
Auf der dreitägigen Fachtagung erhielten die
Teilnehmer die Möglichkeit, sich über Themen wie
Hautkrebs und Narbenreduktion, Venen- und Ge-
fäßerkrankungen, Tattoo- oder Haarentfernung,
Nagelpilz und Faltentherapie auszutauschen. So-
mit wurde den Dermatologen, Laserspezialisten
und Plastischen Chirurgen ein breit aufgestelltes
Forum geboten, um das eigene Fachwissen zu fes-
tigen und zu erweitern. Dass die unterschied-
lichen fachlichen Meinungen dabei nicht immer
miteinander konform gehen, bewiesen die mitun-
ter leidenschaftlich geführten Diskussionen im

Anschluss an die kurz und prägnant gehaltenen
Vorträge. Nicht nur Gastgeber Dr. Gerd Kautz lobte
den Enthusiasmus, mit dem Referenten und Mit-
glieder des Auditoriums ihre jeweiligen Ansichten
vertraten und damit zu einem lebhaften fach-
lichen Austausch beitrugen. 

Verknüpfung von Theorie und Praxis

In diesem Jahr wurden außerdem erstmalig 
eigene DDL-Workshops abgehalten, die den Teil-
nehmern nacheinander drei unterschiedliche Be-
handlungsmöglichkeiten für die gleiche Indika-
tion nahebrachten – zum Beispiel drei verschie-
dene Lasersysteme zur Tattooentfernung oder die
modernsten Therapieansätze zur Narbenreduk-
tion. Dadurch war es möglich, sich in kurzer Zeit
einen Überblick zu neuesten Behandlungsmetho-
den zu verschaffen. Um auch den ärztlichen Nach-
wuchs zu fördern, wurden ebenfalls zum ersten
Mal sogenannte Resident-Seminare veranstaltet,
bei denen die Assistenzärzte aus der Dermatologie
die wichtigsten Fertigkeiten im Umgang mit 
Lasern, Fillern, Peelings und Botulinum erlernen
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Vom 12. bis 14. Juni 2015 lockte die 24. Jahrestagung der Deutschen Dermatologischen Laser-

gesellschaft e.V. (DDL) mit dem Leitspruch „Perspektiven in Medizin und Ästhetik an einem 

besonderen Ort“ zahlreiche Spezialisten nach Trier. Unter der Regie des Tagungspräsidenten 

Dr. Gerd Kautz wurde ein fachübergreifendes und hochwertiges Programm geboten.
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Abb. 1

Abb. 1: Vom 12. bis 14. Juni fand in

Trier die 24. Jahrestagung der 

Deutschen Dermatologischen 

Laser gesellschaft e.V. (DDL) statt.



konnten. Darüber hinaus boten Live-Operationen
durch erfahrene Operateure und eine separate
Hämangiomfortbildung weitere qualifizierte
Weiterbildungsmöglichkeiten. Für medizinische
Fachangestellte und Praxismitarbeiter stand ein
eigenes Fortbildungsprogramm auf der Agenda,
in dem unter anderem praxisorganisatorische
Themen wie Abrechnung, Patientenaufklärung
sowie rechtliche und steuerliche Grundlagen ver-
mittelt wurden. Nicht zuletzt demonstrierte die
DDL ihre Kernkompetenz und ermöglichte die Teil-
nahme am Laserschutzkurs mit Zertifikat, der 
einen Ausbildungslehrgang zum Laserschutz -
beauftragten für Ärzte und Arzthelferinnen dar-
stellte. Er entspricht den neuesten Richtlinien der
Berufsgenossenschaft.

Erfolgreiche Zusammenarbeit

Wie in den vergangenen Jahren wurde die Koopera-
tion mit dem Body Congress unter der wissenschaft-
lichen Leitung von Dr. Markus Steinert und mit der
Deutschen Gesellschaft für Augmentation und Fal-
tentherapie (DGAuF) unter der Leitung von Dr. Tanja
Fischer fortgeführt. So widmete sich der Sonntag den
neuesten Erkenntnissen im Bereich des Body Con-
tourings. Die DGAuF präsentierte nach ihrem wissen-
schaftlichen Programm Live-Behandlungen, die als
Abschluss der Tagung den Teilnehmern praxisnah 
die unterschiedlichen Augmentationsmöglichkeiten
dar stellten.

DDL-Laser-Innovationspreis vergeben

Im Rahmen des Kongresses wurde auch der mit 3.000
Euro dotierte DDL-Laser-Innovationspreis vergeben.
Er ging in diesem Jahr an Prof. Jens Malte Baron für
seine Arbeit „Characterization of a novel standardi-
zed human three-dimensional skin wound healing
model using non-sequential fractional ultrapulsed
CO2 laser treatments”. Mit der Verleihung des Preises
trägt die DDL dazu bei, bestehende Lasertherapien zu
verbessern und neue Indikationen einer wissen-
schaftlichen Untersuchung zu unterziehen.
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Abb. 2: Das Robert-Schumann-Haus

erwies sich als attraktiver Treffpunkt

für Teilnehmer und Industriepartner.

Abb. 3: Mit IS Clinical steht dem

deutschen Markt ab sofort ein neues,

hochwirksames Hautpflegekonzept

zur Verfügung.

Abb. 4: Tagungsleiter Dr. Gerd Kautz

hieß Teilnehmer und Referenten

herzlich in seiner Heimat willkommen.

Abb. 5: Die interessante Themen -

zusammenstellung der Vorträge 

fesselte die Aufmerksamkeit des 

Auditoriums.
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Herr Dr. Kautz, wie definieren Sie als Tagungs -

leiter Ihr persönliches Ziel für die diesjährige

Jahrestagung der DDL?

Wir sind eine bereits sehr routinierte, erfahrene 
Gesellschaft. Mein Ziel ist es, dennoch wieder mit 
Innovationen aufzuwarten. Dazu gehört beispiels-
weise die parallele und vergleichende Demonstra-
tion verschiedener Geräte, um deren Wertigkeit 
besser definieren zu können. Dies wurde von den
Teilnehmern sehr gut angenommen. Außerdem
wird für die jungen Kollegen ein Resident-Seminar
abgehalten, da dieses Spezialgebiet an den Univer-
sitäten noch nicht genügend gelehrt wird. Die dritte
wichtige Neuerung ist ein topaktueller, hoch wis-
senschaftlicher Laserschutzkurs, der allen recht-
lichen Anforderungen gerecht wird.

Dürfen nur Mitglieder der DDL an dieser Tagung

teilnehmen?

Nein, da sind wir sehr aufgeschlossen. Jeder, der la-
sern lernen will, ist zu dieser Veranstaltung willkom-
men. Um allerdings Mitglied der DDL zu werden, sind
gewisse Standards zu erfüllen, was auch ein Grund
dafür ist, dass unsere Gesellschaft derzeit nur rund
150 Mitglieder umfasst. Unser Anspruch ist ein ho-
hes Niveau und das Schaffen eines Qualitätsindika-
tors auch für die Patienten. Wenn diese nach einem
Behandler recherchieren, soll ihnen dessen Mit-
gliedschaft in der DDL signalisieren, dass sie sich in
die Hände eines ausgewiesenen Experten begeben.
Natürlich verstehen wir uns nicht als elitären Club,
aber wir fordern von unseren Mitgliedern eine ge-
wisse Leistung. 

Der diesjährige DDL-Innovationspreis wurde an

Prof. Dr. Jens Malte Baron verliehen. Was hat

seine Arbeit dafür qualifiziert?

Prof. Baron hat wissenschaftlich aufgearbeitet, wie
Hautzellen auf das Laserlicht reagieren. Damit kann
zum ersten Mal genau gezeigt werden, mit welcher
Aktivität sich die Haut unter Lasertherapien verän-
dert. Bisher standen mit den Histologien immer nur
Momentaufnahmen zur Verfügung, jetzt kann do-
kumentiert werden, in welchen Zeitabständen z.B.
die Kollagenproduktion zunimmt. Damit wiederum
ist es dem Behandler möglich, die beste Behand-
lungsmethode für langfristig optimale Ergebnisse
zu wählen und zu definieren, welche Energieinten-
sitäten und Behandlungsintervalle zum Einsatz
kommen müssen.  

Sie haben sich als Fachgesellschaft vor einem

Jahr auch für mit der Lasermedizin verwandte

Therapieformen geöffnet, welche die Haut durch

Energie beeinflussen. Welche Reaktionen gab es

darauf?

Darauf haben wir viel Zuspruch erfahren. Dieser
Entwicklungsschritt war notwendig, weil der Laser
in der Praxis nicht mehr allein genutzt wird. Er nahm
zunächst eine Pionierrolle ein, dann kam die IPL-
Technologie dazu, nun folgen Strom und Ultra-
schall. Diese Systeme werden meist kombiniert ge-
nutzt. Wir sehen uns als diejenige Gesellschaft, die
diese Technologien gesamtheitlich betreut, da in
Deutschland sonst keine weitere auf dem Gebiet ak-
tiv ist. Das stößt auf positive Resonanz und fördert
auch den Meinungsaustausch unter den Kollegen.
Ich vergleiche es gern mit der Werkzeugkiste eines
Handwerkers: Der nutzt auch nicht nur seine Bohr-
maschine, sondern benötigt in anderen Situationen
gleichermaßen Hammer, Säge und Schraubenzie-
her. Nur wer seine Ausrüstung und Hilfsmittel in
sinnvoller Kombination einsetzt, wird seine Arbeit
am Ende gut machen. Letztendlich prägt auch die
individuelle Kombination dieser Technologien das
Profil eines jeden Behandlers. 

Vielen Dank für das Gespräch._
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„Die Kombination
führt zum Erfolg!“
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