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Fragen...

... rund um den Kongress und die Teilnahme beantwortet Ihnen Juliane Siegling.
Tel. (0 30) 740 74 47-46, E-Mail: juliane_siegling@art-media.eu 

Das DERMAforum Spezial 
der nächsten Ausgabe befasst sich mit dem Thema:

Haut und Sonne
DERMAforum 06/2009 erscheint am 08. Juni 2009 
Anzeigenschluss der Ausgabe ist der 22. Mai 2009

Weshalb haben Sie sich für Nizza 
entschieden? 
Kimmig: Dieses Jahr findet erstmals 
der 5 Continent Congress „Laser and 
Aesthetic Medicine“ in Nizza statt. 
Für die DDL-Jahrestagung ist es also 
der ideale Ort, um den Kontakt zu 
praktizierenden Ärzten auch im Aus-
land zu fördern und um fachliches 
Wissen auf internationaler Ebene 
auszutauschen. Der Kongress wird 
veranstaltet von der ESLD, der größ-

ten internationalen Fachgesellschaft, 
mit Unterstützung weiterer Fachge-
sellschaften wie der Afro-Asian So-
ciety for Cosmetic Dermatology and 
Laser.

Welche Themen sind der DDL be-
sonders wichtig? Und was erwartet 
die Teilnehmer?
Kimmig: Moderne Laser- und Licht-
systeme bieten heute viele Möglich-
keiten, Hautveränderungen zu behan-

deln. Dabei ist besonders die Sicher-
heit im Umgang mit den Systemen 
von Bedeutung. Während der Vor-
tragssession informieren wir deshalb 
über die Chancen und die Risiken, die 
heutige Geräte bieten. Ebenso wird es 
darum gehen, wie Kombinationsbe-
handlungen noch umfassendere und 
verbesserte ästhetische Resultate lie-
fern können. 
Kautz: Ein weiteres Themengebiet 
sind die Fortschritte bei der Behand-

lung von Gefäßveränderungen mit 
Laser- und Lichtsystemen. Was die 
Therapiestandards sind und welche 
Neuerungen es auf dem Gebiet gibt, 
sind Fragen, die geklärt werden. 
Seeber: Im Bereich der fraktionier-
ten Photothermolyse hat sich in den 
letzten Jahren viel getan und Patien-
ten fragen zunehmend gezielt nach 
der fraktionierten Lasertherapie. 
Neue Geräte sind hinzugekommen 
und die Möglichkeiten der Laserthe-
rapie wurden durch die fraktionierten 
Systeme erweitert. Welche das sind, 
wird auf der Jahrestagung ebenfalls 
ein Thema sein. 

Welche Erwartungen haben Sie an 
die Jahrestagung? 
Kimmig: Die vergangenen Jahresta-
gungen haben immer einen großen 
Zuspruch erfahren – natürlich wün-
schen wir uns auch für die Tagung in 
Nizza, dass sie den fachlichen und in-
haltlichen Ansprüchen der Teilneh-
mer gerecht wird.
Im Mittelpunkt steht dabei immer die 
Qualität der Lasertherapie. 
Die Aus- und Fortbildung unserer 
Mitglieder ist besonders wichtig, 
denn schließlich möchten wir den Pa-
tienten ein hohes Maß an Sicherheit 
und Qualität bei der Laserbehand-
lung bieten. 
Entschieden abzulehnen ist weiterhin 
die Laserbehandlung durch Laien im 
medizinischen wie auch im ästheti-
schen Bereich.

Das Gespräch für DERMAforum
führte Michael Gillner. 

18. Jahrestagung der Deutschen Dermatologischen Lasergesellschaft

Qualität im Mittelpunkt
Die 18. Jahrestagung der Deutschen Dermatologischen Lasergesellschaft findet am 
11. September 2009 in Nizza im Rahmen des 5 Continent Congress „Laser and
Aesthetic Medicine“ statt. Wir sprachen bereits jetzt mit dem Vorstand der DDL, 
Dr. med. Wolfgang Kimmig, Dr. med. Gerd Kautz und Dr. med. Nikolaus Seeber, 
über das, was die Teilnehmer auf der Jahrestagung erwarten können. 

Dr. med. Gerd KautzDr. med. Wolfgang Kimmig Dr. med. Nikolaus Seeber

Der etablierte Kongress wiederholt 
sich nun zum siebten Mal und 
stärkt seinen internationalen und 
interdisziplinären Charakter, indem 
Referenten und Operateure aus 
den Bereichen Dermatologie, Plas-
tische Chirurgie, HNO aus sechs 
verschiedenen Ländern eingeladen 
wurden. 
Der anatomische Dissektionskurs 
mit frischen Präparaten stellt si-
cherlich eine Besonderheit dar, 
denn Kurse dieser Art finden in 
Deutschland nur sehr selten statt, 
und wenn, dann meist unter Aus-
schluss der operativen Dermatolo-
gen. Gerade durch den S-thetic 
Circle soll aber auch die rechtmäßi-
ge Position der operativen Derma-
tologen im Bereich der ästheti-
schen Chirurgie gestärkt werden. 
Mitunter wird aber auch festge-
stellt, dass Interdisziplinarität, unab-
hängig von politischen Ränkespie-
len, innerhalb der ästhetischen Chi-
rurgie unabdingbar ist, und jede 
Fachgruppe eine ihr zustehende In-
dikationsbreite abdecken darf und 
nach entsprechender Ausbildung 
auch kann. Neben der wissen-
schaftlichen Sitzung sind dieses Jahr 
die neuen nicht- oder wenig invasi-
ven Techniken ein Thema. 

Weitere Informationen:
(02 11) 43 69 340
www.s-thetic.de/kongresse/index.htm

Siebter S-thetic 
Circle in Düsseldorf
Dr. med. Afschin Fatemi lädt 
ein zum diesjährigen S-thetic 
Circle vom 15.-17. Mai 2009 
in Düsseldorf an der Königs-
allee.




