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Unter dem Vorsitz von Dr. med. 
Gerd Kautz, 1. Vizepräsident 
der DDL und diesjähriger Ta-

gungspräsident, geht es an beiden 
Veranstaltungstagen vor allem um 
die Qualitätssicherung in der derma-
tologischen Lasertherapie. 
DERMAforum sprach mit dem Vor-
stand der DDL, Präsident Dr. med. 
Wolfgang Kimmig, Dr. med. Gerd 
Kautz und Dr. med. Nikolaus Seeber, 
2. Vizepräsident.

Herr Dr. Kautz, warum findet  
die Jahrestagung im Rahmen der 
„Laser Trier 2010“ statt? 
Kautz: Wir organisieren die Jahres-
tagung der DDL gerne auf größeren 
Veranstaltungen der Ästhetischen 
Medizin. Dadurch haben wir die 
Möglichkeit, die DDL einem großen 
Fachpublikum zu präsentieren. Letz-
tes Jahr fand die Jahrestagung der 
DDL auf dem 5-Continent-Congress 
in Nizza statt, wo wir die DDL inter-
national vorstellen und gute Kontak-
te zu Ärzten im Ausland knüpfen 
konnten. 

Welche Themen stehen dieses Jahr 
im Vordergrund?
Kautz: Gesundheit, Vorsorge und 
Behandlung medizinischer wie kos-
metisch-ästhetischer Hautverände-
rungen nehmen in der täglichen Be-
richterstattung einen immer breiteren 
Raum ein. Ein breites Wissen über 
Fortschritte in Therapie und Praxis, 
aber auch über die Risiken von  
Behandlungsmethoden und Medika-
menten sind dabei für die beratenden 
und behandelnden Mediziner zwin-
gend erforderlich. Im Mittelpunkt des 
Kongresses steht dabei immer die 
Qualität der Behandlung. Die Aus- 
und Fortbildung der DDL-Mitglieder 
ist besonders wichtig, um den Patien-
ten ein hohes Maß an Sicherheit zu 
bieten. 
Seeber: Wir werden verschiedene 
Therapiestandards darstellen und 
Neuerungen auf dem jeweiligen Ge-
biet vorstellen. Weitere inhaltliche 
Schwerpunkte sind unter anderem 
fraktionierte Laserbehandlungen, La-
sertherapie von Tätowierungen, Re-
juvenations-Methoden, Bodyshaping 
und moderne Hämangiomtherapien. 

Ein großes Thema werden auch die 
fraktionierten Laserbehandlungen 
sein. Was genau werden Sie hier 
vorstellen? 
Seeber: Die fraktionierten Lasersys-
teme verzeichnen im Moment einen 
großen Zuwachs. Während der Ta-
gung gehen wir vor allem auf die Un-
terliedstraffung mit fraktioniertem 
Laser ein. Wir haben hier sehr gute 
Ergebnisse bei oberflächiger Einstel-
lung mit dem CO2-Laser AktiveFX 
erzielt. 

Die Qualitätssicherung ist ein  
wichtiges Thema. Sie setzten sich 
dafür ein, dass die Anwendung  
von Laser- und IPL-Blitzlampen in 
die Hände von geschulten Ärzten 
gehört? 
Kimmig: Die unsachgemäße An-
wendung der IPL-Technologie kann 
zu unerwünschten Nebenwirkungen 
führen. Leistungsstarke Lasersyste-
me werden zum Teil ohne Wissen 
über die genaue Wirkungsweise und 
die damit einhergehenden möglichen 

Gefahren für die Gesundheit des Pa-
tienten auch von medizinischen Lai-
en eingesetzt. Vor dem Hintergrund 
der Qualitätssicherung fordert die 
DDL eine gesetzliche Grundlage zum 

Einsatz von Lasern und hochenerge-
tischen Blitzlampen (IPL) für ästhe-
tisch-kosmetische Eingriffe, mit dem 
Ziel, dass diese Eingriffe zukünftig 
nur von ausgebildeten Ärzten oder 

unter ärztlicher Aufsicht stattfinden. 
Eine ähnliche Gesetzesgrundlage 
wurde in Dänemark schon erlassen.

Was sind die Ziele der DDL? 
Kimmig: Das Ziel der DDL ist die 
Aus- und Fortbildung ihrer Mitglie-
der bezüglich der Lasersicherheit  
und der Anwendung der verschiede-
nen Lasertypen und -therapien. Unse-
re Mitglieder führen regelmäßig wis-

senschaftliche Untersuchungen zur 
Verbesserung von Lasertherapien 
durch. Gleichzeitig informieren wir 
auch die Öffentlichkeit über etablier-
te Laserbehandlungsmethoden und 
tragen damit zu einer erhöhten Si-
cherheit in der Lasertherapie bei. 
Das Interview führte Juliane Siegling.

Weitere Informationen: 
www.ddl.de + www.laser-trier.de

19. DDL-Jahrestagung in Trier

Behandlungsqualität im Mittelpunkt
In diesem Jahr wird die 19. Jahrestagung der Deutschen Dermatologischen  
Lasergesellschaft (DDL e.V.) vom 7. bis 9. Mai 2010 während der Veranstaltung 
„Laser Trier 2010“ stattfinden. 
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