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30 Jahre ISLD – ein Jubiläumsjahr, 
ein Meilenstein, ein Neuanfang 

Liebe Freunde der Laserzahnheilkunde,

im Jahre 1988 trafen sich Laserpioniere aus verschie-
denen Ländern in Tokyo, Japan, um über die Anwen-
dung von Lasern in der Zahnheilkunde zu beraten. Da-
bei entstand der Gedanke, wie in der Medizin auch in 
der Zahnmedizin eine wissenschaftliche Gesellschaft 
zu gründen. Das war die Geburtsstunde der ISLD, der 
International Society for Laser Dentistry, die in die-
sem Jahr ihren 30. Geburtstag feierte. Das Jubiläum 
wurde in Form eines Weltkongresses an der Universität 
in  Aachen, von drei Organisationen, der DGL als gast-
gebender Gesellschaft, der WFLD (ISLD wurde im Jahr 
2006 in WFLD umbenannt) und der WALED als Alumni 
Organisation der RWTH Aachen University, ausgerichtet 
und von deren Mitgliedern gefeiert.  

Mit über 540 Besuchern aus 49 Ländern, 38 gelade-
nen Referenten, 125 Kurzvorträgen, 89 Digitalen Poster- 
Präsentationen und allen namhaften Laserherstellern 
kann man mit Freude und Stolz sagen, dass es der 
größte und erfolgreichste Laserkongress in der Zahn-
heilkunde in den letzten 30 Jahren gewesen ist. Bei der 
Abschlussveranstaltung und Mitgliederversammlung 
wurde der Vorschlag gemacht, den Namen und die 
Organisationsstruktur der ISLD, verbunden mit deren 
akademischer Würde und ihrer wissenschaftlichen Ziel-
setzung wieder neu zu beleben. Mit überwältigender 
Mehrheit wurde dieser Vorschlag angenommen und in 
die Tat umgesetzt. Die laufend eingehenden Mitglieds-
anträge, sowohl von ganzen nationalen Lasergesell-
schaften, als auch von individuellen Laseranwendern 
und Wissenschaftlern aus der ganzen Welt, haben alle 
Erwartungen übertroffen. 

Die ISLD ist wieder die ISLD und wird als solche die 
wissenschaftlichen, akademischen und klinischen Frage -
stellungen in der Laserzahnheilkunde global in allen 
zahnärztlichen Standesorganisationen und anderen 
medizinischen und sozialen Organisationen vertreten.

An dieser Stelle darf ich mich nochmals bei allen Be-
suchern, Referenten, Ausstellern und meinem Organisa-
tionsteam ganz herzlich bedanken, die alle zum groß -
artigen Erfolg des Weltkongresses in Aachen beigetra-
gen haben. 

Ich wünsche Ihnen allen und all den Kolleginnen und 
Kollegen, die nicht mit uns dieses Jubiläum begehen 
konnten, alles erdenklich Gute für das Jahr 2019 – vor 
allem Gesundheit und Erfolg bei Laserbehandlungen an 
Patienten oder bei wissenschaftlichen Untersuchungen 
in den Universitäten. Allen Laserherstellern, und insbe-
sondere unseren Ausstellern, wünschen wir ein erfolg-
reiches Geschäftsjahr 2019.

Im Namen des ganzen Vorstandes der ISLD grüße ich 
Sie und hoffe, Sie im Juni 2019 beim ISLD International 
European Congress in Plovdiv, Bulgarien, willkommen 
heißen zu dürfen.
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