negative Emotionen
hervorruft wie beispielsweise die Schlagwörter:
Hygienekonzept, Qualitätsmanagement, Praxisbegehung, Steuerprüfung oder Onlinebewertung.
Na ja, und falls Sie während der Lektüre noch
ein wenig Muße oder weibliche Multitasking-
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Fähigkeiten aufbringen, wagen Sie mal eine
YouTube-Suche mit dem Stichwort Kiefergelenk.
Sie werden überrascht sein: Es ﬁnden sich gute
Tutorials zur Unterstützung unserer Behandlungsbemühungen mit zum Teil beachtlichen KlickZahlen! Aber wie immer gilt: Bei all der Vielfalt,
lässt sich nur mit einem kritischen Blick die Spreu
vom Weizen trennen.
Bleiben Sie also bitte neugierig, denn von
einem alten persischen Gelehrten1 stammt das
schöne Zitat:
„Von allen, die auf Erden ich gekannt,
Ich nur zwei Arten Menschen glücklich fand:
Den, der der Welt Geheimnis tief erforscht,
Und den, der nicht ein Wort davon verstand.“
Es grüßen herzlich mit den besten Wünschen zum
Jahresausklang
Ihr
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