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Die Workshop-Reihe wird durch
die jeweiligen Ärztekammern 

zertifiziert, durch Fachgesellschaften 
unterstützt und von hochkarätigen 
Referenten durchgeführt.
DERMAforum sprach mit Mario 
Steuer, Vertriebsleiter Ästhetik bei 
Lumenis, über das Konzept der Reihe 
„Light Life“.

Wie ist die Idee zu der Veranstal-
tungsreihe entstanden?
Mario Steuer: Light Life knüpft an 
die Fortbildungsreihe Hautsache ak-
tuell an, die in 2011 stattgefunden 
hat. Die Idee, Ärzten die Möglichkeit 
zu geben, sich an einem Tag intensiv 
über neue Trends in der Ästhetik zu 
informieren, wurde sehr gut aufge-
nommen. Mit Light Life wollen wir 
dieses Angebot weiter fortsetzen.

Was ist neu an Light Life?
Steuer: Neu ist die Kooperation mit 
der Firma Anteis. Zusammen haben 
wir mit den Referenten ein hoch -
wertiges Programm und Workshop-
Konzept entwickelt. Im Fokus dabei 
stehen vor allem die immer wichti-
ger werdenden Kombinationsbe-
handlungen.

Was ist die Zielsetzung der Fort -
bildungsreihe?
Steuer: Ziel ist es, den Teilnehmern 
ein kompaktes Wissen zu vermitteln 

und ihnen neueste Trends innerhalb 
der Ästhetik vorzustellen. Ein wich-
tiger Punkt ist auch die Weitergabe 
von standardisierten Behandlungs-

konzepten durch die erfahrenen Re-
ferenten. Stehen Injektionsbehand-
lungen nach wie vor an Nummer 
eins der ästhetischen Behandlungen, 
so ist auch die Laserepilation nicht 
mehr aus der ästhetisch-dermatologi-
schen Praxis wegzudenken. Wir wol-
len den Ärzten dabei helfen, ihren Pa-
tienten die bestmöglichen Resultate 
zu ermöglichen. Dafür benötigen sie 
Top-Produkte, aber auch das Wissen 
um die Durchführung der Behand-

lung inklusive Patientenführung und 
optimale Nachbetreuung. Deshalb 
haben wir bei der Konzeption der 
Veranstaltungsreihe viel Wert darauf 
gelegt, dass die Vermittlung von 
praktischem Wissen auch mit Tipps 
und Tricks nicht zu kurz kommt.

Welche inhaltlichen Schwerpunkte 
dürfen die Teilnehmer erwarten?
Steuer: Jede Veranstaltung beschäf-
tigt sich mit unseren Goldstandard-
Lasern, IPL-Geräten, innovativen  
Injektionsmaterialien und -techniken 
sowie den neuesten Entwicklungen 
und Kombinationsbehandlungen. Die 
vorgestellten Indikationen werden da-
bei von Epilation über die Behandlung 
vaskulärer und pigmentierter Läsio-
nen über die Behandlung mit Fillern 
bis hin zum Resurfacing reichen. Zeit-
gleich bieten wir unseren langjährigen 
Kunden auf unseren Anwendertreffen 
die einmalige Möglichkeit, ihre Erfah-
rungen unter Kollegen auszutauschen. 
Laserschutzkurse werden parallel da-
zu ebenfalls angeboten, um die recht-
lichen Voraussetzungen für das Be-
treiben eines Lasers zu erlangen und 
einen einfachen Einstieg in die Laser-
medizin zu bekommen.
Interview: Juliane Peterhansl
Die Workshops finden an folgenden 
Terminen statt: 
28. April .2012, Bochum
12. Mai 2012, Düsseldorf
1.–2. Juni 2012, Konz
31. Aug.–1. Sept. 2012, Potsdam
12.–13 .Okt. 2012, Frankfurt a M.
16.–17. Nov. 2012, Hamburg
Weitere Informationen:
www.light-life.info

Light Life

Neue Workshop-Reihe in der Ästhetik
Die neue Fortbildungs-Veranstaltungsreihe „Light Life“, die am 12. 
Mai 2012 in Düsseldorf startet und in diesem Jahr insgesamt in 
sechs verschiedenen Städten stattfindet, wird sich mit den Themen 
Licht und Volumen beschäftigen.

Mario Steuer
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