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Zusammenfassung
Laser erfreuen sich umfänglicher Anwendung in der täglichen dermatologischen Routine, obwohl nahezu jede
dermatologische Laserintervention durch andere Methoden ersetzt werden kann. Zudem sind Laser gefährlich, teuer,
schwierig zu bedienen und erfordern ein hohes Maß an handwerklicher Geschicklichkeit. Nicht zuletzt bedarf es noch einiger
Aufwände, die geforderten Zusatzqualifikationen zu erlangen, um dann allein Stück für Stück möglichst fehlerfrei praktische
Erfahrung zu sammeln. Gut ausgebildet bietet die Laserintervention im Vergleich zu alternativen Optionen häufig den
präziseren, schnelleren, ästhetischeren und eleganteren Therapieweg. Ziel der 2004 ins Leben gerufenen strukturierten
Facharztgrundseminare war es, eine qualifizierte Ausbildungsplattform für diesen Spezialbereich der Dermatologie zu
etablieren. Ausgewiesen wird dies durch das Zertifikat „Laser in der Dermatologie“.
Es wird zu den Standards der Ausbildungsinhalte, der nunmehr 14-jährigen Praxiserfahrung und zu den mit neuen
gesetzlichen Vorschriften notwendig werdenden Änderungen Stellung genommen.

Abstract
Lasers provide sound help in daily dermatology, despite the fact that those systems may be almost always substituted by
other methods. On top of that lasers are dangerous, expensive, difficult to use and do require manual skills. Therefore
additional efforts are required to qualify for laser treatments in order to achieve stepwise practical experience with no
complications. Laser interventions in well trained hands however open the way to more precise, quick, esthetic and elegant
way of treatment. The 2004 founded structured specialization in laser dermatology (Facharztgrundseminar “Laser in der
Dermatologie”) aimed on establishing a qualified education platform for dermatologists referenced by the certificate “Laser
in der Dermatologie”. Standard items of training of the courses lasting for 14 years as well as ongoing changes in laws and
rules are highlighted.

© 2019 Georg Thieme Verlag KG | Imprint (https://www.thieme.de/de/thieme-gruppe/ImprintThieme-EN.htm) | Privacy policy statement (https://www.thieme.de/de/thieme-gruppe/privacypolicy-statement-Thieme-EN.htm) | Smartphone Version (/products/ejournals/abstract/10.1055/a0644-9408?device=mobile)

