
Die „Asclepion Academy“ ist eine Initiative der Asclepion Laser
Technologies GmbH und steht ganz im Zeichen des „Asklepieion“ 
Tempel, in dem im früheren Griechenland junge Ärzte von ihren 
erfahrenen Kollegen geschult wurden. Asclepion setzt diese Tradition
fort und bietet die Möglichkeit, mehr über aktuelle Entwicklungen 
im Bereich der Lasermedizin zu erfahren.

Seit über 20 Jahren fi nden regelmäßig Veranstaltungen statt, an 
denen Ärzte aus der ganzen Welt teilnehmen können. Dort stellen 
Experten die hochwertigen Technologien vor. Sowohl Beiträge von
Kollegen und qualifi zierter Referenten als auch praktische Übungen
geben die Möglichkeit, die innovativen Systeme, die in der Ästheti-
schen Medizin Anwendung fi nden, live kennenzulernen.

In einer entspannten Atmosphäre lernt es sich leicht und ein spezielles
Rahmenprogramm rundet die Fortbildungen ab. Zum Abschluss 
erhält jeder Teilnehmer ausführliche Unterlagen und ein Teilnahme-
zertifi kat. Mit Tausenden von zufriedenen Teil-
nehmern stellt die Asclepion Academy ein 
einzigartiges Kompetenzzentrum dar.

Asclepion bietet derzeit vier verschie-
dene Fortbildungskonzepte an:

Trainings
Für die Unterstützung seiner Kun-
den bei der Anwendung der Pro-
dukte bietet Asclepion mehrtä-
gige Trainings in Jena an. Neben
der Standard-Behandlungsproze-
dur werden spezielle Fälle bespro-
chen, und Live-Behandlungen ge-
ben die Möglichkeit, das theoreti-
sche Wissen praktisch anzuwenden.

Laserschutzkurse
Asclepion bietet regelmäßig Laser-
schutzkurse an. Dort werden die 
physikalischen Grundlagen, bio-

logische Wirkung und rechtlichen Bestimmungen von medizini-
schen Lasern vermittelt. Der Kurs erfüllt die Anforderungen der 
Vorschrift „Technische Regeln zur Arbeitsschutzverordnung zu 
künstlicher optischer Strahlung“ (TROS Laserstrahlung) an die
Inhalte von Kursen zur Ausbildung von Laserschutzbeauftragten 
(inkl. Prüfung). Neben der Theorie gibt es einen umfassenden prakti-
schen Teil mit Live-Behandlungen.

Workshops
Asclepion bietet Workshops zu unterschiedlichen Themen in 
verschiedenen Städten in ganz Deutschland, Österreich und der
Schweiz an. Die Veranstaltungen fi nden mit Unterstützung von Refe-
renzärzten aus den verschiedensten Fachbereichen statt, die mit 
ihrer langjährigen Erfahrung einen Einblick in die Medizin und
Ästhetik geben. In Vorträgen werden die Grundlagen erläutert ,und 
Live-Behandlungen geben die Möglichkeit, das theoretische Wissen
praktisch anzuwenden.

Webinare
Asclepion bietet mit Webinaren zahlreiche Fort- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten an. Bei Vorträgen zu 
den Produkten erfahren die Teilnehmer mehr zu 
den Anwendungen, erhalten wichtige Tipps und 
Tricks zur Behandlung und können digital ganz 

einfach mit den Experten von Asclepion in Kon-
takt treten, Fragen stellen und diskutieren. An-

schließend haben die Teilnehmer die Möglich-
keit, das Webinar-Video als Download zu 
erhalten oder es auf dem YouTube-Kanal von 

Asclepion anzusehen.

Nutzen Sie die Gelegenheit und melden 
Sie sich auf der Asclepion Website
zu einer Fortbildung der Asclepion 
Academy an.

Asclepion Laser Technologies GmbH
Tel.: +49 3641 7700-100

www.asclepion.de

Asclepion Academy – 
ein Kompetenzzentrum für Ärzte
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