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Laser-Expertise vor Ort
Autorin: Susan Oehler

Besonders im Bereich der Lasermedizin sind die 
 angebotenen Geräte äußerst erklärungsbedürftig. 
Eingehende Einweisungen und Schulungen sind ein 
fester Bestandteil der Service-Beziehung zwischen 
Laserhersteller und Anwender, um die korrekte Inbe-
triebnahme und damit vor allem die Patientensicher-
heit zu gewährleisten. Für den ersten Eindruck eines 
Lasersystems ist es deshalb nicht ausreichend, dieses 
durch Informationsmaterial in der Theorie darzustel-
len – Interessierte möchten sich live von dem Produkt 
überzeugen, es in Augenschein nehmen und Fragen 
stellen können.
Asclepion bietet hierfür zahlreiche Gelegenheiten. 
Auf allen wichtigen Kongressen steht qualifiziertes 

Fachpersonal am Messestand bereit, um über die La-
sergeräte zu informieren und bei Fragen mit Rat und 
Tat zur Seite zu stehen. Darüber hinaus halten regel-
mäßig erfahrene Anwender der Asclepion-Produkte 
Vorträge und Workshops über ihre Erfahrungen mit 
den Geräten und geben dabei in kollegialem Aus-
tausch wichtige Praxistipps.

Vielfältiges Einsatzspektrum

Auf dem Kongress „Dermatologische Praxis“ in Fran-
kenthal sprach Priv.-Doz. Dr. Peter Arne Gerber vor 
 einem voll besetzten Vortragssaal über innovative 
 Laseranwendungen – von Tattooentfernung bis Drug 

Der Jenaer Laser-Spezialist Asclepion Laser Technologies legt nicht nur großen Wert auf die  

Qualität und Zuverlässigkeit seiner Produkte, sondern in besonderem Maße auch auf eine enge 

Bindung zu seinen Kunden. Aus diesem Grund ist der Hersteller regelmäßig auf wichtigen Kon-

gressen und Branchenevents präsent, um seine Produkte vor Ort zu präsentieren.

Abb. 1: Asclepion ist regelmäßig 

auf wichtigen Kongressen und 

Branchen events präsent, um seine 

Produkte vor Ort zu präsentieren.
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Abb. 2: Auf dem Kongress  

„Dermatologische Praxis“ in Fran-

kenthal sprach Priv.-Doz. Dr. Peter 

Arne Gerber vor einem voll besetzten 

Vortragssaal über innovative Laser-

anwendungen.

Abb. 3: Am Messestand steht qua-

lifiziertes Fachpersonal bereit, um 

über die Lasergeräte zu informieren.

Abb. 4: Unter dem betriebs-

wirtschaftlichen Gesichtspunkt 

beleuchtete Dr. Dirk Landwehr 

auf der diesjährigen Jahrestagung 

der Deutschen Dermatologischen 

Lasergesellschaft das Thema „Laser 

in der Praxis“.

Delivery. So können mit einem System der TattooStar 
Familie von Asclepion, die wahlweise als Q-Switch 
Nd:YAG-, Rubinlaser oder als eine Kombination aus 
beidem erhältlich sind, mehrfarbige Pigmente in Tä-
towierungen optimal adressiert werden. Für die Ge-
fäßbehandlung empfiehlt Dr. Gerber hingegen den 
QuadroStarPRO YELLOW. Das mit einem modernen 
Laser der Wellenlänge 577 nm ausgestattete System 
erlaubt dank des Absorptionsmaximums im Hämo-
globin eine höchst selektive Therapie. Dadurch wird 
das umliegende Gewebe geschont und das bestmög-
liche Ergebnis erzielt.
Der Erbium:YAG-Laser MCL31 Dermablate wird ne-
ben der klassischen Ablation und im Zuge des frakti-
onalen Resurfacings auch für die Laser assisted drug 
delivery (LADD) eingesetzt. 

Effektiv und profitabel

Unter dem betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkt 
beleuchtete Dr. Dirk Landwehr auf der diesjährigen 
Jahrestagung der Deutschen Dermatologischen La-
sergesellschaft das Thema „Laser in der Praxis“. Dabei 
führte er aus, dass die Lasermedizin durch ihre varia-
ble Anwendbarkeit, u. a. bei Pigmentierungsstörun-
gen, Falten, unerwünschtem Haarwuchs und Rosa-
zea, eine auch finanziell lohnende Investition sei, es 
jedoch durchaus Unterschiede zwischen den einzel-
nen auf dem Markt befindlichen Technologien gebe. 
Dabei muss der potenzielle Anwender beispielsweise 
die Delegierbarkeit, das therapeutische Spektrum, die 

Verbrauchskosten und die Geschwindigkeit des jewei-
ligen Systems bedenken. Von Asclepion zeigte sich Dr. 
Landwehr auch deshalb überzeugt, weil dieser Anbie-
ter nicht nur die technologische Qualität garantiere – 
alle Produkte werden in Deutschland gefertigt –,  
sondern dem Kunden auch dauerhaft mit einem zu-
verlässigen technischen Support und unterstützen-
dem Marketingmaterial zur wirtschaftlichen Etablie-
rung des Systems in der Praxis zur Seite stünde.
Asclepion stellt damit unter Beweis, dass das Unter-
nehmen sein erklärtes Ziel, das Wohlbefinden der Pa-
tienten zu steigern und den Erfolg der medizinischen 
Praxen und der Partner vor Ort zu garantieren, ernst 
nimmt und konsequent verfolgt. Tausende langjährig 
treue Anwender und ein stets gut besuchter Messe-
stand zeugen von einer Traditionsmarke mit Innova-
tionsgeist._
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