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Während der 21. Jahresta-
gung der Deutschen Der-
matologischen Laserge-

sellschaft wird es in diesem Jahr auch 
eine eigene Session der European So-
ciety of Laser Dermatology (ESLD) 
geben. Dies bietet sich an – wollen wir 
doch in Zukunft die dermatologischen 
Lasergesellschaften auch internatio-
nal noch enger zusammenführen. 
Die ESLD ist die europäische Dachor-
ganisation für Laserdermatologie, die 
neben Vollmitgliedern auch assoziier-
te Mitglieder kennt, die den nationalen 
Schwestergesellschaften angehören – 
unter anderem Deutschland, Frank-
reich, Rumänien und Bulgarien und 
demnächst weitere, wie evtl. eine 
tschechische Lasergesellschaft.

Die Gesellschaft widmet sich unter-
schiedlichen Fragestellungen und al-
len dermatologischen Verfahren, die 
im Zusammenhang mit Photonen wie 
Laser, Licht und z.B. Radiofrequenz 
stehen. Die Auseinandersetzung er-
folgt unter wissenschaftlichen Aspek-
ten in Bezug auf die Wirkung dieser 
Behandlungen auf die Haut, auf die 
Effizienz und allem voran auf die  
Sicherheit und Qualität dieser Be-
handlungen.
Ebenso wie der DDL liegt der ESLD 
das Thema Qualitätssicherung in be-
sonderem Maße am Herzen. So erar-
beitete die Gesellschaft unter ande-
rem Leitlinien zu den Themen Home 
Devices (wird im JEADV veröffent-
licht), zu Hiradeitis sowie in Zusam-
menarbeit mit DDG und BVDD zu 
Narben und Keloiden. Weitere Leitli-
nien sind in Arbeit zum non-ablativen 
Resurfacing oder auch zu Excimer 
bei Vitiligo.
Die ESLD setzt sich in diesem Zu-
sammenhang in besonderem Maße 
dafür ein, dass die Lasertherapie noch 
breitere Anerkennung auf wissen-
schaftlicher Ebene erlangt.
Einen internationalen Austausch mit 
Mitgliedern anderer dermatologi-
scher Lasergesellschaften ermöglicht 
die ESLD auf Internetdiskussionsfo-
ren, mit Newslettern und natürlich 
vor allem auf ihren Meetings, um zu 
diskutieren, wie sich die Themen Pa-
tientensicherheit, Qualitätsmanage-
ment oder auch rechtliche Fragen in 
den einzelnen Ländern darstellen.
Darüber hinaus steht die ESLD mit 
der Regulierungsbehörde CEN im 
Gespräch sowie mit der UEMS im 
Bereich der Aus- und Fortbildungen 
und Regulierungen.
Die große Jahrestagung der ESLD 
fand bereits zweimal in Nizza bzw. 
Cannes statt und wird künftig auf dem 
alle zwei Jahre stattfindenden 5-Con-
tinent-Congress abgehalten werden. 
Der nächste 5CC wird vom 18. bis 21. 
September 2013 in Cannes, Frank-

reich, stattfinden. Darüber hinaus ist 
die ESLD-Tagung mit acht Stunden 
Teil des offiziellen Programms der 
EADV-Tagungen, so auch auf dem 21. 
EADV Congress in Prag, Tschechien, 
27. bis 30. September 2012, zu dem

die Mitglieder – auch die der Schwes-
tergesellschaften – herzlich willkom-
men sind (26. September sowie am 
Abend des 28. September), und auch 
während des 9. EADV Spring Sympo-
sium (Verona, Italien, 6. Juni 2012).

Die ESLD organisiert Trainingskurse 
für Neueinsteiger, Weiterbildungsas-
sistenten und auch für Fortgeschritte-
ne, etwa in Cannes wie auch dieses 
Jahr als Fostering Course in Bukarest, 
Rumänien, 16. bis 17. Juni 2012 vor 
Ort – der für Mitglieder kostenfrei ist.
Die bereits bestehende enge Koope-
ration der ESLD mit den Hersteller-
firmen wird ebenfalls ausgebaut. Den 
Anwendern werden über eine sepa -

rate Internetplattform neue Techno -
logien präsentiert. Im Rahmen der 
ESLD-Angebote an Dermatologen 
gibt es mittlerweile auch eigene Trai-
nings- und Ausbildungszentren; das 
erste davon eröffnete kürzlich in Isra-
el, weitere sind in Skandinavien und 
in anderen europäischen Ländern ge-
plant sowie in Kanada.
Weitere Informationen unter:  
www.esld.org

Gastkommentar: ESLD-Session auf der 21. Jahrestagung der DDL

Effizienz, Sicherheit und Qualität
Dr. med. Klaus Fritz, Landau, kommentiert die Notwendigkeit sowie die 
Zielsetzungen und Hintergründe der European Society of Laser Dermatology,  
deren Präsident er auch ist.

Dr. med. Klaus Fritz


