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Dem Motto entsprechend, 
setzten sich die 250 nationa-
len und internationalen Teil-

nehmer in Workshops und Vorträgen 
damit auseinander, welche Techno-
logien wirklich innovativ und vor al-

lem sinnvoll sind. „Durch immer 
wieder neue Technologien und Sys-
teme, die im Bereich der Dermatolo-
gie auf den Markt kommen, kann 
man leicht den Überblick verlieren 
über das, was wirklich neu ist. Die 

Tagung diente auch dazu, sich kri-
tisch zu fragen, ob die Behandlung 
des Patienten und das Endresultat 
durch diese Innovationen wirklich 
besser sind“, so Tagungsleiter Rein-
hard W. Gansel, Essen.

Live-Behandlungen und 
Workshops in  
breiter Themenvielfalt

Auftakt war die Eröffnung des drit-
ten Deutschen Body-Congresses. 
Die Ästhetische Medizin nimmt in 
ihrer Gesamtheit mittlerweile eine 
wichtige Rolle in der Dermatologie 
ein. In Essen konnten die Teilneh-
mer durch spannende Beiträge aus 
den Bereichen Body Contouring, 
Fettabsaugung und Gewebestraf-
fung Neues aus dem Bereich der Äs-
thetischen Medizin und der Laser-
therapie erfahren. Parallel hierzu bot 
das DDL-Programm Live-Behand-
lungen und Workshops, deren The-
menvielfalt von Haarentfernung 
mittels Laser, Tattooentfernung über 
fraktionierte Lasertherapie zur 
Hautverjüngung und Narbenthera-
pie bis hin zur nicht invasiven Fett-
reduktion reichten.

Auch das Praxisteam in  
Laser-Schutzmaßnahmen 
schulen

Ein mittlerweile fester Bestandteil 
des DDL-Programms ist der Laser-
schutzkurs für Ärzte, der dieses Jahr 
um die Option erweitert wurde, auch 
das dazugehörige Praxisteam in den 
Bereichen Laser-Schutzmaßnahmen 
und Gesetzesgrundlagen zu schulen.
Ein Thema, das in den letzten Jahren 
ein stetes Wachstum verzeichnete, ist 
die ästhetische und rekonstruktive In-

timchirurgie. Die Anzahl der Ärzte 
aus anderen Fachrichtungen, die in-
timästhetische Operationen durch-
führen, ist steigend. Deshalb trafen 
sich im Rahmen der Jahrestagung in-
teressierte Ärzte zu einem Grün-
dungstreffen des Arbeitskreises der 
ästhetischen Intimchirurgie.
Am Samstag begann dann der wis-
senschaftliche Teil der 21. Jahresta-
gung der DDL, der ganz im Zeichen 
von Licht und Laser stand. Nach ei-
ner kurzen Begrüßung durch Ta-
gungspräsident Gansel und DDL-
Präsident Dr. med. Wolfgang Kim-
mig, Hamburg, konnten sich die Teil-
nehmer nun über aktuelle Trends und 
Neuerungen bei dermatologischen 
Laseranwendungen informieren. Da-
zu gehörten unter anderem die Be-
kämpfung von Nagelmykose, mini-
malinvasive Face-  und Necklifts mit-
tels fraktionierter Laser- und RF-La-
sersysteme und die erfolgreiche und 
schnelle Lasertherapie bei Epilation. 
Aber auch aktuelle Trends und Inno-
vationen der Laseranwendungen in 
der Zahnmedizin, Gynäkologie so-
wie der Ophthalmologie wurden vor-
gestellt und besprochen. Renommier-
te Ärzte referierten nicht nur über Ne-
benwirkungen und deren Vermei-
dung, sondern auch darüber, wie man 
aus auftretenden Nebenwirkungen 
einen Lerneffekt ziehen kann.

Aktivitäten und Guidelines 
der ESLD
Die Fachärzte stellten die Bedeutung 
des Lasers in ihren Spezialgebieten 

dar, darunter Beiträge über Mikro-
needeling, fraktionierte Laser bis hin 
zu Richtlinien bei Laserbehandlun-
gen. Der Vorsitzende der European 
Society of Laser Dermatology 
(ESLD), Dr. med. Klaus Fritz, Land-
au, gab den Teilnehmern einen um-
fassenden Ausblick über die Aktivitä-
ten und Guidelines der ESLD und 
zeigte sowohl Parallelen als auch Un-
terschiede innerhalb Europas auf. 

Innovationspreis 2012  
verliehen
Ein Programm-Höhepunkt war die 
Verleihung des Innovationspreises 
2012 durch den DDL-Vorstand. Der 
mit 3.000 Euro dotierte Preis ging an 
Dr. med. Stefan Hammes aus Karls-
ruhe. „Wir ehren Dr. Hammes auf-
grund seiner außerordentlichen Ar-
beit zum Thema ‚Qualitätssicherung 
in der Ästhetischen Medizin durch 
universitäre Weiterbildung: Diplo-
ma in Aesthetic Laser Medicine 
(DALM)‘“, erklärte DDL-Präsident 
Kimmig. Die Ehrenmitgliedschaft 
der DDL ging in diesem Jahr an den 
Gründer und Leiter des DALM-Stu-
diengangs, Prof. Dr. Dr. med. Hans-
Robert Metelmann aus Greifswald. 

Alter Vorstand 
 ist auch der neue
Auf der sich anschließenden Mitglie-
derversammlung der DDL fanden 
auch die Vorstandswahlen statt, bei 
denen der bisherige Vorstand wieder-
gewählt wurde. Präsident ist weiter-
hin Dr. med. Wolfgang Kimmig, Ers-
ter Vizepräsident ist Dr. med. Gerd 
Kautz, Konz, und Zweiter Vizepräsi-
dent sowie Schatzmeister ist Dr. med. 
Nikolaus Seeber aus Hamburg.
Den letzten Tag der Jahrestagung 
nutzte die vor Kurzem gegründete 
Deutsche Gesellschaft für Augmen-
tation und Faltentherapie (DGAuF), 
um sich den geladenen Ärzten vorzu-
stellen (siehe nebenstehenden Bei-
trag). Die Gesellschaft befasst sich 
mit der wissenschaftlichen Weiter-
entwicklung der Anwendung der 
Augmentationsmöglichkeiten und 
Faltentherapie in der Ästhetischen 
Medizin. 
Der gut besuchte Vortragssaal sowie 
die Workshops sprachen für die Ak-
tualität der Themen der 21. Jahresta-
gung. Darüber waren sich auch die 
Veranstalter, der DDL-Vorstand so-
wie die Aussteller und Teilnehmer ei-
nig. „Die Tagung war ein voller Er-
folg mit vielen abwechslungsreichen 
und spannenden Vorträgen“, fasste 
Kimmig zusammen. kg 

21.  Jahrestagung der Deutschen Dermatologischen Lasergesellschaft in Essen

Ganz im Zeichen von Licht und Laser
Unter dem Motto „Lernen aus Nebenwirkungen und echte Innovationen“  
fand Ende September die 21. Jahrestagung der Deutschen Dermatologischen  
Lasergesellschaft (DDL) in Essen statt. 
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Reinhard W. Gansel

„Die Tagung diente auch dazu, 
sich kritisch zu fragen, ob die  

Behandlung des Patienten und 
das Endresultat durch Innovatio-

nen wirklich besser sind.“

Die nächste Jahrestagung findet  
vom 14. bis 16. Juni 2013 unter der  
Leitung von Dr. med. Tanja Fischer  
in Potsdam statt. 
Weitere Informationen zur Deutschen 
Dermatologischen Laser Gesellschaft 
unter:

www.ddl.de

Oben: Der mit 
3.000 Euro do -
tierte Innovations-
preis 2012 der 
DDL ging an  
Dr. med. Stefan 
Hammes aus 
Karlsruhe.

Links: Die dies - 
jäh rige DDL- 
Tagung fand im  
Kolosseum Theater 
in Essen statt.
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