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In diversen praxisorientierten 
Workshops und Vorträgen soll 
den Teilnehmern gezeigt wer-

den, welche Neuerungen es gibt und 
welche auch wirklich die Behand-
lung des Patienten und das Endresul-
tat verbessern.
Dazu finden am 21. September ab 
9.00 Uhr verschiedene interaktive 
und innovative Workshops sowie 
Live-Behandlungen statt:
 Radial Puls Therapie – Cellulite-

Behandlung
 Vielfältige Möglichkeiten der

fraktionierten Radiofrequenz
 Die neue Optimized Pulse Light

Technologie (OPL) in der perma-
nenten Haarreduktion

 Fraktionierte CO2-Laser -
behandlung

  Lasertherapie der Onychomykose
Ergänzt wird das Programm mit In-
halten zu Fillern, Toxinen, Peeling 
und vielem mehr.

Ausbildung zum  
Laserschutzbeauftragten 
für Praxispersonal

Die DDL veranstaltet im Rahmen 
der Jahrestagung auch einen Ausbil-
dungsgang zum Laserschutzbeauf-
tragten (LSB). Damit soll der 
Betrieb von Lasergeräten 
ermöglicht und die Si-
cherheit bei Laserbe-
handlungen optimiert 
werden.
Bisher war es üblich, 
dass der Praxisinhaber 
und Arzt gleichzeitig La-

serschutzbeauftragter war. Aufgrund 
der Vielzahl von administrativen und 
medizinischen Tätigkeiten ist der La-
serschutzbeauftragte oft sehr belastet. 
Um hier Abhilfe zu schaffen, bietet die 
DDL ihren Mitgliedern erstmals an, 
auch das Praxisteam mit in die Belan-
ge der Lasersicherheit einzubeziehen. 
Der Laserschutzkurs wird sowohl für 
Ärzte als auch medizinische Fachan-
gestellte angeboten.

Lerneffekt von  
Nebenwirkungen
Der zweite Tag der 21. Jahrestagung 
steht ganz im Zeichen von Laser und 
Licht. In Bezug auf die Nebenwirkun-
gen werden erstklassige Referenten 
mit ihrem Wissen die Teilnehmer über 
Vermeidungsstrategien informieren 
und den Lerneffekt von auftretenden 
Nebenwirkungen aufzeigen:
 Aktuelles und echte Innovatio-

nen: Überblick über aktuelle
Trends – Sind Laser bei Nagel-
mykose erfolgreich? –
IncontiLase – IntimLase

  Bewährtes: Erfolgreiche Thera-
pien; bei Laserepilation, vaskulären
Läsionen – Die Vielfalt der Medi-
zin, z.B. IPL in der Dermatologie

 Lernen aus Nebenwirkungen:
Behandlungsfehler und  

Probleme
 Home-Use Devices

Auch in anderen  
Fachdisziplinen
Neben den Vorträgen 

über die Laseranwen-

dung in der Dermatologie wird die 
Bedeutung des Lasers in anderen 
Fachbereichen beleuchtet. Renom-
mierte Referenten, bestehend aus 
DDL-Mitgliedern und eingeladenen 
Ärzten, stellen aktuelle Entwicklun-
gen in ihren jeweiligen Spezialgebie-
ten dar: angefangen von Microneed-
ling, Behandlung mit fraktionierten 
Lasern bis hin zu Richtlinien bei La-
serbehandlungen – interessante und 
vor allem relevante Themen für jeden 
interessierten Dermatologen.
Besonders zu erwähnen ist hierbei 
auch die Teilnahme der European So-
ciety for Laser Dermatology (ESLD), 
der europäischen Dachorganisation 
für Laserdermatologie.
Die Gesellschaft setzt sich mit der 
Anwendung von laser- und lichtba-
sierten Verfahren auseinander. 
Dabei bezieht sie auch die aktuellsten 
Erkenntnisse aus dem Bereich der 
Forschung und Entwicklung sowie 
den Qualitäts- und Sicherheitsaspekt 
sowohl bei medizinischen als auch 
ästhetisch-kosmetischen Indikatio-
nen mit ein. Das Ziel der ESLD ist es, 
mit allen verfügbaren Mitteln den 
Standard von dermatologischen la-
ser- und lichtbasierten Behandlungen 
für eine professionelle Anwendung 
durch die Ärzte und zum Wohle des 
Patienten international zu wahren 
und zu fördern. kg 

21. Jahrestagung der Deutschen Dermatologischen Lasergesellschaft (DDL)

Des Lasers ganze Vielfalt
Unter dem Vorsitz von Reinhard W. Gansel, Essen, setzen sich die Teilnehmer der 21. 
Jahrestagung der Deutschen Dermatologischen Lasergesellschaft (DDL) an zwei Ta-
gen mit den wichtigen Innovationen auf dem Markt der Laser- und Lichttherapie, IPL 
sowie der klassischen Dermatologie auseinander. 

Konzentrierte Aufmerksamkeit bei den Vorträgen
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Reinhard W. Gansel




