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Die Tagung steht unter dem 
Motto: „Lernen aus Neben-
wirkungen und echte Inno-

vationen“. Erstmalig kooperiert die 
Jahrestagung der DDL mit dem 
3. Deutschen Body Congress unter
der Leitung von Dr. med. Markus 
Steinert, Biberach an der Riß, und 
der kürzlich gegründeten Deutschen 
Gesellschaft für Augmentation und 
Faltenbehandlung (DGAuF) unter 
der Leitung von Dr. med. Tanja Fi-
scher, Potsdam.
Wir sprachen mit Reinhard Gansel, 
Dr. med. Markus Steinert und Dr. 
med. Tanja Fischer über die Tagung 
und das zu erwartende Programm.

Was dürfen die Teilnehmer in  
diesem Jahr in Essen erwarten?
Gansel: Dem Motto entsprechend 
setzen wir uns in den Vorträgen und 
Workshops damit auseinander, was 
wirklich neu und zudem sinnvoll ist. 
Heutzutage werden immer wieder 
neue Systeme und Technologien 
vorgestellt. In der Flut dieser Neuig-
keiten ist es manchmal schwierig zu 
erkennen, was eine „wirkliche“ In-
novation ist, d.h., was die Behand-
lungen und das Ergebnis tatsächlich 
verbessern kann. Wir wollen uns 
während der Tagung kritisch mit die-
sen Fragen auseinandersetzen.
Ein weiteres wichtiges Thema sind 
die Nebenwirkungen. Hier stellen 
wir einerseits das Lernen aus Neben-
wirkungen, aber auch andererseits 
Vermeidungsstrategien in den Vor-
dergrund.
Vermitteln wollen wir unsere The-
men aus den Bereichen Laser, Licht, 
IPL, der klassischen Dermatologie 
nebst ihrer möglichen Kombinatio-
nen sowohl anhand von Vorträgen, 
aber auch in praxisnahen Workshops. 
Wir freuen uns auf einen offenen Dia-
log und spannende Diskussionen.
Des Weiteren freuen wir uns sehr, 
dass die European Society for Laser 
Dermatology (ESLD), die sich mit 
Anwendungen von laser- und lichtba-
sierten Verfahren unter Einbeziehung 
von jüngsten Erkenntnissen aus For-
schung und Entwicklung sowie Qua-
litäts- und Sicherheitsaspekten bei 
medizinischen wie auch ästhetisch-
kosmetischen Indikationen beschäf-
tigt, an der diesjährigen DDL-Tagung 
teilnehmen wird. Das erklärte Ziel 
der ESLD, mit allen verfügbaren Mit-
teln den Standard von dermatologi-
schen laser- und lichtbasierten Be-
handlungen für eine professionelle 
Anwendung durch die Ärzteschaft 
und zum Wohle des Patienten inter-
national zu wahren und weiter zu för-
dern, spiegelt erneut das Motto der 
diesjährigen Jahrestagung wider.

In diesem Jahr findet die Jahresta-
gung der DDL erstmals gemeinsam 
mit dem 3. Body Congress statt.  
Wie kam es dazu?
Steinert: Auch die Ästhetische Medi-
zin in ihrer ganzen Bandbreite soll in 
Essen nicht zu kurz kommen. Deswe-
gen haben wir uns entschieden, den 
Body Congress zusammen mit der 
DDL-Tagung stattfinden zu lassen. 
Das lasermedizinische Programm 
wird hierdurch um spannende Beiträ-
ge aus den Bereichen Liposuktion, 
Gewebestraffung und Body Contou-
ring ergänzt und erweitert.

Des Weiteren stellt sich die Deut-
sche Gesellschaft für Augmentation 
und Faltenbehandlung (DGAuF) 
vor, die kürzlich gegründet wurde 
und deren Präsidentin Dr. med. 
Tanja Fischer ist. Was ist das Ziel 
dieser Gesellschaft?
Fischer: Die Gesellschaft beschäf-
tigt sich mit der wissenschaftlichen 
Fortentwicklung der Anwendung 
von Augmentationsmöglichkeiten 
und Faltentherapie in der Ästheti-
schen Medizin. Sie bündelt aktuel-
les und fundiertes Experten-Wissen 
sowie wissenschaftliches Know-
how im Bereich der augmentativen 
Faltentherapie. Die DGAuF möchte 
mit ihrer Arbeit dazu beitragen, ei-
nen neutralen Überblick über die 
verschiedenen Füllmaterialien zu 
geben, einheitliche Bewertungskri-
terien für die Wirksamkeit der ein-
zelnen Materialien zu etablieren und 
Ärzten eine Übersicht zu verschaf-
fen, welches Produkt für welche In-
dikationen verwendbar ist.

Wie ist der Ablauf der Tagung?
Gansel: Das Wochenende beginnt 
am Freitag mit der Eröffnung der In-
dustrieausstellung und lädt zur kos-
tenfreien Teilnahme an zahlreichen 
Workshops ein. Der Samstag steht 
ganz im Zeichen der 21. Jahresta-
gung der DDL: Neben dermatologi-
schen Laseranwendungen wird auch 
die Bedeutung des Lasers in Diszip-
linen wie der Dentalmedizin, der 
Gynäkologie oder der Ophthalmolo-
gie beleuchtet werden. Ein wichti-
ges Thema, das beim Kongress ge-
wiss nebenbei für Gespräche sorgen 
wird, sind die Ausführungen zum 
Strahlenschutzgesetz, die nament-
lich von Dr. med. Wolfgang Kim-
mig, Hamburg, und Dr. med. Klaus 
Hoffmann, Bochum, mitgestaltet 
werden. Dadurch könnten zumin-
dest die Nebenwirkungen durch Lai-
en massiv eingeschränkt werden. 
Parallel werden Vorträge und Veran-
staltungen des Body Congress und 
der DGAuF stattfinden.

Welches Rahmenprogramm halten 
Sie für die Teilnehmer bereit?
Gansel: Am Samstagabend wollen 
wir in der ehemaligen Krupp`schen 
Industrie- und jetzigen Veranstal-

tungshalle Colosseum Theater im  
Essener Westviertel den gelungenen 
Start unseres Kongresses im Rahmen 
des Gala-Abends feiern. 
Interview: Juliane Peterhansl

21. Jahrestagung der Deutschen Dermatologischen Lasergesellschaft

„Lernen aus Nebenwirkungen und echte Innovationen“
Die 21. Jahrestagung der Deutschen Dermatologischen Lasergesellschaft  
(DDL) findet in diesem Jahr vom 21. bis 23. September 2012 in Essen unter  
der wissenschaftlichen Leitung von Reinhard W. Gansel, Essen, statt. 
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