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Laserlicht im  
Land der Sonne

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Laserzahnheilkunde hat ihre Kinderjahre längst hinter sich gelassen, und heute leben wir in einer Zeit, 
in der der Laser – neben anderen technischen Innovationen und digitaler Technologien – ein fester Be-
standteil moderner Zahnmedizin ist. Die wohl größte und älteste wissenschaftliche Gesellschaft ist dabei 
die World Federation for Laser Dentistry (WFLD). Bereits seit 1988 verbindet und betreut sie Zahnärzte auf 
dem Gebiet der Laserzahnheilkunde. Im Herzen dieser Familie steht die Europäische Division (ED), die über 
alle Jahre hinweg eine bedeutende Rolle gespielt hat. Nun findet der bereits 6. WFLD-ED Kongress statt, wel-
cher in diesem Jahr in der wunderschönen Stadt Thessaloniki im Land der Sonne, in Griechenland, zu Gast ist.

Wir sind mehr als erfreut über die Feststellung, dass anlässlich dieses wichtigen wissenschaftlichen 
 Ereignisses alle Kräfte aus der Laserzahnheilkunde mitwirken. Damit wird einmal mehr die Tatsache unter-
strichen, wie bestrebt Zahnärzte aus aller Welt sind, an aktuellen Forschungen und klinischen Projekten 
der prominentesten Meinungsführer auf diesem Gebiet teilzuhaben und diese kennenzulernen. Darüber 
 hinaus fühle ich mich sehr geehrt, dass zum allerersten Mal sämtliche „Haupt“-Unternehmen innerhalb 
der Laserzahnmedizin und Restaurativen Zahnheilkunde als Sponsor auf diesem Event vertreten sind. Ihre 
Teilnahme an der Kongressausstellung gibt uns die Gelegenheit, eine vielfarbige Palette an Wellenlängen 
und Lasergeräten zu erleben.

23 Sponsoren, 25 geladene Referenten, 70 mündliche Präsentationen, 30 E-Poster, ein paralleler Ästhe-
tik- und CAD/CAM-Kongress am Samstag und acht kostenfreie Workshops stellen ein erfolgreiches und 
informatives Treffen sicher. Auch für das soziale Miteinander gibt es genug Raum: Beim Welcome Cocktail 
in der Ausstellung und dem Gala Dinner gibt es viele Möglichkeiten, Kollegen aus der ganzen Welt kennen-
zulernen und sich mit ihnen auszutauschen.

Am 22. und 23. September 2017 öffnet der 6. WFLD-ED Kongress seine Türen im Hotel Makedonia Palace 
in Thessaloniki und lädt Sie herzlich dazu ein, an diesen zwei Tagen in die farbenreiche Welt der zahnärzt-
lichen Laser-Familie einzutauchen.

Herzliche Grüße

Dr. Dimitris Strakas
Vorsitzender der WFLD-ED
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