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24. Jahrestagung der DDL
Laser - ein Erfolgskonzept für die Praxis

Abb . 1: Der gut besuchte Workshop.

„Wie schaffen wir als niedergelassene
Hautärzte den täglichen Spagat zwischen
klinischer Dermatologie, gesetzlicher Kran kenversicherung und individuellen Gesundheitsleistungen?" Diese Frage stellte Dr.
Dirk Landwehr aus Saarbrücken einleitend
in dem von Asclepion Laser Technologies

Abb . 2: Der Diodenlaser
MeDioStar NeXT PRO.

unterstützten Industrieworkshop „Laser in der Pra xis - effektiv und profitabel" im Rahmen der 24. Jahrestagung der
Deutschen Dermatologischen Laserge sellschaft (DDL) am 12. Juni in Trier. Mit
Tipps zur Wahl des geeigneten Lasersystems und mit betriebswirtschaftlichen
Hinweisen brachte Dr. Landwehr Klarheit
in den von vielen als Irrgarten empfundenen Lasermarkt. Ein Lasersystem , das
als ,eierlegende Wollmilchsau' fungieren
könne sei leider bislang nicht entwickelt
worden, so Landwehr, doch verschiedene
neue Geräte decken gewisse Einsatzgebiete sehr gut ab.

SYSTEME FÜR ALLE INDIKATIONEN
Zur Ablation eigne sich etwa der Er:YAG-Laser MCL31 Dermablate, der durch verschiedene Handstücke sowohl zur fraktionierten Lasertherapie als auch zur Abtragung
epidermaler und dermaler Läsionen eingesetzt werden kann. Ob Narbenbehandlung
oder Skin Resurfocing oder die Entfernung

van dermalen Naevi, Fibroodenomen. Xanthelasmen oder seborrhoischen Keratosen, dieses van Landwehr als .Arbeitstier'
bezeichnete System bilde einen soliden
Grundpfeiler für jede dermatologische
Praxis, die sich auf Laserbehandlungen
spezialisieren walle. Schnelles Arbeiten in
der Epilation wiederum erlaube der MeDioStor NeXT PRO, ein Diodenlaser, der
neben der Haarentfernung auch für die
Behandlung van Besenreisern und Akne
sowie für die Hautverjüngung geeignet
ist. .. Die Ep ilation eines Männerrückens
ist mit diesem Loser eine Sache von wenigen Minuten . Und für schmerzempfindli che Patienten bietet der MeDioStar einen
SmoothPulse-Modus", so Landwehr. Ein
besonderer Vorteil dieses Systems liege
in seiner Anwendbarkeit bei allen Hauttypen und dessen Delegierborkeit. Mit dem
TattooStar wiederum stehe ein ständig
verbesserter Q-Switch-Loser zur Entfernung von Tätowierungen und Pigmentflecken zur Verfügung, der nicht invasiv und
sehr effektiv arbeite. Die modernste Technologie wird im QuadroStarPRQYELLOW
eingesetzt. Der sogenannte .HOPSL' arbeitet mit einer gelben Wellenlänge und
ist damit ideal für die Behand lung von
oberflächlichen Gefäßen wie Teleangiektasien oder Couperose geeignet.

DER ANSCHAFFUNGSPREIS
IST DAS LETZTE KRITERIUM
.. Bei der Entscheidung zum Kauf eines Lasers steht der Preis des Gerätes an letzter Stelle. Viel wichtiger sind die Faktoren
Geschwindigkeit, Qualität und die Höhe
der laufenden Kosten. Auch das therapeutische Spektrum und die therapeu tische Breite sowie die Delegierborkeit an
das Praxispersonal sind wichtigere Entscheidungskriterien als der Kaufpreis.
,Geiz ist geil' darf nie das Motto bei der
Wahl eines Lasersystems sein", gab Landwehr unmissverständlich den zahlreich
erschienen Kolleginnen und Kollegen zu

KOSME TIS CHE MEDIZIN 4.15

verstehen und wies darauf hin, dass bei
keinem der Geräte der Firma Asclepion
Verbrauchskosten anfallen. Zum Aspekt
der Delegierbarkeit von Laserbehandlungen und der Auswahl des betreffenden
Praxispersonals empfahl der Laserexperte:
.. Die Mitarbeiterin muss ein ausgeprägtes Kommunikationstalent besitzen. Freude om Umgang mit dem Pat ienten haben
und beste Umgangsformen aufweisen .
Only the best when you delegate!" Eine
sorgfältige Patientenouswohl und -oufklärung gehören nach Landwehrs Ausführungen unbedingt zum Grundrepertoire
einer erfolgreichen Laserpraxis ... Versprechen Sie wen iger als Sie holten können!
Veranschlagen Sie für die Epilation ruhig zehn Sitzungen statt drei - der Patient freut sich, wenn das Ziel schon noch
fünf Sitzungen erreicht ist. Und seien Sie
gegenüber dem Patienten so ehrl ic h ihm
oder ihr zu sogen, dass eine effektive Laserbehandlung immer mit einem gewissen Schmerz verbunden ist. No poin, no
goin." Die Laserepilotion sei überhaupt
eine Indikation, die sich hierzulande im
Gegensatz zum Mittelmeerraum durchaus

noch als einträglich erweise: .. Deutschland ist noch sehr behaart", so Landwehr.

BWL UND MARKETING
Zur Amortisation eines Lasersystems
stellte der Dermatologe ein vereinfachtes
Rechenbeispiel auf: Gehe man von einem
Anschaffungspreis von 50.000 Euro und
einer Amortisot ionszeit von fünf Jahren

Abb. 4:
Der TattaaStar, ein
Q-Switch-Laser.

Abb . 3: Der Er: YAG·Laser
MCL31 De rmablate.

aus, so kostet den Arzt das Gerät bei etwa
200 Arbeitstagen im Jahr 50 Euro täglich.
Demnach muss jeden Tag eine Behond·
lung in Höhe von etwa 80 Euro anfallen,
damit sich die Anschaffung betriebswirt·
schaftlich rechnet. Durchaus eine Zahl,
die für eine halbwegs gut oufgestell·
te Praxis zu erreichen ist. Dafür spricht
auch, dass La se rbehandlungen laut einer
von Landwehr vorgestellten Umfrage zu
den aus Patie ntensicht sympathischsten
Eingriffen zählen, da hierbei „kein Sp ri t·
zen und kein Schneiden" notwendig sei.
Als Marketingtools empfiehlt Landwehr eine gut gestaltete Webseite sowie
Patientenbros chüren zu ästhetischen
Eingriffen , die das Leistungsspektrum
der Pra xis widersp iegeln . Mit diesen Informationss ystemen kö nne gezeigt werden, was für die Pa tienten getan werden
kann und man schaffe Unterscheidungskriterien zu „einfachen" Hautarztpraxen.
Mit Einlegern zu spezifischen Indikationen können die Patienten über verschiedene Verfahren, die Dauer der Therapie,
die zu erwartenden Ergebnisse und über
die Patientenzufriedenheit informiert
werden.
Letztendlich steht jede r Dermatologe vor der Frage, ob er seinen Schwer·
pun kt medizinisch oder ästhetisch legen
möchte. Hier sieht Dr. Landwehr keinen
Gegensatz, sondern „ Es geht beides zusammen".

Anton Müller

Abb. S: Der QuadraStarPRO ist
ideal für die Behandlung van
Teleangiektasien oder Cauperose.
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Bericht über die 24. Jahrestagung der Deutschen
Dermatologischen Lasergesellschaft e.V. in Trier:
Perspektiven in Medizin und Ästhetik

Abb. 1: Blick auf den vollen Vortragssaal am Samstag.

Die diesjährige DDL-Jahrestagung, die
vom 12. bis 14. Juni im Robert-SchumanHau s in Trier stattfand, war für die Deutsche Dermatologische Lasergesellschaft
und alle Beteiligten wieder ein voller Erfolg. Unter dem Motto „Perspektiven in
Medizin und Ästhetik an einem besonderen Ort" vereinten sich mehr als 200
Dermato logen und Laserspezialisten in
der ältesten Stadt Deutsch lands zu einem gegenseitigen Wissensaustausch .
Ers tmalig wurd en in diesem Jahr eigene DDL-Workshops abgehalten, die den
Teilnehm ern nacheinander drei Behandlungsmethoden für eine Indikation aufzeigten. Gastgeber und wissenschaftlicher Leiter war der DDL-Präsident Dr.
Gerd Kautz.
In diesem Jahr drehte sich in Trier
alles um neue Behandlungsmethoden
und aktuelle Therapieansätze in der

Laser-Medizin. Im Fokus standen hierbei
Themen wie Hautkrebs und Narbenreduktion, Venen-und Gefäßerkrankungen, Tattoo-und Haarentfernung sowie Nagelpilz
und Faltentherapie. In wissenschaftlichen
Vorträgen , Diskussionsrunden und LiveWorkshops konnten sich die Experten
über anerkannte Behandlungsmethoden
und neueste Trends der ästhet ischen Dermatologie austauschen.

IN TRIER WURDEN
NEUE TRADITIONEN BEGRÜNDET
Das Highlight der dreitägigen Veranstaltung stellten die neuen Live-Workshops am Freitag dar. Die erfahrenen
Ärzte demonstrierten den Teilnehmern
nacheinander drei unterschiedli che Behandlungsmethoden für dieselbe Ind ikation. Dies war besonders im Bere ich der

Tattooentfernung und der Narbenhandlung sehr eindrucksvoll und regte zum
anschließenden Austausch an. Durch die
Live-Workshops war es den Teilnehmern
möglich, in kurzer Zeit einen sehr guten
Überblick über die neuesten Behandlungsmethoden zu erhalten.
Erstmalig fand in diesem Jahr das sogenannte Resident-Seminar statt. Dies
galt der Förderung des ärztlichen Nachwuchses. Im Seminar erh ielten die Assis·
tenzärzte aus der Dermatolog ie die wichtigsten Fakten im Umgang mit Lasern.
Filler, Peelings und Botulinum.
Eine weitere Neuerung der diesjährigen DDL·Tagung stellte das Fortbildungsprogramm für medizinische Fachangestellte und Praxismitarbeiter dar. Das
Programm beschäftigte sich mit Themen
wie Praxisorganisation, Abrechnung, Patientenaufklärung sowie den rechtlichen
und steuerlichen Grundlagen.
Zu den Programmhöhepunkten der
diesjährigen Tagung zählten die Hömangiomfartbildung, welche das neue Medikament Hemangiol vorstellte, die neuen
Ansätze und Lasersysteme im Bereich der
Tattooentfernung sowie der La sersc hutz·
kurs noch den neuesten Richtlinien der
Berufsgenossenschaft. Seit langem plädiert die DDL dafür, dass die Ausführung
von Laserbehandlungen ausschließlich
durch ärztliches Personal erfolgen soll·
te . Aus diesem Grund wird in jedem Jahr
ein hochwertiger und firmenneutraler
Laserschutzkurs angeboten. Die recht·
liehen Verordnungen zum Betrieb von
Lasergeräten haben sich in den letzten
Jahren stark geändert. Diese Neuerungen wurden in diesem Jahr ausführlich im Laserschutzkurs durch die Referenten erar·
beitet, sodass die Laseranwender optimal
auf behördliche Kontrollen vorbereitet
sind. Nach Abschluss des Kurses wurde
jedem Teilnehmer ein Zertifikat ousge·
händ igt.

