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Kryolipolyse: 

Neuer Applikator mit
länglicher Form 

Besonders Fettdepots an Bauch, Taille, Rücken oder
Hüfte lassen sich mit CoolSculpting® schnell und
nachhaltig reduzieren. Durch die neueste Innovation
von ZELTIQTM, den CoolFitTM Applikator, haben Pa-
tienten nun endlich die Möglichkeit, eine noch effi-
zientere CoolSculpting®-Behandlung an Zonen vor-
nehmen zu lassen, die bislang üblicherweise meh-

rere Behandlungszyklen benötigten oder generell
schwer behandelbar waren. Bisher waren Bauch,
Taille und seitlicher Rücken „beliebte“ Problemzo-
nen zur Anwendung der Kryolipolyse. Mit dem neuen
CoolFitTM können nun auch die bisher sehr schwer zu
erreichenden Oberschenkelinnenseiten wirksamer
und schneller behandelt werden. Aber auch andere
schwer zu behandelnde Bereiche, wie etwa die Knie,
Oberarme oder länglichere Fettpolster an Taille oder
Bauch, fallen in das Anwendungsgebiet des Cool-
FitTM. Die Vorteile liegen in der neuen länglicheren
Form und der tieferen Kühlfläche, die um 38 Prozent
größer ist als andere Applikatoren des CoolSculp-
ting® Systems. Der Applikator wird auf das zu be-
handelnde Fettdepot gebracht, das in Folge zwi-
schen die zwei Kühlplatten gezogen wird. Durch die
Kälteeinwirkung tritt ein natürlicher Abbau der Fett-
zellen auf (Apoptose). Die ersten Ergebnisse sind be-
reits nach etwa 3 bis 5 Wochen sichtbar. Nach der
Anwendung kann der Patient wie gewohnt seinem
Alltag nachgehen und muss mit keinerlei Ausfall
rechnen. Für die Behandlung infrage kommen alle
Patienten, die einen normalen Lebensstil verfolgen,
deren Fettdepots genau definiert sind und sich gut
vom Körper wegziehen lassen.

Quelle: ZELTIQTM

Kongress: 

Kompetenzseminar der AADI in Hamburg 

Am 4. und 5. April begeht die AADI (Arbeitsge-
meinschaft Ästhetik und Dermatologische Insti-
tute e.V.)  im attraktiv gelegenen Empire Riverside
Hotel in Hamburg ihr 30. Kompetenzseminar.
Schwerpunkte sind u.a. die inzwischen etablier-
ten Laserschutzkurse für Ärzte und Assistenzper-
sonal. Ansonsten spannt sich der thematische
Bogen von Gefäßbehandlungen über aktuelle As-
pekte der Onychomykose-Behandlung, derma-
tologisches Make-up, spezielle Aspekte des Haar-
ausfalls, orthomolekulare Kosmetik, Updates im
Peeling, Lichtschutz, Botox-Behandlungen und
andere tagesaktuelle Themen.
Der zweimal jährlich stattfindende Eintages-
Kongress an turnusmäßig wechselnden attrak-
tiven Standorten, so Dr. med. Hanspeter Prieur 
(Duisburg), Vorstandsvorsitzender der AADI, er-
mögliche es einer großen Zahl von Interessierten,
sich ohne großen Zeitaufwand regelmäßig über
tagesaktuelle Trends in der ästhetischen Derma-
tologie zu informieren. Zu den Kompetenzsemi-
naren seien natürlich auch interessierte Ärzte 
anderer Fachgruppen herzlich willkommen. Die
Dermatologen sehen sich als Vorreiter vieler 
ästhetischer Behandlungsmethoden und sehen 
es auch als ihre Aufgabe an, Erfahrungen an an-
dere Fachgruppen weiterzuvermitteln. Eine wei-
tere Besonderheit der AADI, so Prieur, sei das 
Angebot an regelmäßiger fundierter Fortbildung
für nichtärztliches medizinisches Fachpersonal
in Praxis und Institut (MFAs, Kosmetikerinnen).
Dieses Konzept wird von der AADI bewusst ver-
folgt, um gesamte Praxis- und Institutsteams auf
möglichst vergleichbarem Wissensstand zu hal-
ten. 

Neben den medizinischen Themen stehen wie
immer weitere Themen auf dem Programm, die
für einen erfolgreichen Institutsbetrieb ebenso
wichtig sind. Sortimentsgestaltung und Produkt-
präsentation sowie hilfreiche Verkaufstipps sol-
len den Produktverkauf im Institut fördern. Wie
üblich werden auch aktuelle Informationsvor-
träge von Experten zu Steuer- und Rechtsfragen
nicht fehlen. Diesmal sollen u.a. Personalfragen
(z.B. Abmahnung und Kündigung) auf aktuellem
Stand vermittelt werden.

Quelle: AADI 
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Europaweite Studie

Über die Hälfte europäischer Frauen 
wünscht sich andere Lippenform
Herzförmig, prall oder schmal – keine Lippe ist wie
die andere. Allerdings ist nicht jede Frau zufrieden
mit ihrer Lippenform. Dies zeigte eine im Auftrag
von Allergan durchgeführte Umfrage unter mehr
als 3.000 europäischen Frauen*: Danach wären 
52 Prozent der Befragten bereit, ihre Lippenform
verändern zu lassen. So wünschten sich 22 Pro-
zent ein netteres Lächeln, 21 Prozent möchten sich
attraktiver fühlen und aussehen. Make-up ist da-
bei für mehr als die Hälfte (53 Prozent) das Mittel
der Wahl, um ihre Lippen im Alltag zu verschönern.
Mit Lippenstift, Liplinern, Lipgloss und diversen
Pflegeprodukten steht hier eine Reihe an Produk-
ten zur Verfügung. 
Überraschend ist jedoch, dass 19 Prozent  dies als
wenig oder gar nicht effektiv ansehen. Dermalfiller
auf Hyaluronanbasis sind eine effektive Möglich-
keit, die Lippenform individuell zu verändern. Dabei
steht Produkten wie denen der Juvéderm®-Kollek-
tion von Allergan eine Palette von Dermalfillern zur
Verfügung, aus der für jede Frau das richtige Pro-
dukt ausgewählt werden kann. Ihre Verträglichkeit

wurde in Studien und in der Pra-
xis belegt und die Behandlung 
ist durch die Zugabe des Betäu-
bungsmittels Lidocain schmerz-
arm. Durch die besondere Textur
sind individuelle und natürliche Er-
gebnisse möglich. Nicht nur die Lippen,
sondern auch der Bereich um den Mund
kann mit injizierbaren Dermalfillern behan-
delt werden. Je nach behandeltem Areal und
verwendetem Produkt können die Ergeb-
nisse über ein Jahr anhalten. 
*Umfrage durchgeführt 2013
im Auftrag von Allergan
unter mehr als 3.000 
europäischen Frauen,
die nach eigener Aus-
sage Wert auf ihr Äu-
ßeres legen.

Quelle: 

www.allergan.de

Forschung:

Evolutionäre Entwicklung des Gesichts

Warum haben Wirbeltiere, also auch wir Menschen,
ein Gesicht? Diese Frage versuchten Wissenschaft-
ler aus Schweden und Frankreich zu beantworten.
Ihre Ergebnisse veröffentlichten sie kürzlich im Na-
ture Journal. Anhand von Computeranimationen ha-
ben sie die Entwicklung des Gesichts rekonstruiert.
Die Wissenschaftler untersuchten den fossilen Fisch
Romundina. Dieser lebte vor ca. 415 Millionen Jah-
ren. Dabei stellten sie fest, dass die Entwicklung vom
kieferlosen Wirbeltier hin zum Fisch mit Kiefer und
„Gesicht“ in drei Phasen ablief. Anfangs bestand die
Struktur noch aus Wangenknochen mit einem „Na-
senloch“. Es bildete sich eine feste Knochenplatte
unter dem Gehirn sowie eine Struktur von zwei se-
paraten Nasenlöchern. Diese waren noch zwischen
den Augen platziert. Eine Knochenwulst an Stelle der
Oberlippe bildete sich mit der Zeit zurück. Das Ge-
sicht verlängerte sich, ein Kinn wurde ausgeformt
sodass als letzter Schritt eine moderne Gesichts-
struktur entstehen konnte.

Quelle: Reuters, ZWP online
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Weiterbildung:

Vermittlung von Expertenwissen in Therorie und Praxis

Was ist der Unterschied zwischen weiblicher und
männlicher Schönheit? Wo befinden sich die Fett-
kompartimente im gesamten Gesichtsbereich?
Wie ist die Gesichtsanatomie? All diese Fragen
und noch viele mehr beantworten die internatio-
nal renommierten TEOXANE-Referenten bei den
Expert-4-Trainings. Die ganztägigen Veranstal-

tungen richten ihren Fokus immer auf ein Spezi-
algebiet. Neben der theoretischen Grundlage ist
ihnen der hohe Anteil an praktischen Demonstra-
tionen gemeinsam: Injektionen, Präparation und
Sichtung der Ergebnisse. Dass diese von allen
Teilnehmenden gut gesehen werden, stellt die Vi-
deoübertragung sicher. Alle Veranstaltungen wer-

den bei den jeweilig zuständigen Ärztekammern
als Fortbildungsveranstaltung akkreditiert.

Expert 4 Anatomy: 
Thema: Fortbildungskurs zur Anatomie des Gesichts
und deren klinischer Relevanz bei der Behandlung
mit Fillern
Referenten: Dr. Sebastian Cotofana (AT) und Dr. med.
Wolfgang Redka-Swoboda (GER) 
Termine: 15.03.14 in Berlin, 13.09.14 in Düsseldorf 
Bereits mit je 8 Fortbildungspunkten akkreditiert.

Expert 4 Sculpting: 
Thema: Fortbildungskurs zu Konzepten der gesam-
ten Gesichtsbehandlung 
Referent:Dr. Hassan Galadari (UAE)
Termine: 10.05.14 in München, 29.11.14 in Frank-
furt am Main, inkl. Simultanübersetzung

Expert 4 Specials:
Thema: Fortbildungskurs für die Behandlung spe-
zieller Regionen (Augen, Lippen, Hände) mit HA 
Referent: Dr. Patrick Trévidic (FR)
Termine: 27.09.14 in Köln, 08.11.14 in Berlin,
inkl. Simultanübersetzung

Quelle: TEOXANE

Anfang 2014 wurde die DGAuF Akademie ins Leben
gerufen. Am 19.Januar 2014 fand in Potsdam die
Auftaktveranstaltung der Akademie im Haut- und
Lasercentrum in Potsdam statt. Unter der wissen-
schaftlichen Leitung von Dr. Matthias Sandhofer
(Österreich) und Dr. Tanja Fischer (Potsdam) stand
der Kurs unter dem Thema: Anatomie und Fett-
Transfer zur Volumen- und Faltenaugmentation.
Zielsetzung der Akademie ist der Wissenstransfer in
allen Bereichen der Falten- und Volumentherapie,
theoretisches und praktisches Grundlagenwissen,

Expertenmeinungen, Hand-Ons, Aus- und Fortbil-
dung. Die Kurse richten sich sowohl an Ärzte mit 
Erfahrung als auch an Neueinsteiger. Ein weiterer
Kurs der DGAuF-Akademie mit dem Schwerpunkt
Anatomie findet am 13.Juni 2014 in Berlin/Potsdam
statt.
Die Akademie-Kurse werden von namhaften Refe-
renten und Mitgliedern der Gesellschaft geleitet,
durch fachspezifische Gesellschaften und der je-
weiligen Ärztekammer zertifiziert. 
Die DGAuF wird am 6. April zudem mit einer Session
auf der Dermatologischen Praxis in Frankenthal 
präsent sein. Die Jahrestagung der DGAuF findet im
Rahmen der Jahrestagung der Deutschen Dermato-
logischen Lasergesellschaft am 18. Mai in Bonn statt.

Quelle: Deutsche Gesellschaft für Augmentation

und Faltentherapie

Aus- und Fortbildung

Neue Akademie zur Falten- und Volumentherapie

©
 V

al
ua

 V
ita

ly
 


