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Save the date
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde,
die Vorbereitungen zum Gemeinschaftskongress der
DGL und WFLD in Aachen laufen auf Hochtouren.
30 Jahre Weltorganisation der Laserzahnheilkunde (ISLD,
gegründet 1988) in Aachen zu feiern, ist eine große Ehre
und Ansporn, dieses Event zu einem besonderen zu
machen!

Save the date
WFLD World Congress
1. bis 3. Oktober 2018 in Aachen

In Zeiten von Ultra HD und Multichannel-Projektion
ist das Auditorium „hautnah dabei“, wenn mithilfe verschiedenster Wellenlängen und Geräte Zahnmedizin auf
höchstem Niveau demonstriert wird – bei maximalem
Lerneffekt. Darüber hinaus kommt auch im Bereich von
Workshop-Veranstaltungen die Verknüpfung von Theorie und Praxis zum Tragen. Modernste Video-Projektionswände sorgen last, but not least in der Posterpräsentation für interaktive, multimediale Erlebnisse, welche
es so noch nicht gab.
Die kongressbegleitende Ausstellung wird von einer
Vielzahl von Firmen, nicht nur aus dem Feld der Laserzahnmedizin, genutzt werden, um ihre Produkte und
Innovationen zu präsentieren. Namhafte Aussteller haben bereits ihre Zusage gegeben.

Und das ist der Plan:
Es soll ein internationales Treffen auf hohem wissenschaftlichem Niveau, mit viel Praxisbezug werden. Die
Möglichkeiten hochwertiger Aus- und Fortbildung einer
der modernsten Universitätskliniken Deutschlands sollen den entsprechenden Rahmen dazu bieten.
Um diesen Vorgaben gerecht zu werden, wird ein völlig neues Kongresskonzept zum Einsatz kommen. Neben wissenschaftlich hochwertigen Vorträgen international anerkannter Referenten zur aktuellen Entwicklung
der Laserforschung in drei Vortragssälen sind als Innovation Live-Patienten-Demonstrationen mit begleitender
theoretischer Einführung sowie Nachbereitung durch
Präsentationsteams vorgesehen, um einen maximalen Praxisbezug mit dazugehörigem Hintergrundwissen
medial zu verbinden.

Für viele laserbegeisterte Kollegen auf der ganzen Welt
heißt es im Oktober: „Coming back home to Aachen!“,
für viele andere öffnet sich gerade erst das Fenster zur
„Laser-Welt“. Ich freue mich, Sie alle und natürlich die
vielen Freunde aus DGL, WALED und WFLD/ISLD hier
in Aachen begrüßen zu dürfen. Erst durch Ihre zahlreiche
Teilnahme und aktive Mitwirkung am Programm wird
dieser Kongress zu etwas Besonderem werden!
Bis bald in Aachen,

Dr. med. dent. Stefan Grümer
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