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Die Laseraplikon GmbH wurde 2017 neu gegründet und versteht 
sich als wissenschaftlicher und technischer Dienstleister auf 
dem Gebiet der angewandten Lasertechnik, einschließlich der 
Organisation und Durchführung von Aus-, Weiterbildungs- und 
Schulungsmaßnahmen.

Arbeitsgebiete
• Laserkurse
• Wissenschaftliches Lektorat
• Laserbeschriftung und -markierung

Leistungsangebot 
• Laserschutzkurse entsprechend der neuesten gesetzlichen 

Anforderungen der „Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher 
optischer Strahlung – OStrV“ und den daraus hergeleiteten 
Technischen Regeln (TROS) „Laserstrahlung“ zur Erlangung 
der notwendigen Sach- oder/und Fachkunde im Umgang 
mit Lasern für Mediziner, Zahnmediziner und Anwender von 
Medizin- und Laborlasern

• Unterstützung bei der Erarbeitung und inhaltlichen Gestaltung 
von Texten mit besonderem (aber nicht ausschließlichem) 
Themenschwerpunkt auf medizinische und technische 
Laseranwendungen, Biomedizinische Technik, Photonik und 
Biophotonik

• Laserbeschriftung, Laserkennzeichnung und Lasermarkierung 
von Werkstücken, Werkzeugen und Baugruppen sowie Mess- 
und Prüfmitteln nach Kundenspezifikation

Forschungs- und Entwicklungsschwerpunkte 
Perspektivisch Verfolgung eigener Projekte in den photonischen 
Kernbereichen Medizintechnik und Life Science sowie 
Produktionstechnik

Partner im Technologiefeld 
Zentrum Lasermedizin, Evangelische Elisabeth Klinik Berlin, 
Henry Schein Dental, retotech UG (haftungsbeschränkt)

Laseraplikon GmbH, founded in 2017, is a scientific and technical 
service provider in the fields of applied laser technology and medical 
laser application, including the organization and implementation of 
further education and training courses.

Fields of Activity
• Laser safety courses
• Scientific editing
• Laser labelling and laser marking

Range of Services
• Laser safety courses for medical doctors, dentists and users 

of medical and laboratory lasers according to the latest legal 
requirements (Occupational Safety Directive on Artificial 
Optical Radiation, Technical Rules “Laser radiation”) to obtain 
the necessary general and specialist knowledge in the safe 
handling of lasers

• Support in the editing process of scientific and business 
publications with special, but by no means exclusive, emphasis 
on medical and technical laser applications, biomedical 
technology, photonics and biophotonics

• Laser labelling and laser marking of workpieces, tools and 
assemblies as well as measuring and test equipment according 
to customer specification

Research & Development Activities
Prospectively, realization of own projects in the photonic 
core areas of medical technology and life science as well as 
production technology

Technology Partners
Zentrum Lasermedizin, Evangelische Elisabeth Klinik Berlin, 
Henry Schein Dental, retotech UG (haftungsbeschränkt) 

Geschäftsführer / Director
Dipl.-Ing. Falk Schädel

Laseraplikon GmbH
Blockdammweg 49-57
10318 Berlin

Tel.: +49 30 233 88 186 
FAX: +49 30 233 88 187

E-Mail: info@laseraplikon.de
www.laseraplikon.de und www.laserkurse.de


