
Aktuelles 9DERMAforum – Nr. 4 – Mai 2011

Dermatologen, Plastische Chi-
rurgen und interessierte Ärz-
te aus ganz Deutschland hat-

ten sich zur Fortbildungsveranstal-
tung in Konz eingefunden, um ihr 
Wissen im Bereich der Lasermedizin 
und der Ästhetischen Medizin zu ver-
tiefen oder aufzufrischen. 
Ziel der Veranstaltungsreihe „Hautsa-
che aktuell“ ist es, den Teilnehmern an 
einem Tag im intensiven Austausch mit 
den Referenten die neuesten Methoden 
zu verschiedenen Behandlungsmög-
lichkeiten der Haut zu vermitteln.
Die Veranstaltung begann mit einer  
umfassenden Einführung durch Dr. 
med. Gerd Kautz über aktuelle Be-
handlungsmethoden in der Laserme-
dizin. Danach folgte ein Vortrag über 
den aktuellen Stand der Photoepilati-
on mit IPL und neuen Lasersystemen. 
Der zunehmenden Nachfrage nach 
fraktionierten Lasersystemen entspre-
chend gab Kautz anschließend einen 
umfassenden Überblick über den Sta-
tus quo dieser Systeme mit ihren Indi-
kationen und Behandlungsabläufen. 
Neben dem Thema Laser stand auch 
die Hautverjüngung mittels verschie-
dener Filler im Vordergrund. Die Be-
handlungsoptionen durch Hyaluron-
säure und Polymilchsäure wurden 
dabei von Dr. med. Ingrid Kautz vor-
gestellt und diskutiert.
Die Leiterin der medizinischen Kos-
metik am Zentrum für Haut- und La-
sertherapie, Frau Janine Wattrodt, in-
formierte die Teilnehmer sehr praxis-
nah über die externen Behandlungen 
vor und nach ästhetischen Eingriffen. 
Außerdem informierte sie darüber, 
welche Tipps man den Patienten für 
die Pflege zu Hause mitgeben kann 
und sollte. Auch hier erhielten die 
Teilnehmer wertvolles Wissen für die 
tägliche Arbeit mit ihren Patienten. 

Wissen in Hands-on- 
Trainings vertieft
Im zweiten Teil der Veranstaltung 
wurden die 25 Teilnehmer in Gruppen 
aufgeteilt und konnten das theoretisch 
vermittelte Wissen in Hands-on-Trai-
nings zusammen mit den Referenten 
vertiefen. Die Live-Vorstellung der 
verschiedenen Laser- und Lichttech-
nologien, der innovativen Injektions-
materialien und die Vermittlung prak-
tischer Tipps wurde von den Teilneh-
mern äußerst positiv bewertet.
Besondere Aufmerksamkeit fand der 
Workshop über Poly-L-Milchsäure-
Filler. Dr. med. Gunnel Nowald konn-
te den Teilnehmern aufzeigen, dass 
die Behandlung mit Poly-L-Milch-
säure-Fillern Falten nicht nur verrin-
gert, sondern insgesamt der Falten -
bildung vorbeugt. Durch Anregung  
körpereigener Prozesse wird die Kol-
lagenbildung stimuliert und eine lang 
anhaltende Hautstraffung erzielt.

Während der Veranstaltung wurde 
viel Wert darauf gelegt, nicht nur neu-
este Methoden vorzustellen, sondern 
auch Kombinationsbehandlungen 
und deren Möglichkeiten aufzuzeigen 
und praktische Tipps zu vermitteln.

„Wir haben durchweg ein sehr positi-
ves Feedback von den Teilnehmern 
bekommen, vor allem was den 
Aspekt des Wissenstransfers und die 
Tipps und Tricks betrifft“, so Gerd 
Kautz. ve 

3. „Hautsache aktuell“ 

Tipps und Tricks in Konz
Am 19. März fand im Haut- und Laserzentrum in Konz unter der  
wissenschaftlichen Leitung von Dres. med. Gerd und Ingrid Kautz zum dritten  
Mal die deutschlandweite Veranstaltungsreihe „Hautsache aktuell“ statt.

Einen umfassenden Überblick über verschiedene Lasersysteme und deren  
Einsatzmöglichkeiten gab es in Konz.
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Info
„Hautsache aktuell“ wird durch die 
fachspezifischen Gesellschaften 
ESLD, DDL, DALM und The  
Inter national Academy of Body 
Contouring zertifiziert.
Der nächste Termin der Veranstal-
tungsreihe „Hautsache aktuell“ ist 
der 18. Juni 2011 in Darmstadt, Re-
ferent: Dr. med. Gerhard Sattler.
Weitere Informationen & Anmel-
dung unter: www.hautsache-aktuell.de
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