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Zum 25-jährigen Bestehen der Deutschen Dermatologischen Lasergesellschaft (DDL) e.V. wird vom
20. bis 22. Mai unter der wissenschaftlichen Leitung von PD Dr. Peter Arne Gerber die diesjährige
Jubiläumstagung in Düsseldorf stattfinden.
Unter dem Motto „Perspektiven in Mediz in und Äst hetik an einem besonderen ort· ist erst malig das
Universitätsklinikum in Düsseldorf Aust ragungsort dieser wissenschaftlich hochwertigen Veranstaltung. Das
über 100 Jahre alte Klinikum bietet hierfür eine hervorragende Kulisse. Darüber hinaus wird auc h im Haus der
Ärzteschaft ein Teil der Jahrestagung st attfinden. Seit 2013 werden in dieser Einrichtung alle ärztlichen
Körperschaften an einem Ort zent riert. An insgesamt drei Veranstalt ungst agen werden die best en Therapien
der ästhetischen Medizin wissenschaftlich fundiert analysiert und auch die letzten Det ailfragen geklärt.
Die seit vielen Jahren sehr erfolgreiche wissenschaftliche Fachtagung wird in diesem Jahr PD Dr. Peter Arne
Gerber als Tagungspräsident ausricht en. A ls eine der führenden Veranstalt ungen im Bereic h Laser, Licht und
Energie finden sich auch in diesem Jahr zahlreiche Dermatologen, Laserspezia!ist en und plastische
Chirurgen zum Austausch zusammen. Die Teilnehmer erwartet am Veranstalt ungswochenende eine
spannende Kombination aus praxisbezogenen Schulungs- und Informationstagen sowie eine Reihe
innovativer Element e und Neuerungen. Zu den diesjährigen Highlights zählt zweifelsohne der Anatomiekurs
mit Kadaverpräparation, welcher erstmalig stattfindet. Da das vorrangige Ziel der DDL e.V. die Aus- und
Fortbildung ihrer Mit glieder ist , werden im Anat omieku rs an Kadaverpräparat en die notwendigen
anat omischen und physiologischen Kennt nisse zur Anwendung von Fil!ern an die Injektoren vermittelt.
Schwerpunkt ist hierbei die Injektion und anschließende Freipräparation angefärbter Filler durch die
Teilnehmer am eigenen Präparat.
Auch 2016 gilt : Die Theorie bereit et nicht auf die Praxi s vor. Deshalb werden parallel zum Anatomiekurs am
Freit ag erneut die beliebten Live-Operationen st attfinden. Dabei best eht die Möglichkeit , den Operat euren
einen ganzen Tag lang über die Schulter zu schauen und während des Eingriffs Fragen zu st ellen. Die
Teilnehmer lernen bewährte Behandlungsmet hoden und die neuest en Operationst echniken kennen und
können das neu gewonnene W issen in den Arbeit sallt ag übernehmen. Zu den Themen der Live-Operationen
zählen u.a. die Korrektur des Ober- und Unt erlids, die Liposuktion in Tumeszenz sowie übermäßiges
Schwitzen und Kryolipolyse.
Ein wichtiges Thema, dem sich der DDL-Vorst and Dr. Gerd Kautz, Dr. Nikolaus Seeber und Prof. Dr. Uwe
Paasch persönlich angenommen hat , sind die Behandlungsfehler durch Kosmet ikerinnen, die durch
mangelnde Fachkenntnis und die Verwendung 1/0n Billiggerät schaften verursacht werden. Dagegen geht die
DDL e.V. seit Jahren mit ihrem zertifizierten Laserschutzkurs an, der auch auf der diesjährigen Jahrestagung
angeboten wird. Nach best andener Prüfung können Ärzte die Bezeic hnung Laserschutzbeauftragter führen
und sind für den Betrieb 1/0n Lasergerät en und die Sicherheit der Laserbehandlungen in Ihren Praxen oder
Krankenhäusern ausgebildet. Zu den Inhalt en des Laserschutz kurses gehören u.a. physische Grundlagen
und technische A usführung, biophysikalische Grundla-gen und Einflussfaktoren auf die Behandlung,
Absorption, W irktiefe und t hermische Relaxationszeit , Laserrauch-Risiko und Prävent ionsmaßnahmen sowie
A ufgaben und Rechte des Laserschutzbeauftragten.
Zum mittlerweile zweiten Mal findet z ur Jahrestagung das beliebte Resident-Seminar statt, welches der
Förderung des ärztlichen Nachwuchses dient. In dieser Fortbildung werden die wic ht igst en Fakten im
Umgang mit Lasern, F11lern, Peelings und Botutinum an die Assistenzärzte aus der Dermatologie
weitergetragen . Auch das zum wiederholten Male stattfindende Team-Seminar, welches sich an mediz inische
Fachangestellte und Praxismitarbeit er richtet, erfreute sich im letzten Jahr großer Beliebtheit. Dieses
Seminar dient der Verbesserung der gesamten Praxisorganisation. Es werden Einzelheiten zu den Punkten

Abrechnung und Patientenaufklärung sowie rechtliche und steuerliche Grundlagen thematisiert.
Zum Veranstaltungswochenende werden auch 2016 wieder über 250 Teilnehmer erwartet. Darüber hinaus
werden die z ahlreichen und hochkarätigen Referenten das gewohnt hohe Niveau der Jahrest agung prägen.
Die wichtigst en Programmpunkte der 25. DDL e.V.-Jah restagung sind:
• A natomiekurs mit Kadaverpräparation
• Live-Operationen zu den Themen Ober- und Unterli dkorrektur, übermäßiges Schwitz en, Kryolipoly se und
Liposuktion in Tumeszenz
Masterlecture - Laser, IPL, RF, Energy - Yes or No?
"Multi modale Therapiekonzepte" - W as funktioniert wirklich?
Nebenwirkungen: Kontroversen, Statistiken & Erfahrungen - Faktencheckl
Von 1990 bis 2020 - Mit "Energie" zurück in die Zukunft
UpDate-Feldt herapie: Von der Tageslic ht -POT zur Assisted Drug Delivery
Narbenlos schön - Nagel und Nagelpilzbehandlungen - Studienlage & Trends
Bodyvs. Facial - Neust e Entwicklungen und Beha ndlungstrends
Um das Jubiläum gebührend z u feiern, wird am Freitagabend ein entspanntes Get-Together stattfinden und
am Samstagabend ein eleganter Gala-Abend unter dem Motto „Let 's Dance· im Cafe del Sol mit
reichhaltigem Buffet aus schmackhaften kulinarischen Köstlichkeiten. Im A nschluss kann nach Herzenslust
getanzt und gefeiert werden . Für die passende Musik w ird an diesem Abend ein ex klusiver DJ sorgen. Am
Sonntag finden wie gewohnt die Vorträge der DGAuF e.V. (Deutschsprachige Gesellschaft für Aesthetische
Mediz in und Fortbildung) statt. Einige der Themen sind: ,Nebenwirkungen akut behandeln: Hy lase in der
ästhetischen Medizin' sowie ein Video-Teaching-Kurs z u Fi11ern, BTX, Fäden und Ult raschall.

