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bekanntes überdenken

im Juni fand der diesjährige World Congress of dermatology in Vancouver statt. die-
ses globale dermatologische ereignis mit 11.000 teilnehmern aus aller herren Län-
der hat deutlich gemacht, wie attraktiv die dermatologie ist und welchen stellenwert 
die ästhetische dermatologie weltweit besitzt. douglas grosse berichtet exklusiv 
über dieses thema. die international academy of Cosmetic dermatology (iaCd) und 
die european society of Cosmetic and aesthetic dermatology (esCad) waren mit sis-
ter-society-meetings vertreten. die iaaCd widmete sich unter dem titelthema „Cos-
metic dermatology – the good, the Bad and the Ugly“ Fortschritten und vermeidba-
ren nebenwirkungen in der Ästhetischen medizin. dass eine gute theoretische und 
praktische ausbildung auch in der Ästhetischen medizin dringend erforderlich ist, 
haben auch wir an dieser stelle wiederholt zum ausdruck gebracht. 

Ästhetische medizin wird aber nicht allein von Ärzten und Patienten wahrge-
nommen. auch die Wettbewerbshüter haben dieses thema entdeckt. in unserem 
juristischen thema zur Kryolipolyse von Frau dr. gemke wird dies eindrücklich ver-
anschaulicht.

gutes kann auch besser werden. Vielleicht ermögliche injektionssystem eine 
schonendere Filler-Platzierung. dieser Frage ist steffen giese in einer eigenen Un-
tersuchung nachgegangen. Botulinumtoxin, microneedling und das Beratungsge-
spräch sind andere aspekte der aktuellen ausgabe der KosmetisChen medizin. 

sollten sie sich in ihrer Praxis der Ästhetik zuwenden oder diese ausbauen? Un-
ter Umständen ist dies eine knifflige Frage. anregungen zum thema „Ästhetik und 
existenz“ geben dirk Brandl und Koautoren in der 9. Folge der Kontroversen in der 
Ästhetischen medizin.

ich wünsche ihnen viele wertvolle anregungen für ihre tägliche arbeit

ihr
Uwe Wollina, dresden    
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Key words:  hyaluronic acid, belotero®, anteis-Injection-System, 

augmentation treatment, rejuvenation

summary

Background: the desire to obtaining a rejuvenated or more aesthetic 

looking face is steadily gaining higher importance in dermatological 

practices. at the same time there is an increasing demand from patients 

for low pain injection treatment with dermal fillers.

methods: Injections with hyaluronic acid (ha) (hyal® acp, belotero® 

Soft, basic oder intense) were performed using anteis Injection System 

(aIS) or freehand inejction techniques at contralateral sides of the faces 

in 50 patients (male and female) each treated for the following four pur-

poses (200 treatments): augmentation of nasolabial folds, smoothing of 

perioral wrinkles, augmentation of cheeks and mesotherapy of cheeks. 

Severity of pain was rated on a scale from 0 to 10 points and intensity 

of erythema on a 4 point scale directly after treatment each. after about 

14 days the severity of hematoma and the satisfaction with aesthetic 

results (each according to patient opinions) were assessed on a 4-point 

scale each. For each parameter mean values were calculated and differ-

ences given as percentage changes.

results: aIS use resulted in a substantial reduction of pain severity 

compared to freehand injections which was highest in mesotherapy of 

cheeks (–43.7%) and smoothing of perioral wrinkles (–40.3%). Inten-

sity of erythema was lower in all fields of application (–26.3%) after 

augmentation of cheeks) when aIS was used instead of freehand-tech-

niques. after about 14 days severity of hematoma was milder (–45.5% 

in nasolabial folds) and satisfaction with aesthetic results was higher 

(+42.4% in smoothening of perioral wrinkles) after aIS- in relation to 

freehand treatment.

Conclusions: the high accuracy by using the aIS contributed to less 

painful augmentation treatments with ha compared to freehand appli-

cations. In addition aIS use was more comfortable in handling and was 

associated with lower ha consumption as manual injections. 

LoW Pain aUgmentation treatment oF FaCe With hyaLUroniC aCid and the anteis inJeCtion system (ais)

Schmerzarme augmentationsbehandlungen 
des gesichtes mit hyaluronsäure und dem 

anteis Injektion System (aIS)
steFFen giesse

EINlEItuNg

der alterungsprozeß des gesichtes, mit Feuchtigkeits- und 
elastizitätsverlust der haut, aber auch Volumen- und Kontur-
verlust tieferer schichten, betrifft alle faszialen ebenen. Von 
der epidermis bis hin zum knöchernen schädel sind alle ana-
tomischen strukturen betroffen [7]. hautdicke, hautelastizität, 

Feuchtigkeitsgehalt der haut und subdermale Fatpads [8, 9] zei-
gen Veränderungen, die in der ästhetischen medizin vielfach an-
lass zur Behandlung geben und behandelt werden können.

in den vergangenen Jahren haben sich eine reihe minimal-
invasiver Verfahren etabliert, von denen die augmentations-
behandlung mit hyaluronsäure-basierten Fillern nach Unter-
suchungen der american society for aesthetic Plastic surgery 

sChlüsselwörter:  hyaluronsäure, belotero®, anteis-Injection-

System, augmentationsbehandlung, rejuvenation

Zusammenfassung

hintergrund: Der wunsch nach einem verjüngten oder ästhetischerem 

Erscheinungsbild des gesichts gewinnt einen immer höheren Stellenwert in 

dermatologischen praxen. gleichzeitig steigt von patientenseite die Nach-

frage nach schmerzarmen Injektionsbehandlungen mit Dermal-Fillern.

methoden: bei jeweils 50 patientinnen und patienten wurden insgesamt 

200 Injektionen von hyaluronsäure (ha) (hyal® acp, belotero® Soft, 

basic oder Intense) an je einer gesichtshälfte entweder mit hilfe des ant-

eis Injection System (aIS) oder freihand bei folgenden vier anwendungs-

gebieten durchgeführt: augmentation der Nasolabialfalten, glättung von 

lippenfältchen, augmentation und flächige behandlung der wangen. 

Die Schmerzintensität wurde auf einer Skala von 0–10 punkten und die 

rötung auf einer 4-punkte Skala jeweils unmittelbar nach der behandlung 

bewertet. Nach etwa 14 tagen wurden die ausprägung von hämatomen 

und die Zufriedenheit mit dem ästhetischen Ergebnis im patientenurteil 

jeweils auf einer 4-punkteskala bewertet. Für jeden parameter wurden 

mittelwerte gebildet und die prozentualen veränderungen angeben.

ergebnisse: Die behandlung mit dem aIS führte im vergleich zu Freihand-

Injektionen zu einer erheblichen Schmerzreduktion, die im Falle der flä-

chigen wangenbehandlung (–43,7%) und der lippenfältchen (–40,3%) 

am größten war. Die Intensität von rötungen waren unter aIS bei allen 

behandlungen geringer ausgeprägt (–26,3% bei wangenaugmentation) 

als bei Freihand-therapie. Nach etwa 14 tagen waren hämatome nach 

Einsatz des aIS milder ausgeprägt (–45,5% bei Nasolabialfalten) und die 

Zufriedenheit mit dem ästhetischen Ergebnis wurde auf der mit dem aIS 

behandelten Seite besser bewertet (+42,4% bei glättung der lippenfält-

chen) als bei konventioneller behandlung.

schlussfolgerung: Die hohe präzision bei der anwendung des aIS ermög-

lichte eine schmerzärmere augmentationsbehandlung mit ha als durch 

Freihand-Injektionen. Zudem war die anwendung des aIS komfortabler 

für den anwender und mit einem geringerem ha-verbrauch verbunden.
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(asaPs) die größte rolle spielt [1]. dieser Untersuchung zufolge 
wurden im Jahr 2011 mit hyaluronsäure-Fillern 1.206.186 Be-
handlungen in den Usa durchgeführt. dabei ist die nachfrage 
nach minimal invasiven Faltenkorrekturen weiter steigend [2]. 
in unserer Praxis suchen uns inzwischen vermehrt jüngere, aber 
auch immer anspruchsvollere Patientinnen und Patienten mit 
dem Wunsch nach glättung des hautreliefs bei altersbedingter 
Faltenbildung auf.

Patienten interessieren sich seltener für Qualitätskriterien [2], 
Komplikationsraten [6] oder Wirkdauer und Verträglichkeit [3, 4, 
5] von Fillern als für die schmerzhaftigkeit der Behandlung.

zur steigerung des Patienten- und Behandlerkomforts wurde 
das anteis injektion system (ais) entwickelt. es besteht aus ei-
nem motorbetriebenen handstück in das der Filler als ampulle 
eingelegt wird. die Kraft des elektromotors wird über einen Kol-
ben zur gleichmäßigen injektion des Fillers nach Positionierung 
der nadel/Kanüle am zielort und Betätigung eines Fußschalters 
durch den Behandler übertragen. Bis heute gibt es keine pub-
lizierten klinischen Untersuchungen, die als evidenz-basierte 
entscheidungsgrundlagen für eine investition in dieses „kost-
spielige“ [10] gerät herangezogen werden können. dies hat gar 
anlass gegeben den nutzen des ais in die “mythen um die inji-
zierbaren Füllmaterialien” [10] einzureihen. 

mit unserer arbeit wollten wir der Frage nachgehen, inwie-
weit sich das schmerzempfinden und das Behandlungsergebnis 
beim einsatz des ais von der konventionellen, manuellen injekti-
onstechnik unterscheidet.

matErIal uND mEthoDE

in dieser Untersuchung wurden die Behandlungsergebnisse 
nach hyaluronsäure-injektionen durch das anteis injektion sys-
tem (ais, Firma anteis, genf) mit der konventionellen injektio-
nenstechnik („Frei hand“) miteinander verglichen. Beide tech-
niken wurden in folgenden anwendungsgebieten eingesetzt: 

augmentation der nasolabialfalten und peroralen Fältchen, 
augmentation der Wangen und flächige hautbehandlung der 
Wangen. Jede der vier vorgenannten anwendungen wurde im 
zeitraum august 2013 bis Januar 2014 bei 50 männlichen und 
weiblichen Patienten nach vorhergehender aufklärung der me-
thoden an jeweils kontralateralen gesichtshälften freihand oder 
per ais durchgeführt. Patienten, die unter anwendung von anti-
koagulantien/gerinnungshemmern standen und Patienten unter 
18 Jahren, wurden von der Behandlung ausgeschlossen.

tab. 1: Ergebnisse nach behandlung der Nasolabialfalte. tab. 2: Ergebnisse nach glättung von lippenfältchen.

abb. 1: Fotografische Dokumentation einer patienten vor (oben) und 

nach (unten) augmentation perioraler Fältchen durch aIS- (links) oder 

Freihand-Injektionen (rechts).



107KosmetisChe medizin 3.15

Circa 10 minuten vor Behandlungsbeginn wurde die haut lo-
kal anästhesiert. hierzu wurden 2% Xylokain-injektionslösung 
(astra zeneca Xylonest) und Frankfurter salbe (wirksame Be-
standteile: Lidocain-Base 23 mg/g, tetracain-Base 35 mg/g, 
tetracain-hCl 35 mg/g) im zielgebiet eingesetzt.

anschließend wurden die folgenden hyaluronsäuren inji-
ziert: hyal aCP (20 mg/ml autoquervernetztes natriumhyalu-
ronat, merz Pharmaceuticals gmbh, Frankfurt) Belotero® soft 
(20,0 mg/ml natriumhyaluronat), Belotero® Basic (22,5 mg/ml 
natriumhyaluronat) und Belotero® intense (25,5 mg/ml natri-
umhyaluronat).

die injektionen der hyaluronsäure wurden mit anteis aes-
thetics Canulas (25g, 4,0 mm), Braun sterican (27g, 2,0 mm) 
und Beckton dickinson Bd mircolance 3 (30g, 1,3 mm) durch-
geführt. Bei den vier anwendungsgebieten wurde hyaluron-
säure entsprechend dem Volumenbedarf dosiert und folgen-
dermaßen behandelt.

1. volumenaufbau von Nasolabialfalten
zunächst wurde am unteren ende der Falte eine kleine Quaddel 
(etwa 0,1 ml Xylocain) mit einer 30g nadel gesetzt. danach wur-
de mittels 25g nadel ein hautkanal geschaffen um anschließend 
die Kanüle in richtung oberes ende der nasolabialfalte durch 
das geritzte Loch unter der haut zu platzieren und dann mit Be-
lotero® Basic bzw. mit Belotero® intense (bei tieferen Falten) in 
tunneltechnik die nasolabialfalte augmentiert.

2. glättung von lippenfältchen
zunächst wurde das betroffene areal mit einem topikum anäs-
thetisch vorbehandelt. anschließend wurde Belotero soft und ei-
ner 27g nadel intrakutan injiziert.

3. Flächentherapie der wangen
die flächige hautbehandlung der Wangen erfolgte ebenfalls 
unter lokaler anästhesie mit Frankfurter-salbe. die injektionen 

wurden mit hyal® aCP unter Verwendung von scharfen 30g-na-
deln durchgeführt.

4. wangenaugmentation:
Bei der Wangenaugmentation wurde zunächst am aufrecht sit-
zenden Patienten das zu augmentierende areal angezeichnet 
und dann behandelt. analog zur Behandlung der nasolabialfalte 
wurde eine kleine Quaddel mit Xylocain gesetzt, anschließend 
mit einer 25g nadel ein hautkanal geschaffen und danach mit 
der 25g Kanüle Belotero® intense injiziert.

Unmittelbar nach Behandlung (tag 0) wurden die Patienten 
nach ihrer schmerzintensität auf einer visuellen analogskala 
von 0 (kein schmerz) bis 10 Punkten (sehr starker schmerz) be-
fragt. das ausmaß von rötung und schwellung wurde vom arzt 
auf einer 4-Punkteskala (0, nicht vorhanden; 2, leicht; 4, stark; 
6, sehr stark) beurteilt. der materialverlust, welcher bei zu tiefer 
injektion in die tiefe stattfindet, bzw. bei zu hoher injektion nach 
außen, wurde an hand der gleichen 4-Punkteskala bewertet. 

die nachuntersuchungen erfolgten 14 (± 2) tage nach der 
Behandlung. dabei wurden von Patientenseite die ausprägung 
von hämatomen mittels der zuvor beschriebenen 4-Punkteska-
le sowie die zufriedenheit mit dem ästhetischen ergebnis auf 
einer 4-Punkteskala (0, gar nicht; 2, etwas; 4, ziemlich; 6 sehr 
zufrieden) beurteilt. die ergebnisse der ais- und Freihand-Be-
handlungen wurden als mittelwerte angegeben und qualitativ 
miteinander verglichen.

ErgEbNISSE

insgesamt wurden 127 Patienten im alter von 26–63 Jahren (mit-
tel 38,1 Jahre) im zeitraum von august 2013 bis Januar 2014 
behandelt. Bei diesen Patienten wurden 200 Behandlungen 
durchgeführt (entsprechend 50 Behandlungen bei jeweils 4 an-
wendungsgebieten) und ausgewertet.

tab. 3: Ergebnisse nach Flächentherapie der wangen. tab. 4: Ergebnisse nach wangen-augmentation.
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volumenaufbau von Nasolabialfalten
mit dem ais konnte eine reduktion der schmerzintensität 
(–22,9%), rötung (–15,2%), schwellung (–26,5%) im Vergleich 
zur Freihand-Behandlung dokumentiert werden (tab. 1). ein 
feststellbarer materialverlust trat bei beiden injektionstechni-
ken nicht auf. Bei der nachuntersuchung nach durchschnittlich 
14,4 tagen war die Patientenzufriedenheit mit dem ästheti-
schen ergebnis bei den mit dem ais behandelten regionen hö-
her (+28,7%) und die ausprägung von hämatomen niedriger 
(–45,5%). nach ais-Behandlung wiesen 20 Patienten überhaupt 
keine hämatome auf, wohingegen nur 10 Patienten nach Frei-
hand-Behandlung keine hämatome entwickelten.

glättung von lippenfältchen
die durchschnittlichen intensitäten lagen beim einsatz des ais 
niedriger für schmerz (–40,3%), rötung (–6,8%) und schwellung 
(–45,5%) als bei der Freihand-Behandlung (tab. 2). der material-
verlust ließ sich mittels ais um 30,1% senken. nach durchschnittlich 
13,7 tagen war das ästhetische ergebnis gemäß Patientenurteil um 
42,2% besser als bei Freihand-Behandlung. hämatome traten unter 
beiden therapiemethoden kaum auf. abbildung 3 dokumentiert ex-
emplarisch das ergebnis der Behandlung einer Patientin.

Flächentherapie der wangen
die injektionen von hyal® aCP mit dem ais waren mit geringerer 
schmerzintensität (–43,7%), verminderter rötung (–23,5%) je-
doch zu einem höheren grad mit schwellungen (+26,3%) verbun-
den als die manuelle injektionsweise (tab. 3). diese schwellun-
gen stellten keine gewebereaktionen dar, sondern kamen durch 
die oberflächen-nahen depots von hyal aCP zustande, die sich 
nach Verteilung des Produkts vollständig zurückbildeten. der 
materialverlust war bei ais-Verwendung niedriger (–18,3%). im 
rahmen der nachuntersuchung, durchschnittlich 13,4 tage nach 
der Behandlung, zeigten sich keine hämatome. zu diesem zeit-
punkt lag die Patientenzufriedenheit mit dem ästhetischen resul-
tat etwas höher (+4,8%) auf der mit dem ais behandelten seite.

wangenaugmentation
Bezüglich schmerzintensität (–8,8%), rötung (–26,3%) und 
schwellung (–39,5%) waren auch bei der Wangenaugmentation 

Vorteile des ais verglichen zur Freihand-Behandlung erkennbar 
(tab. 4). ein materialverlust war für beide injektionstechiken 
nicht feststellbar.

Bei der im mittel nach 13,4 tagen stattgefunden nachun-
tersuchung waren hämatome auf der ais-behandelten seite 
schwächer ausgeprägt (–39,5%), als nach Freihand-Behand-
lung. die Patientenzufriedenheit mit dem ästhetischen ergeb-
nis war für beide techniken nahezu gleich hoch.

DISKuSSIoN

es zeigten sich deutliche Vorteile bei der injektion mit dem ant-
eis-injection-system im Vergleich zur Freihand-Behandlung. 
ausprägung und anzahl von nebenwirkungen waren deutlich 
niedriger, wenn mit ais behandelt wurde. so imponierten bei-
spielsweise schwellungen beim einsatz des ais an perioralen 
Fältchen weniger stark und sowohl anzahl wie auch schwere 
von hämatomen im Bereich der nasolabialfalten war geringer.

am auffälligsten war die geringere schmerzhaftigkeit bei 
der Behandlung feiner Fältchen (Lippenfältchen und Flächen-
behandlung der Wangen) unter ais-Behandlung. 

man kann vier schmerzursachen im Behandlungsverlauf be-
schreiben (tab. 1), wobei das einführen der nadel, die injektion 
des Produkts und das auftreten von nebenwirkungen die wich-
tigsten Faktoren darstellen, die von der Präzision der injekti-
onstechnik abhängig sind.

die im rahmen einer injektionsbehandlung auftretenden 
schmerzen sind unterschiedlicher genese und lassen sich mit 
vier schmerzursachen im Behandlungsverlauf beschreiben 
(tab. 1): zunächst werden sie durch den einstich der nadel 
verursacht, im Weiteren durch den mit der applikation verbun-
denen injektionsdruck und die injektionsgeschwindigkeit. an-
schließend führt die Verteilung des Produktes im gewebe zu 
einem Verdrängungsschmerz. Weiterhin können verletzungs-
bedingte nebenwirkungen schmerzen verursachen. 

Unsere erfahrungen haben ergeben, dass das ais hinsicht-
lich der Präzision gegenüber den injektionen per Freihand 
deutliche Vorteile bietet. denn durch das ais lassen sich mal-
positionierungen der nadeln im rahmen der injektionen so-
wohl nach außen, aber auch in die tiefe vermeiden, vor allem 

tab. 1: SchmErZurSachEN bEI augmENtatIoNSbEhaNDluNg.

Schmerzphase Schmerzquelle abhängig von lösung
 
 1 einführen der nadel nadelstärke,  Lokale anästhesie,
  häufigkeit der stiche dünne nadeln, ais
 
 2 injektion des Produktes geschwindigkeit der injektion,  ais
   druckgradienten
  
 3 Verteilung des Produktes Konsistenz des Produktes enthaltenes anästhetikum

 4 sideeffects (hämatom, Verletzung bei injektion ais, Behandler
  rötung, schwellung)  
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bei oberflächen-nahen injektionen an Lippenfältchen und Wan-
genhaut. hierdurch verursachte schmerzen sowie verletzungs-
bedingte nebenwirkungen (schmerzphase 4, tab. 1) traten bei 
unseren Patienten entsprechend seltener oder in verminderter 
ausprägung auf als unter Freihand-Behandlung. Weiterhin er-
möglicht das ais eine gleichmäßige injektionsgeschwindigkeit 
unter konstantem druck. druckspitzen – wie bei manueller in-
jektion – und damit einhergehende gewebetraumata werden 
zuverlässig vermieden, so dass auch von dieser seite bei unse-
ren Patienten die schmerzhaftigkeit der Behandlung (schmerz-
phase 2, tab. 1) reduziert werden konnte. die hohe Präzision 
dieser methode hat in unserer Untersuchung überdies zu ei-
ner erheblichen einsparung des injizierten materials bei der 
Behandlung oberflächlicher Fältchen (periorale Fältchen und 
Wangen) beigetragen. 

durch die geringere schmerzentstehung beim einsatz des 
ais könnten möglicherweise topische oder injizierbare Lokal-
anästhetika zur Vorbehandlung der Punktionsstellen einge-
spart werden. nachteile dieser Vorbehandlungen, wie Beein-
flussung der Faltentiefe oder gewebeaugmentation (in Folge 
von schwellungen), ließen sich somit reduzieren. es scheint 
auch plausibel anzunehmen, dass sich die genannten Vorteile 
des ais ebenfalls zur rejuvenationsbehandlung am dekolleté –
einem relativ großem areal von hoher empfindlichkeit – nutzen 
lassen.

Bei unseren Patienten wurden 25g Kanülen sowie 27g 
und 30g nadeln benutzt, wobei das ais nach unserer erfah-
rung bei niedrig viskösen Füllmaterialien mühelos auch mit 
32g nadeln arbeitet. nadeln mit sehr geringen durchmessern 
(30g und 32g) sind mit dem ais weitaus besser und präziser 
einsetzbar als bei Freihand-Behandlungen. zudem erwies sich 
die anwendung des ais als deutlich komfortabler als Freihand-
injektionen. dies war umso auffälliger, wenn injektionen mit 
hochviskösen Fillern mit 25,5 mg hyaluronsäure / ml durchge-
führt wurden. 

Unsere Patienten bewerteten das ästhetische ergebnis –
insbesondere bei Lippenfältchen und nasolabialfalten – nach 
ais-Behandlung als besser vergleichen mit manuellen injekti-
onstechniken. auch dies ist ein resultat der höheren Präzision 
beim einsatz des ais. 

das anteis-injection-system erwies sich als ein hervorra-
gendes system zur schmerzarmen Faltenaugmentation, Flä-
chenbehandlung und Volumenaugmentation des gesichts. mit 
dem einsatz dieses systems kann die Patienten-toleranz deut-
lich verbessert und damit den gestiegenen erwartungen der 
zunehmend anspruchsvolleren Klientel entsprochen werden. 
Kontrollierte klinische studien sollten folgen, um unsere ergeb-
nisse zu untermauern.
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Wredestraße 33

67059 Ludwigshafen am rhein

literatur:
1. the american society for asthetic Plastic surgery (asaPs) (hrsg.) sta-

tistik asaPs 2011. http://www.surgery.org/sites/default/files/asaPs-2011-

stats.pdf.

2. ogilvie P (2012) Qualitätskriterien beim einsatz von Fillern zur 

gesichtsaugmentation. J Ästhet Chir 3: 96-98.

3. Pavicic t (2009) Filler – ein Überblick. J Ästhet Chir 2: 15-22.

4. taufig et al (2009) neue strategien zur erfassung indradermaler 

reaktionen nach implantation resorbierbarer Filler. J Ästhet Chir 2: 29-36.

5. Wiest Lh (2009) spektrum der Komplikationen nach Behandlung mit 

injizierbaren Füllmaterialien. J Ästhet Chir 2: 94-104.

6. Bull hg, taufig az (2012) Komplikationen nach Fillerbehandlung. 

J Ästhet Chir 5: 95-95

7. Wulc ae et al (2012) the anatomic basis of midfacial aging. in: harnstein 

me et al (eds) midfacial rejuvenation. springer, Berlin new york, pp 15-28.

8. Kahn JL,Wolfram-gabel r, Bourjat P (2000) anatomy and imaging of the 

deep fat of the face. Clin anat 13:373-382.

9. tostevin PmJ, ellis h (1995) the buccal pad of the fat: a review. 

Clin anat 8:403-406

10. rzany B (2014) mythen zu injizierbaren Füllmaterialien. 

Kosmet med 35: 4-8.

buchNEuErSchEINuNg

schattauer Verlag, 2014, 263 seiten, 8 abb., kart. 
Preis: € 29,99 (d) / € 30,90 (a), isBn 978-3-7945-2974-2

Kommunikation ist in ihrem Berufsleben als arzt eines ihrer 
wichtigsten instrumente. denn gespräche sollen nicht nur auf-
klären und informieren, sie können auch zur heilung beitragen 

und sind essenziell für den aufbau einer stabilen arzt-Patient-
Beziehung. die autorin Pamela emmerling schult und berät 
seit vielen Jahren mediziner. ihr erfolgskonzept: sie wendet 
die wichtigsten bewährten und evaluierten Kommunikations-
techniken aus der managementberatung auf den medizini-
schen Berufsalltag an.   

Emmerling: Ärztliche Kommunikation

als erstes heile mit dem wort ...





KosmetisChe medizin 3.15   ÜbErSIchtEN |  rEvIEwS 112

sChlüsselwörter:  botulinumtoxin typ a, Incabotulinum, onabo-

tulinum, anabotulinum, prodrugs

Zusammenfassung: 

Drei unterschiedliche marken von botulinumtoxin a sind in Europa und 

den uSa zugelassen – ana-, ona- und Incabotulinum a. Diese Über-

sicht stellt unterschiede in den produkten dar. Da bei allen marken die 

aktive Substanz die 50 kDa Kette darstellt, können die kommerziellen 

produkte als prodrugs verstanden werden. Ihre wirksamkeit und ihr 

Sicherheitsprofil sind bei äquivalenten Dosen vergleichbar. 

BotULinUm toXin tyP a: anaBotULinUm a, onaBotULinUm a Und inCaBotULinUm a – 
UntersChiede Und der gesUnde mensChenVerstand

botulinum toxin type a: anabotulinum a, 
onabotulinum a, and Incabotulinum a – 

Differences and common Sense
UWe WoLLina

bacKgrouND

spore-forming gram-positive anerobic germ Clostridium botuli-
num produces a family of botulinum toxins including botulinum 
toxin a (Bont-a). the bacteria release Bont as a complex of the 
toxin itself together with associated neurotoxin-associated pro-
teins (naPs), which are non-toxic. the toxin – a molecule of 150 
kda – consists of a heavy and a light chain interconnected by 
disulfide bonds.  

Bont targets peripheral nerve endings such as sudomotoric 
or motor neuron nerve endings by binding to cell surface gan-
gliosides and proteins (table 1). the C-terminal domain of the 
heavy chain is responsible for cell binding. after cleavage of the 
heavy chain, the 50 kda toxic chain becomes endocytosed. once 
the drug is entering the peripheral nerve endings, only the toxic 
chain is responsible for all clinical effects. the 50 kda chain is 
a zinc-dependent endopeptidase. it interacts with the soluble 
n-ethylmaleimide sensitive fusion attachment protein receptor 
complex snare within the nerve ending and specifically blocks 
synaptosome-associated protein (snaP) 25. thereby the release 
for acetylcholine transmitter becomes inhibited. there is evidence 
that other neurotransmitters may be affected as well including 
glutamate, substance P and calcitonin-related gene product [1].

amplitude and duration of effects is species specific with 
highest sensitivity in mice compared to rats or humans [2]. in 
humans adults are more sensitive. the duration of the effect of 
the toxic light chain is responsible from the distribution of the 
molecules within the nerves: Cytosolic Bont has a shorter half-
life compared to membrane associated [3].

gENEral rEmarKS oN lIcENcED proDuctS 
coNtaININg botulINum toxIN a

in the following review will focus on two brands of Botn-a, i.e. 
Botox® and dysport®, which are on the market in europe and the 
United states of america (Usa) for more than 20 years. more re-
cently Xeomin® has been approved in europe and the Usa.

in the Usa new names have been approved to separate the 
different brands: onabotulinum toxin a for Botox®, abobotuli-
numtoxin a for dysport®, and incabotulinum toxin a for Xeom-
in®. these products come with different molecular weights due 
to different production processes and use or absence of com-
plexing proteins (table 2). after reconstitution with normal sa-
line the 150 kda is released from complexing proteins (Botox® 
or dysport®) at ph ≥ 7 with a half-life of less than a minute [4].

oNabotulINum a – botox

onabotulinum a (Botox®, allergan) is a medical drug with a mo-
lecular weight of about 900 kda. it is licensed for medical and 

Key words:  botulinum toxin type a, incabotulinum, anabotulinum, 

onabotulinum, prodrugs

summary: 

three different brands of botulinum toxin type a are registered in 

Europe and the uSa – ana-, ona-, and incabotulinum a. this review 

describes differences of the products. Since in all three products the 

active compound is identical, i.e. 50kDa chain, the commercially avail-

able products may be considered as prodrugs. their efficacy and safety 

is comparable when used in equivalent dosages.

tablE 1: cEll SurFacE rEcEptorS rESpoNSIblE 
For bINDINg oF boNt-a [2]

gangliosides  gd1a, gd1b, gt1b, gQ1b
Proteins  synaptic vesicle glycoprotein 2a, B, C
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aesthetic indications such as forehead lines and focal hyperhi-
drosis. onabotulinum has been the first botulinum toxin on the 
market. the production process has been modified during the 
years, which results in lower protein content of the recent prod-
uct compared to the initial charges. the content of the active 
compound is measured in (relative) mouse units (Botox units) 
which are different from other products like anabotulinum a [6].

abobotulINum a – DySport

abobotulinum a (dysport®; ipsen / speywood / galderma) is a 
medical drug with a molecular weight of 500 to 900 kda. the 
drug is approved for medical indications and aesthetic indica-
tions like forehead lines. the dosage is measured in speywood 
units [6].

INcabotulINum a – xEomIN

incabotulinum a (Xeomin®; merz Pharmaceuticals) is a medical 
drug with a molecular weight of about 150 kda. it is approved 
for medical indications, crow’s feet and forehead lines. the units 
of incabotulinum a seem to be equivalent to onabotulinum a [6].

coNvErSIoN ratES oF botulINum toxIN a braNDS

there is a long debate about relative efficacy of the availa-
ble Bont-a products. From the published evidence the dose 

conversion ratios are dependent on the indication, e.g. muscular 
paralysing or anhidrotic effects (table 3).

DIFFuSIoN oF DIFFErENt 
botulINum toxIN a braNDS

diffusion is the movement of compounds from an area of higher 
concentration to an area of lower concentration also called pas-
sive or self dilution. the diffusion is also dependent from mo-
lecular size, tissue and temperature. other factors in clinical use 
are concentration of the active compound, volume of injection, 
injections pressure and size of infection needle. the knowledge 
of diffusion is important to avoid adverse effects such as brow 
ptosis when treating frown lines.

since after reconstitution of freeze-dried Bont-a 150 kda 
Bont-a is released, the molecular weight of the drugs has no 
longer an influence on possible dilution in vivo. this results in 
indistinguishable diffusion characteristics in equipotent doses of 
onabotulinum a, ababotulinium a and incabotulinum a [11–13].

the situation seems to be different when considering the 
use of Bont-a in facial aesthetics. Comparing onabotulinum 
a with ababotulinum a for forehead wrinkles, a higher spread 
of ababotulinum a was noted by several authors using a dose 
conversion rate of 1 : 2.5 or higher [14].

When comparing onabotulinum a with ababotulinum a at a 
dose conversion rate of 1 : 2.5 or 1 : 2.0 the anhidrotic area was 
comparable between the two products [10, 15, 16]. indeed, the 

tablE 2: SomE charactErIStIcS oF botulINum toxIN a braNDS (mw, molEcular wEIght) [5]

 botox / vistabel Dysport / azzalure xeomin / bocouture

Company allergan ipsen / galderma merz Pharmaceuticals

Units/ vial 100 / 50 300 or 500 / 125 100 / 50

molecular weight 900 kda 500–900 kda 150 kda

Complexing proteins yes yes no

shelf life 3 years 2 years 3 years

storage 3–8 °C or –5 °C 3–8 °C or –5 °C for temperatures > 25 °C, 3–8 °C

tablE 3: DoSE coNvErSIoN ratES oF botulINum toxIN a braNDS IN DIFFErENt INDIcatIoNS

indications onabotulinum ababotulinum incabotulinum ref.

sweat reduction (optimal dose) 1 4.8 1.3 6

gastrocnemius muscle action potentials 1 2.6 1 7

Facial lines 1 – 1 8
 1 – 1 9

 1 2 – 10
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most important factors for diffusion in aesthetic medicine are 
dosage, dilution, and injection volume [17].

coNcluSIoNS

Bont-a is an indispensable tool in recent facial aesthetics. Pro-
found knowledge of this compound and the different brands on 
the markets is necessary for optimum results and patient safety. 
national guidelines are useful instruments implementing stan-
dards of care [18].

a unifying concept for Bont-a brands can be developed on 
the background of prodrug design. merriam-Webster defines a 
prodrug as a pharmacologically inactive substance that is the 
modified form of a pharmacologically active drug to which it is 
converted (as by enzymatic action) in the body [19]. the active 
compound of commercially Bont-a is the 50 kda “toxic” chain 
of Bont. that explains that no significant differences in spread, 
diffusion and migration of the different products have been 
documented [20, 21]. nevertheless, a detailed knowledge of 
brands is also necessary to avoid mistakes in dilution, storage 
or dosing that would negatively affect safety and outcome [22].

address of corespondence:
Prof. dr.med. Uwe Wollina

department of dermatology and allergology

academic teaching hospital dresden-Friedrichstadt

Friedrichstraße 41

d-01067 dresden

Wollina-uw@khdf.de

conflict of Interest: none

references 
1. Wollina U (2008) Botulinum toxin: non-cosmetic indications and possible 

mechanisms of action. J Cutan aesthet surg 1: 3-6.   

2. Pickett a, Perrow K (2011) towards new uses of botulinum toxin as a 

novel therapeutic tool. toxins (Basel) 3: 63-81.

3. Fernandez-salas e, ho h, garay P, steward Le, aoki Kr (2004) is the 

light chain subcellular localization an important factor in botulinum toxin 

duration of action? mov disord 19: s23–s34.

4. eisele Kh, Fink K, Vey m, taylor hV (2011) studies on the dissociation of 

botulinum neurotoxin type a complexes. toxicon 57: 555-65.

5. Carruthers a, Carruthers (2008) Botulinum toxin products overview. skin 

therapy Lett 13: 1-4.

6. Lowe nJ, Lowe P(2012) Botulinum toxins for facial lines: a concise review. 

dermatol ther (heidelberg) 2: 14.

7. rystedt a, Karlqvist m, Bertilsson m, naver h, swartling C (2013) effect 

of botulinum toxin concentration on reduction in sweating: a randomized, 

double-blind study. acta derm Venereol 93: 674-8.

8. Chung me, song dh, Park Jh (2012) Comparative study of biological 

activity of four botulinum toxin type a preparations in mice. dermatol surg. 

2013;39:155-64.

9. Jandhyala r. relative potency of incobotulinumtoxin a vs onabotulinum-

toxin a a meta-analysis of key evidence. J drugs dermatol 11: 731-6.

10. hexsel d, Brum C, do Prado dz, soirefmann m, rotta Ft, dal‘Forno t, et 

al. (2012) Field effect of two commercial preparations of botulinum toxin 

type a: a prospective, double-blind, randomized clinical trial. J am acad 

dermatol 67: 226-32.

11. Carli L, montecucco C, rossetto o (2009) assay of diffusion of different 

botulinum neurotoxin type a formulations injected in the mouse leg. muscle 

nerve 40: 374–80. 

12. roggenkämper P, Jost Wh, Bihari K, Comes g, grafe s (2006) efficacy 

and safety of a new Botulinum toxin type a free of complexing proteins in 

the treatment of blepharospasm. J neural transm 113: 303–12. 

13. sattler g, Callander mJ, grablowitz d, Walker t, Bee eK, rzany B, et 

al. (2010) noninferiority of incobotulinumtoxina, free from complexing 

proteins, compared with another botulinum toxin type a in the treatment of 

glabellar frown lines. dermatol surg 36 (suppl 49): 2146-54. 

14. trindade de almeida ar, marques e, de almeida J, Cunha t, Boraso r 

(2007) Pilot study comparing the diffusion of two formulations of botulinum 

toxin type a in patients with forehead hyperhidrosis. dermatol surg 33: 

s37-43.

15. hexsel d, hexsel C, siega C, schilling-souza J, rotta Ft, rodrigues tC 

(2013) Fields of effects of 2 commercial preparations of botulinum toxin 

type a at equal labeled unit doses: a double-blind randomized trial. Jama 

dermatol. 2013 oct 9. doi: 10.1001/jamadermatol.2013.6440. 

16. Kerscher m, roll s, Becker a, Wigger-alberti W (2012) Comparison of 

the spread of three botulinum toxin type a preparations. arch dermatol res 

304: 155-61.

17. Brodsky ma, swope dm, grimes d (2012) diffusion of botulinum toxins. 

tremor other hyperkinet mov (n y) 2. pii: tre-02-85-417-1. 

18. shetty mK; iadVL dermatosurgery task Force (2008) guidelines on the 

use of botulinum toxin type a. indian J dermatol Venereol Leprol 74: s13-22.

19. www.merriam-webster.com.

20. 7. ramirez-Castaneda J, Jankovic J, Comella C, dashtipour K, Fernandez 

hh, mari z (2013) diffusion, spread, and migration of botulinum toxin. mov 

disord 28: 1775–83.

21. Carli L, montecucco C, rossetto o (2009) assay of diffusion of different 

botulinum neurotoxin type a formulations injected in the mouse leg. muscle 

nerve 40: 374–80. 

22. Cavallini m, Cirillo P, Fundarò sP, Quartucci s, sciuto C, sito g, et al. 

(2014) safety of botulinum toxin a in aesthetic treatments: a systematic 

review of clinical studies. dermatol surg 40: 525-36.



115KosmetisChe medizin 3.15

HYLASE® „DESSAU“

www.HYLASE.de

• Bessere Diffusion des Lokalanästhetikums 1,2

• Schnellerer Wirkungseintritt des Lokalanästhetikums 1,2

• Vergrößerung des schmerzunempfindlichen Bereiches 2,3,4

• Auflockerung des Gewebes 1

RIEMSER Pharma GmbH | An der Wiek 7 | 17493 Greifswald - Insel Riems | Germany 
phone +49 30 338427-0 | fax +49 38351 76-48 | e-mail  info@RIEMSER.com

vorher nachher

Finetuning, 
das unter die Haut geht.
Therapieoptimierung in der Lokalanästhesie 
durch Spreading-Effekt
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Hylase® „Dessau“ 300 I.E. / Hylase® „Dessau“ 1500 I.E.
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drolysat. Eine Ampulle Lösungsmittel für HYLASE® „Dessau“ 150 I.E. in der 
Kombipackung enthält als Wirkstoff: 0,9% Natriumchlorid. Anwendungs-
gebiete: HYLASE® „Dessau“ 150 I.E. / HYLASE® „Dessau“ 300 I.E.: in 
der Augenheilkunde: • Die Kombination von HYLASE® „Dessau‘‘ 150 I.E./ 
300 I.E. mit Lokalanästhetika bewirkt eine stärkere Bewegungseinschrän-
kung der Augenmuskeln. Somit entstehen sehr gute Voraussetzungen für 
operative Eingriffe am Auge. Die Kombination von HYLASE® „Dessau‘‘ 150 
I.E. mit Lokalanästhetika führt außerdem zu einem schnelleren 
Wirkungseintritt des Betäubungsmittels. In der Lokalanästhesie: • Durch 
Zusatz von HYLASE® „Dessau“ 150 I.E. / 300 I.E. zu Mitteln der örtlichen 
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Eingriffen wird der schmerzunempfindliche Bezirk vergrößert, die Wirkung 
des lokalen Betäubungsmittels tritt schneller ein, und die Schmerzen nach 
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intramuskulär applizierbaren Arzneimitteln in die Blutbahn. Dieser Effekt 
wird immer dann genutzt, wenn die intravenöse Applikation von 
Arzneimitteln nicht möglich ist und dennoch ein schneller Wirkungseintritt 
erwünscht ist. Gegenanzeigen: HYLASE® „Dessau“ 150 I.E./ 300 I.E. / 
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bekannt: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar. 
Mögliche Nebenwirkungen: Erkrankungen des Immunsystems: Selten 
kann es nach Applikation von HYLASE® „Dessau“ 150 I.E. / 300 I.E./ 1500 
I.E. zu allergischen Reaktionen kommen, die in seltenen Fällen mit einer 
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Arzt sofort bei dem Auftreten folgender Symptome: Brustschmerzen oder 
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Keywords:  percutaneous collagen induction, needling, ablative 

therapies, skin rejuvenation, scars, photo aging, wrinkles, regenera-

tion and remodelling of the skin

summary: 

while seeking flawless skin, many patients ask for treatments with-

out surgical interventions and the potential of post-operative scarring. 

classic ablative treatments still dominate aesthetic dermatology. med-

ical needling is an effective alternative to these procedures.

sChlüsselwörter:  perkutane Kollageninduktion, Needling, abla-

tive therapien, hautverjüngung, Narben, photoaging, Falten, regene-

ration und remodelling der haut

Zusammenfassung:

hilfe bei optischen makeln ohne operativen Eingriff und anschließende 

Narbenbildung – das ist es, was sich viele patienten wünschen. Noch 

immer überwiegen ablative verfahren bei der behandlung. Eine wirk-

same alternative stellt in vielen Fällen medical Needling dar.

mediCaL eXPertise sUPPorts CosmetiC KnoW hoW:
„mediCaL needLing“ – imProVing sKin aPPearanCe WithoUt risKing Post-oPeratiVe sCarring

ärztliche Kompetenz unterstützt kosmetische Expertise: 
„medical Needling“ – verbessertes hautbild 

ohne postoperative Narbenbildung

matthias aUst

gäNgIgE mEthoDEN vErlEtZEN EpIDErmIS

ob narben, dehnungsstreifen, Falten oder anzeichen von Photo-
aging – in diesen Fällen greifen Ärzte gerne auf ablative Verfah-
ren wie Laser-resurfacing und/oder dermabrasion zurück. 

diese Verfahren sind erprobt und effektiv, doch sie sind 
nicht ohne risiko für die Patientin. denn sie bewirken eine 
schädigung oder gar zerstörung der epidermis und der Ba-
salmembran. die straffung der haut oder die Faltenglättung 
durch ablative Prozeduren ist das resultat einer Fibrose. diese 
entsteht, weil aktivierte Fibroblasten in der Wundheilungspha-
se die Proliferation eines narbengewebes bewirken. es ersetzt 
die Kollagen-elastin-matrix [1], die es doch eigentlich zu be-
wahren gilt. 

einfach ausgedrückt: Was von außen glatt und gestrafft aus-
sieht ist nichts anderes als ein pathologisches hautbild. nicht 
zu unterschätzen sind die Folgen: die regenerierte epidermis 
ist nach dermabrasiven Verfahren oft ausgedünnt, die Papillen 
abgeflacht. die haut wird empfindlicher gegenüber sonnenein-
strahlung und vor allem bei dunkleren hauttypen wächst das 
risiko von postoperativen Pigmentverschiebungen [2]. auch 
durch längere Wundheilungsprozesse können Komplikationen 
entstehen, bei denen die gefahr von bakteriellen, viralen oder 
fungalen infektionen steigt. ebenso können herpes-simplex-
infektionen reaktiviert werden [3].

mEDIcal NEEDlINg: NachhaltIgE rEgENEratIoN 
ohNE SIgNIFIKaNtE vErlEtZuNg DEr haut 

dem Wunsch vieler Patienten nach einer sanfteren und zugleich 
wirkungsvollen methode, ohne postoperative narbenbildung, 

kann heute entsprochen werden. medical needling setzt auf die 
Kraft der hauteigenen regenationsprozesse, statt sie zu verlet-
zen. hinter diesem Begriff verbirgt sich das Verfahren der per-
kutanen Kollageninduktion. entwickelt wurde das Verfahren von 
dr. med. desmond Fernandes. der international renommierte 
Plastische Chirurg aus südafrika ist gleichzeitig entwickler der 
Wirkstoffkosmetik environ. durch das needling wird die haut 
nicht nur gestrafft, sondern auch nachhaltig regeneriert. ohne 
jeglichen chirurgischen eingriff lässt sich ein sichtbares ergebnis 
erzielen. ein weiterer Vorteil: das needling lässt sich ambulant 
durchführen – dabei ist eine Kooperation von arzt und Kosmeti-
kerin für beide seiten eine sehr empfehlenswerte option. 

mIKroFEINE puNKtIoNEN StImulIErEN DIE haut

Beim needling werden nadeln unterschiedlicher Länge einge-
setzt – je nach indikation des zu behandelnden hautareals. dar-
aus ergeben sich unterschiedliche techniken: Beim „Cosmetical 
needling“ werden nadellängen von 0,1 – 0,2 mm Länge verwen-
det: sie sorgen dafür, dass der kollagenhaltige Wirkstoff leich-
ter in die haut eindringt. diese methode wird bei leicht sichtba-
ren hautschäden wie leichten aknenarben und zur allgemeinen 
hautverjüngung angewandt und kann von einer Kosmetikerin 
oder sogar durch den Patienten selbst durchgeführt werden. das 
„medical needling“ dagegen erfolgt mit nadeln von 1 mm Länge. 
es wird gezielt eingesetzt, um eine deutliche Verbesserungen bei 
schwerwiegenderen hautproblemen zu erreichen. durch einen 
speziellen roller, der mit nadeln besetzt ist, werden micro-Kanä-
le in der haut erzeugt. die nadeln dringen durch die epidermis 
hindurch, ohne sie zu versehren – eine strukturelle schwächung 
der epidermalen und dermalen hautschichten ist somit ebenso 
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ausgeschlossen wie die risiken von hyperpigmentierung oder 
narbenbildung. durch das needling wird die expression von 
Wachstumsfaktoren und Proteinen angeregt, die für eine nar-
benlose heilung sorgen und die regeneration und das remo-
delling der haut anstoßen. die Kollagen- und elastinproduktion 
wird durch die wiederholte Punktion der hautoberfläche enorm 
stimuliert [4, 5]. nach jeder Behandlung setzt quasi der Um- und 
neubau sowie die reparatur des gewebes ein, was wie eine Ver-
jüngungskur wirkt: das Bindegewebe verdichtet sich – resultat 
ist eine weichere und sichtbar straffere haut. Besonders erfolgs-
versprechend ist diese methode bei der Behandlung von nar-
ben (Verbrennungs- und aknenarben, lineare narben sowie stri-
aedestensae), Photoaging oder Falten – sowohl im gesicht als 
auch am gesamten Körper.

ZuSammENSpIEl ZwISchEN arZt uND KoSmEtIKErIN

Besonders effektiv bei einer needling-Behandlung ist eine zu-
sammenarbeit zwischen arzt und Kosmetikerin. grund: Beide 
seiten ergänzen sich optimal in ihren fachlichen Kompetenzen. 
ein breites spektrum unterschiedlicher Krankheitsbilder der 
haut kann die Kosmetikerin im institut beheben. mittels qualita-
tiv hochwertiger und wirksamer Produkte sowie professioneller 
gesichtsbehandlungen holt sie das Beste aus der haut heraus 
und lässt sie merklich straffer, widerstandsfähiger, ebenmäßi-
ger und jünger aussehen. doch bestimmten Krankheitsbildern 

der haut wie tiefsitzenden akne- oder Verbrennungsnarben kann 
auch die bestgeschulte Kosmetikerin weder mit dem reinen Cos-
metical needling noch mit alternativen Behandlungsmethoden 
etwas entgegensetzen. das medical needling hingegen eröffnet 
in solchen Fällen neue möglichkeiten, den Patienten auch ohne 
oP erfolgreich zu behandeln und eine deutliche Verbesserung 
der ausgangssituation zu erreichen. hier wird allerdings die zu-
sätzliche Kompetenz eines arztes benötigt, denn nur er ist be-
rechtigt, eine derartige Behandlung durchzuführen. ein Klinikbe-
such ist dafür nicht notwendig. auch Ärzte profitieren von dieser 
art der zusammenarbeit: das medizinische needling-Verfahren 
erfordert eine Vor-und nachbehandlung, in der sehr intensiv und 
individuell auf den Patienten eingegangen werden muss. dies 
bedeutet einen hohen zeitaufwand, den der arzt an eine profes-
sionelle Kosmetikerin übergeben kann. Und dennoch ist garan-
tiert, dass der Patient kompetent durch den gesamten Prozess 
geführt wird und eine fachkundige Betreuung wie auch Beratung 
erfährt.

auF DIE rIchtIgE vor- uND NachbErEItuNg 
Kommt ES aN

auch wenn die Kosmetikerin den eigentlichen eingriff nicht 
durchführen darf, kommt ihr große Verantwortung zu: sie gibt 
durch ihre professionelle einschätzung vor, ob eine needling-
Behandlung sinnvoll ist. nach einer genauen hautanalyse berät 
sie, wie oft die Behandlung für ein sichtbares und zufriedenstel-
lendes ergebnis durchgeführt werden sollte. Wenn der Patient 
sich für ein needling entschieden hat, kümmert sich die Kosme-
tikerin um eine optimale und individuell zugeschnittene Vorbe-
reitung, die ausschlaggebend für den erfolg der Behandlung ist. 
dabei wird die haut mit einem Vorlauf von mindestens drei Wo-
chen mit auf Vitamin a und C-basierten Produkten optimal auf 
das needling vorbereitet. dies trägt dazu bei, das ergebnis maß-
geblich zu verbessern. zudem begünstigt es eine schnellere hei-
lung. auch am tag der Behandlung selbst liegt es in der Verant-
wortung der Kosmetikerin, die haut vorzubereiten. da während 
des eingriffes kleine Wunden in der haut erzeugt werden, kann 
es zu mäßigen schmerzen kommen. Um die Behandlung für den 
Patienten möglichst schmerzfrei zu gestalten wird vor Behand-
lungsstart die haut desinfiziert und mit einem entzündungshem-
menden, milden Waschgel gereinigt. anschließend wird ein Lo-
kalanästhetikum aufgetragen – meist in gel- oder salbenform. 
nach einer einwirkzeit von 30 bis 40 minuten wird die Creme 
wieder entfernt und das needling kann starten. Folgende Punk-
te muss die Kosmetikerin beachten: Jeder Kunde bekommt sei-
nen eigenen needling-roller. dieser muss vor und nach jeder Be-
handlung desinfiziert und sterilisiert werden. 

zusammenfassend lässt sich sagen: entscheidend für eine 
schnelle heilung sind die richtige Vorbehandlung sowie ei-
ne angemessene Versorgung unmittelbar nach der Prozedur 
und bis zum abschluss der Wundheilung. sobald der arzt den 
needling-Prozess beendet hat, wird der Patient von der Kos-
metikerin weiterbetreut. im ersten schritt säubert sie die be-
handelten Flächen mit einem milden Waschgel. anschließend 
ölt sie den Wundbereich mit einer Vitaminlotion und kühlt ihn 

abb. 1: beim medical Needling werden 1 mm bis maximal 2 mm lange 

Nadeln verwendet. Diese reichen bis knapp unter das Stratum basale 

und lösen kleinste blutungen in der papillären Dermis aus.

abb. 2: Feine punktierungen mit dem medical roll cit (hersteller: 

Environ) aktivieren das Selbsterneuerungspotenzial der haut, ohne 

epidermales gewebe zu schädigen.
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gegebenenfalls mit einer algimaske. es liegt in der Verantwor-
tung der Kosmetikerin, den Patienten darüber aufzuklären, wie 
er sich in den tagen nach der Behandlung verhalten soll: da es 
in Folge des eingriffs zu einer Krustenbildung kommen kann, 
muss der Patient ausdrücklich darauf hingewiesen werden, das 
gesicht mit einer teebaumölhaltigen Waschlotion und Vitamin-
cremes ständig zu versorgen. 
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• 90% quervernetzte und 10% nicht-quervernetzte HA 
 sorgen für die perfekte Hydration der Haut
• Geringe Produktmenge für hohe Füllkapazität
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summary:

within our network and also on numerous congresses we have real-

ized through many discussions with colleagues and network members 

that the existential situation of the single physician plays an impor-

tant role in ensuring that aesthetic medicine is successfully introduced 

or applied in the medical office, and can therefore help to ensure that 

both the economic situation improves in practice as well as joy and 

fun to the daily work increases. Sometimes the conditions are so dif-

ficult to introduce that although there is a great interest in aesthetics, 

however, take the daily challenges as much power and attention, that 

the step is not performed to a change in practice structure and the 

practice range. In other cases, it comes to a loss of motivation by the 

fact that a variety of additional tasks urge the aesthetics to the edge, 

and thus take the practitioner to have fun. this article deals with these 

very basic problems of aesthetic practice and offers possible solutions.

ControVersies in aesthetiC mediCine
the Frame Conditions 9: aesthetiCs and eXistenCe

Kontroversen in der ästhetischen medizin
Die rahmenbedingungen 9: 

ästhetik und Existenz
dirK BrandL1, said hiLton2, dirK eiCheLBerg3

DIE ExIStENZSItuatIoN

Wir möchten hier einige Beispiele aus unserer gesprächspraxis 
aufführen:

•	 ein junger mediziner mit starken ambitionen, ästhetische Be-
handlungen in seiner Praxis einzuführen, hat 2 kleine Kinder, die 
ihn so in anspruch nehmen, dass er nicht einmal seine aktuellen 
aufgaben zur eigenen zufriedenheit erledigt und beständig von 
einem schlechten gewissen geplagt wird. in diese Kategorie ge-
hören auch die trennung von einem geliebten Partner oder die 
Pflege der schwerkranken mutter.

•	 eine Kollegin hat eine Praxis vor einigen monaten übernom-
men mit einer sehr hohen Kreditbelastung für neue investitionen. 
ihre einzige Konzentration ist darauf gerichtet, mit dem vorhan-
denen Potential die Belastung zu tragen. Bei einer einführung 
der Ästhetik fürchtet sie zunächst Umsatzeinbußen, die sie sich 
nicht leisten kann. auch die gründung einer neuen Praxis oder 
ortswechsel können unter diese Kategorie subsumiert werden.
•	 der Kauf eines grundstücks in guter Lage und der neubau 
eines größeren hauses belasten einen allgemeinmediziner so 
stark, dass er keine möglichkeit sieht, seinem hamsterrad zu 
entfliehen. hierunter zählen alle notwendigkeiten, interessen 
und Bedürfnisse außerhalb der Praxissituation, beispielsweise 
auch die Finanzierung des studiums mehrerer Kinder.
•	 ein alteingesessener dermatologe in einer gemeinschaft-
spraxis hat Ärger mit seinem Partner. diese auseinandersetzung 
belastet psychisch und physisch so stark, dass er kürzer treten 
muss. auch ein schlechtes Betriebsklima, unmotivierte mitarbei-
ter oder auseinandersetzungen z.B. in einem mVz können hierzu 
gerechnet werden.

sChlüsselwörter:  Existenz, verkauf, Erfolg, team, partner, 

medizinmarketing

Zusammenfassung:

Innerhalb unseres Netzwerks und auch auf zahlreichen Kongressen 

ist uns durch viele gespräche mit Kollegen oder Netzwerkmitgliedern 

bewusst geworden, dass die Existenzsituation des einzelnen arztes 

einen wichtigen anteil daran hat, ob die ästhetik erfolgreich in die pra-

xis eingeführt oder ausgeübt wird und damit dazu beitragen kann, dass 

sich sowohl die ökonomische Situation in der praxis verbessert als auch 

Freude und Spaß an der täglichen arbeit gesteigert werden. manchmal 

sind die voraussetzungen zur Einführung so schwierig, dass zwar ein gro-

ßes Interesse an der ästhetik besteht, die täglichen herausforderungen 

jedoch soviel Kraft und aufmerksamkeit in anspruch nehmen, dass der 

Schritt zu einer veränderung der praxisstruktur und des praxisangebotes 

nicht durchgeführt wird. In anderen Fällen kommt es zum motivations-

verlust dadurch, dass vielfältige zusätzliche aufgaben die ästhetik an 

den rand drängen und dem behandler damit den Spaß nehmen. Dieser 

artikel beschäftigt sich mit diesen ganz grundsätzlichen problemen der 

ästhetischen praxis und bietet lösungsmöglichkeiten an.

1 Sprecher NEtZwErK-globalhealth

2 Facharzt für Dermatologie, medical Skin center, Düsseldorf

3 Facharzt für Dermatologie, praxis-Klinik Dr. Eichelberg & partner, 

 Dortmund
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•	 eine für ihre guten ergebnisse in der Ästhetik bekannte Ärztin 
mit Kassenpraxis hat den ganzen tag einen großen Patienten-
durchlauf und kann nur an den abenden ästhetische Behandlun-
gen durchführen. diese situation belastet sie seit Jahren. Fehlen-
de zeitökonomie deutet auf eine ungeordnete Praxisorganisation 
hin. diese kann sich auf vielfältige art und Weise äußern.
•	 in einer allgemeinarztpraxis im ländlichen gebiet fällt es der 
Praxisinhaberin schwer, neue Patienten zu gewinnen. Ähnlich 
gelagerte standortprobleme können beispielsweise auch durch 
Problemviertel in größeren städten entstehen.
•	 eine arztpraxis hat vor allem ältere Patienten mit vielfältigen 
gesundheitsproblemen, bei denen  Ästhetik nicht die erste Prio-
rität hat. dieses Beispiel wirft die Frage auf, wie ich meine ziel-
gruppe optimal ansprechen kann.

dieser artikel wird verantwortet sowohl von zwei medizinern 
mit unterschiedlicher Praxisstruktur als auch von einem der mo-
deratoren des netzWerK-globalhealth. hintergrund für diese 
Kooperation ist, möglichst viele verschiedene Perspektiven zu 
integrieren.

Für das netzWerK-globalhealth kann gesagt werden: Wenn 
wir über diese verständlichen existentiellen hindernisse nach-
denken, dann beginnen wir sofort, unsere eigene situation als 

netzwerk Backoffice und moderatoren zu überdenken und fin-
den viele Parallelen. Wir befinden uns in einer ganz ähnlicher 
situation wie viele unserer mitglieder. deshalb empfinden wir 
zunächst nichts anderes als solidarität mit den hier geschilder-
ten Verhältnissen und können diese sehr wohl nachvollziehen. 
auch uns belastet die ökonomische herausforderung manch-
mal so stark, dass oft weiterführende ideen auf der strecke 
bleiben oder zurückgestellt werden müssen, weil einfach nicht 
das Potential vorhanden ist, um diese zu realisieren. 

die Frage, wie der tägliche existentielle Überlebenskampf 
nicht als hindernis erscheint, dass von erfolgreichen Umset-
zungen abhält, sondern wie wir diese herausforderung nutzen 
können, um unsere existenzielle situation so zu verbessern, 
dass wir unsere Visionen realisieren, beschäftigt uns sehr oft 
und bestimmt unsere reflexionen. Wir möchten deshalb nicht 
auf die oben geschilderten einzelnen situationen eingehen und 
von oben herab scheinbare Lösungen vorschlagen, denn wir 
glauben nicht daran, dass dies von außen möglich ist, sondern 
wir möchten lieber den Weg skizzieren, wie wir mit dieser an 
Widersprüchen reichen situation umgehen.

allgEmEINE ÜbErlEguNgEN Zur NutZuNg 
DES ExIStENZwIDErSpruchS

obwohl in unserer zeit nahezu jeder diesem existenzwider-
spruch ausgesetzt ist oder war, sind erstaunlicherweise einige 
Ärzte sehr erfolgreich. die these, die wir dem zugrunde legen 
ist, dass diese Ärzte den existenzwiderspruch erfolgreich ge-
nutzt haben. die Ursachen dieses Widerspruchs können nicht 
aufgelöst werden ohne eine grundlegende Veränderung unse-
rer ökonomischen strukturen, deshalb kann eine Lösung nur 
darin bestehen, diesen existenten Widerspruch zu nutzen. er-
folg sollte dabei nicht allein auf die Kategorie ökonomischer er-
folg beschränkt werden, er kann sich auch in anderen Feldern 
zeigen. 

Wenn wir unsere eigene situation der netzwerk organisati-
on betrachten, dann sehen wir uns nicht in der situation, die-
sen Widerspruch bereits erfolgreich genutzt zu haben, vielmehr 
sehen wir uns lediglich auf einem guten Weg. deshalb sind 
diese Überlegungen als eine art etappenergebnis zu bewerten. 
Wir empfinden diese situation deshalb als produktiv, produkti-
ver als wenn wir bereits alle Widersprüche für uns bearbeitet 
hätten.

dieser artikel soll alle diesem thema zugehörigen aspekte, 
die in den vorherigen artikeln ausführlich diskutiert wurden, 
nochmals kurz mit aufnehmen, um hier ein vollständiges Bild 
möglicher gangbarer Wege aufzuzeigen sowie einige weitere 
aspekte diskutieren, die nur am rande mit der Ästhetik selbst 
zu tun haben.

1. Identität
identität mit der eigenen existenzsituation ist für uns der schlüs-
sel zu allem anderen (Km 1-2014). Je stärker die identität, desto 
klarer zeichnen sich Lösungswege aus der existenzfalle ab. dazu 
gehört auch die identität zur Ästhetik. nur wer für die Ästhetik 
„brennt“, kann dort erfolgreich werden.
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2. team
Wenn die herausforderung als teamaufgabe verstanden wird, 
ist sie zu lösen. dies bedeutet, die eigene Praxis als wichtigen 
teil des eigenen netzwerks zu betrachten und alle einflüsse von 
innen und außen zu reflektieren, ohne sie zu bewerten. 

3. Netzwerk
zum netzwerk gehört unbedingt die familiäre situation dazu. 
Bestehen hier unterschiedliche oder gemeinsame auffassungen, 
wie Praxis und Familie oder Freunde miteinander harmonieren 
sollen, kann dies die Konflikte verstärken oder minimieren.

4. Kollegen
dieser Punkt zielt ab auf die höher geordnete netzwerkebene, 
zum Beispiel die ebene der ästhetischen mediziner oder der in-
jektions-Lipolyse. „Wie viel bin ich bereit zu geben oder möchte 
ich nur erhalten?“ ist hier die entscheidende Frage.

5. patienten
das Verhältnis zu den eigenen Patienten wurde in der artikelserie 
kontinuierlich thematisiert. Wir haben bislang einen Begriff nicht 
eingebracht, der bei medizinern stark tabuisiert ist: Verkauf. die-
ser artikel soll sich unter anderem auch mit diesem Begriff ausein-
andersetzen und ihm positive aspekte abgewinnen.

grundsätzlich wollen wir die hypothese aufstellen, dass alle hier 
geschilderten Probleme mit starker identität zur Ästhetik und 
durch die Fähigkeit zur Kommunikation, Kooperation und struk-
turierung bearbeitet werden können. dies gilt für alle aspekte, 
also team, Kollegen, netzwerke oder Patienten. 

stimmen die rahmenbedingungen jedoch nicht, kann die 
Praxis nicht erfolgreich arbeiten und die oben geschilderten 
Fähigkeiten verpuffen. dies betrifft sowohl rechtliche als auch 
steuerliche aspekte, die organisationsform (institut, Privatpra-
xis, Kassenpraxis, …) sowie den Praxisaufbau und das marke-
ting. nur wenn all diese aspekte als Faktoren für erfolg und 
misserfolg betrachtet werden, sind die rahmenbedingungen so 
gestrickt, dass erfolg erst ermöglicht wird.

tEam uND partNEr

auseinandersetzungen zwischen mehreren Praxispartnern re-
sultieren in der regel aus Konflikten über die richtige Praxisfüh-
rung. typisches Beispiel eines solchen Konfliktes ist der einstieg 
eines jüngeren arztes in eine gut eingeführte Praxis. der Konflikt, 
der sich hier abspielt, ist der, dass der ältere Partner fast immer 
„alles beim alten“ lassen möchte (es läuft doch ganz gut!), wäh-
rend der neueinsteiger das Bedürfnis hat, sich einzubringen und 
zu realisieren. Führt dies zu Konflikten, dann stecken dahinter 
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Ängste, die in der Kommunikation nicht offen ausgesprochen 
werden und die dann dazu führen, dass sich die beiden Positi-
onen, die ja durchaus verständlich sind, immer mehr verhärten, 
weil beide sich nicht richtig verstanden fühlen. Wichtig erscheint 
uns in diesem zusammenhang, was auch für neue persönliche 
Beziehungen gilt, die wir hier als analogbeispiel heranziehen 
wollen: Viele Konflikte in Beziehungen resultieren aus der fal-
schen annahme, dass ein positives gefühl, zum Beispiel Begeis-
terung, allein ausreicht, um eine Beziehung lebendig werden zu 
lassen und ihr eine solide Basis zu geben. die Praxis allerdings 
zeigt ein vollständig anderes Bild mit dem effekt der kontinuier-
lich steigenden trennungszahlen. geht man jedoch von der an-
nahme aus, dass eine Beziehung nur über die notwendige ausei-
nandersetzung über den gemeinsamen Weg entstehen kann und 
nicht durch ein positives gefühl, hat man eine korrekte ausein-
andersetzungsebene eingenommen, die die möglichkeit bietet, 
gemeinsamkeit zu erzeugen. Was für persönliche Beziehungen 
gilt, gilt gleichermaßen auch für geschäftspartnerschaften. erst 
wenn ich meinen Partner vollständig verstehen gelernt habe – 
und dies geht nur über die Konfrontation mit den eigenen Vor-
stellungen von zusammenleben oder zusammenarbeiten – kann 
so etwas wie gemeinsamkeit entstehen.

diese art von auseinandersetzungen kann es auch auf hi-
erarchisch untergeordneten ebenen geben, etwa zwischen 

Praxisinhaber und angestellten Ärzten oder zwischen Praxisin-
haber und helferinnen. hier ist vor allem das einfühlungsver-
mögen des Praxisinhabers gefordert, denn sie oder er verfügt 
über die macht, die eigenen Vorstellungen undiskutiert durch-
zusetzen.  

ein team – seien es gleichberechtigte Partner oder ange-
stellte – kann nur dann erfolgreich zusammenfinden, wenn 
alle Beteiligten sich eingebunden fühlen mit ihren jeweiligen 
individuellen interessen und unter dem Blickwinkel des indi-
viduellen zugangs zu einer gemeinsam zu erzeugenden situ-
ation. geschieht dies nicht, sind Konflikte vorprogrammiert. in 
vielen Fällen, insbesondere wenn die Praxisinhaber Verände-
rungen (manchmal berechtigterweise) fürchten und deshalb 
verhindern, kann eine unabhängige instanz – mediation oder 
moderation – dazu führen, dass Konflikte von Vornherein aus-
geschlossen werden oder bereits bestehende Konflikte aufge-
löst werden. ein team wird dadurch zum team, wenn es in der 
Lage ist, Konflikte erfolgreich im sinne aller Beteiligten zu lösen. 
Finanzielle anreize für die mitarbeiter sind empfehlenswert und 
können mit dazu beitragen, die motivation zu erhöhen. 

noch ein wichtiger hinweis sei uns gestattet: Ästhetische 
Behandlungen können nie „noch oben drauf“ auf den Praxis-
alltag gepackt werden, sondern man muss sich zwingen (!), 
andere tätigkeiten zu opfern. es geht also nicht primär um das 
„mehr geld verdienen“, sondern ausschließlich um das „anders 
geld verdienen“. der Umsatz kann nur einmal gemacht werden. 
Viele Ärzte wollen die Ästhetik nur als zusätzliches standbein, 
um den gewinn zu steigern. das wird in der regel nur dann 
funktionieren, wenn gewinnschwächere, zeitaufwändige Leis-
tungen abgestoßen werden.

auch hier kann wiederum die Parallele zum netzwerk Back-
office gezogen werden. Wir haben als eine unserer schwä-
chen identifiziert, dass jede abteilung ausschließlich auf sich 
selbst orientiert ist und nicht auf die gemeinsamen ziele des 
ganzen Büros und noch weiter gedacht des ganzen netzWerK-
globalhealth und seiner therapienetzwerke. nur wenn es uns 
gelingt, den begonnenen Prozess der integration von sich 
selbst organisierenden einheiten, austausch der abteilungen 
zur synergiebildung sowie akzeptanz eines jeden mitarbeiters 
von klaren direktiven der Personen, die den Überblick über die 
entwicklung und den aktuellen status des Büros haben, erfolg-
reich abzuschließen und dadurch gemeinsame Fähigkeiten zu 
entwickeln, werden wir unseren erfolg steigern können. das 
Problem ist nicht die Konkurrenz oder der gesättigte markt, das 
größte Problem ist die herstellung von strukturen, die chaoti-
sche entwicklungen minimieren und sich stattdessen an einem 
gemeinsamen ziel orientieren. 

NEtZwErK

in vorangegangenen artikeln wurde immer wieder darauf hin-
gewiesen, dass wir alle als organismen Bestandteile von netz-
werken sind, nicht allein individuen. manchmal scheint es so 
auszusehen, als wenn unsere gesellschaft immer mehr in rich-
tung Vereinzelung driftet, dies aber nur, weil grundlegende Prin-
zipien wie beispielsweise die zugehörigkeit zu bestehenden 
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netzwerken ignoriert werden. Wir möchten an dieser stelle zwei 
unterschiedliche ebenen ansprechen. 

die eine ebene behandelt die zugehörigkeit von privaten 
Beziehungen zum Praxisnetzwerk. in früherer zeit war jedem 
klar, dass Familien aufeinander angewiesen sind und nur zu-
sammen herausforderungen bewältigen konnten. es ist nicht 
einmal hundert Jahre her, dass die großfamilie eine wichtige 
Voraussetzung für Überleben in unserer gesellschaft bot. der 
Praxisinhaber kann nur dann seine Kraft auf die Praxis konzen-
trieren, wenn er oder sie den rücken frei hat. auch hier geht es 
wieder um Konfliktlösungsstrategien und die erkenntnis eige-
ner Wünsche und Bedürfnisse. 

die grundlegenden Fragen, die beantwortet werden müssen, 
lauten: Wie wichtig sind mir meine persönlichen Beziehungen? 
Wie viel zeit bin ich bereit, in persönliche Beziehungen zu in-
vestieren? Was erwarte ich von meinen persönlichen Beziehun-
gen? Was kann ich leisten an arbeit, um meine persönlichen 
Beziehungen zu erhalten und zu verbessern? Wo benötige ich 
Unterstützung, um durch eine erfolgreiche Praxis zum erhalt 
und zur entwicklung meiner persönlichen Beziehungen beitra-
gen zu können? 

die zweite ebene betrifft die übergeordnete zugehörigkeit. 
als Praxisinhaber ist man automatisch im netzwerk der medi-
zin oder der ästhetischen medizin, um einen kleineren rahmen 

zu beschreiben. Wir wollen hier den Widerspruch intellektuell 
auflösen, der zu bestehen scheint zwischen den eigenen und 
allgemeinen interessen. 

nehmen wir als Beispiel eine meldung der aoK, die über 
dPa an viele zeitungen gegangen ist und am 27. mai 2015 zu 
lesen war: hier wird aufgezeigt, dass Ärzte und Kliniken un-
nötige medizinische angebote wie die Früherkennungsunter-
suchung bei eierstöcken anbieten. ohne diesen Fall in seiner 
ganzen dimension zu beleuchten, wollen wir ihn dennoch zur 
Klärung der oben beschriebenen ebene nutzen. es ist sicher 
nicht zu bezweifeln, dass unnötige Leistungen verkauft wer-
den. dass dies gerade auch bei Patienten geschieht, die nichts 
mit Ästhetik zu tun haben, zeigt, dass wir es mit einem Problem 
zu tun haben, das alle Fachgruppen betrifft. der Ästhetik wird 
ja immer schon geldmacherei vorgeworfen, hier aber findet sie 
statt, und zwar mit dem Verkaufsargument angst. die zweite 
ebene der dimension ist die, dass die aoK als Kasse als schein-
barer anwalt der Patienten möglichst in einem Licht dargestellt 
sein will, das Patienten zwischen den zeilen signalisieren soll, 
dass alle notwendigen Leistungen von ihr bezahlt werden, was 
so heute keinesfalls mehr zutrifft. Was diese auseinanderset-
zung zwischen Ärzteschaft und Kassen bei Patienten bewirkt, 
ist misstrauen in die Ärzte, denn bei den Patienten wird durch 
eine derartige meldung das Vertrauen erschüttert. eine weitere 
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selbst zu bestimmen. ELLANSÉ regt nicht 
nur die Kollagenneogenese an, sondern 
erhöht auch die Patientenzufriedenheit mit 
einem sofortigen Effekt. 
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dimension wird durch die medien vertreten, die diese meldung 
unkommentiert publizieren. Übertragen wir dieses Beispiel auf 
die Ästhetik: Bei der ablehnung der Ästhetik kommen immer 
zwei argumente zusammen: nicht notwendige Leistung und 
geldmacherei. ob eine Leistung für einen bestimmten Patien-
ten notwendig ist oder nicht, bestimmt allein der Patient, zu-
mindest in der Ästhetik, bei der keine medizinische indikation 
vorliegt. dass jede Leistung bezahlt werden muss, spricht mehr 
für als gegen die Ästhetik, denn hier sind die Verhältnisse klar, 
transparent und für jeden erkennbar. Jeder ästhetische medizi-
ner, der eine Leistung verkauft, die ein Patient nicht benötigt 
oder die dem Patienten nicht das bringt, was er sich erhofft, 
schadet langfristig sich selbst und er schadet allen anderen äs-
thetischen medizinern. derjenige aber, der seine medizinische 
tätigkeit seriös ausübt, auch wenn dabei kurzfristige Umsätze 
nicht erzielt werden, nutzt dem netzwerk der ästhetischen me-
dizin und langfristig auch sich selbst, denn er wird zufriedene 
Patienten haben und dadurch auch wirtschaftlichen erfolg.

DIE ZIElgruppEN- uND StaNDortproblEmatIK

diese Problematik sollten wir differenziert betrachten, ob-
wohl beide Probleme auch häufig miteinander verbunden sind. 

grundsätzlich sollte jedem neueinsteiger in ästhetische angebo-
te klar sein, dass unabhängig von einer sehr guten Qualifikation 
auch ein langer atem notwendig ist. es braucht einige zeit, sich 
zu profilieren und zu etablieren. aus finanziellem druck heraus 
„mal“ Ästhetik machen, wird fast immer (!) scheitern.

mit hilfe dieser Fragestellung lässt sich sehr gut die ziel-
gruppenspezifische Kommunikation erläutern. Wenn ich mit 
meiner Praxis in niedersachsen auf dem flachen Land sitze, 
habe ich auf jeden Fall ein anderes Publikum als in münchen 
schwabing oder am Prenzlauer Berg in Berlin. natürlich sollte 
die Kommunikation auf den jeweiligen Partner eingestellt wer-
den, wir werden auch in den weiteren abschnitten des artikels 
noch detaillierter darauf eingehen. 

Um ein Beispiel zu geben: Wenn ein Bauer fragt, was das 
denn sei, die injektions-Lipolyse, könnte es sein, dass wir ihn 
einfach vor den spiegel stellen und ihm sein doppelkinn zei-
gen und durch handstraffung demonstrieren, wie es nach einer 
Behandlung aussehen könnte. eine dem intellektuellen niveau 
entstammende Patientin will vielleicht eher wissen, wie die 
Behandlung funktioniert, eine auf nachhaltigkeit und natür-
lichkeit orientierte Patientin will die inhaltsstoffe der therapie 
kennenlernen. in diese Kategorie fallen auch Patienten, die 
zum Beispiel Botox Behandlungen ablehnen, weil ein „nerven-
gift“ eingesetzt wird. ein Behandler kann nur die therapien 
vertreten, von denen er selbst überzeugt ist. es gibt auch Ärzte, 
die etwas gegen BtX Behandlungen haben. solange sie nicht 
überzeugt sind, sollten sie die therapie nicht anbieten. 

ein sehr gutes Beispiel für einen intelligenten Umgang in 
einer kleineren stadt am rande des ruhrgebietes hat kürzlich 
eine Kollegin [1] in einem interview gegeben: in dieser region 
bedarf es einer klaren strategie, um Patienten für ästhetische 
Behandlungen zu öffnen. einer Filler- oder Botox Behandlung 
würden diese Patienten nicht einfach zustimmen, dazu sind 
die Vorurteile zu groß. mit einer sehr schonenden mesoLift Be-
handlung in den Problemzonen des gesichts (Periobital- und 
Perioralregion) kann sie ihre skeptischen Patienten zunächst 
davon überzeugen, die mesobehandlung auf das ganze gesicht 
auszudehnen. später haben sich diese Patienten auch geöffnet 
für andere Behandlungsoptionen. gehe ich als arzt jedoch da-
von aus, dass ich in der falschen gegend sitze, habe ich gegen 
meine eigenen Überzeugungen zu kämpfen, die intelligente 
strategien wie die geschilderte verhindern.

Was kann ich tun, wenn die zielgruppe, die ich ansprechen 
will, nicht in meiner ärztlichen Kassenpraxis verkehrt? diese 
Fragestellung ist zunächst zu differenzieren. aus einem „nicht“ 
sollte zunächst einmal ein „weniger“ in der eigenen Wahrneh-
mung werden. es hilft in solchen Fällen sicher nicht allein, 
wenn ich informationen im Wartezimmer auslege. in einem 
solchen Fall helfen zwei strategien: ich verschaffe mir einen 
Überblick über meine Patienten, indem ich alle Patientendaten 
analysiere. auch in einer solchen Praxis sind Patienten zu fin-
den, die auf ästhetische Behandlungen angesprochen werden 
wollen. eine solche ansprache könnte beispielsweise darin 
bestehen, dass man die Patienten darüber informiert, dass die 
Praxis jetzt auch etwas ganz neues anbietet und man ihnen 
das neue angebot gern näher erläutern möchte.
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es gibt unbezweifelbar bessere oder schlechtere standort-
bedingungen. aber wie gravierend ist die standortfrage wirk-
lich? die anzahl der Patienten, die heute über eine internetsu-
che den richtigen arzt wählen, ist im vergangenen Jahrzehnt 
erheblich gestiegen. mehr als 30 % der Patienten kommen über 
dieses medium. dies unterstreicht, wie wichtig eine sehr gut 
aufgebaute und leicht zu findende eigene homepage ist. natür-
lich lassen sich neben dem internet weitere maßnahmen, die 
wir unter die rubrik marketing einordnen wollen, durchführen 
wie beispielsweise Praxis-tV. 

Wir alle wissen, dass persönliche empfehlungen einen gro-
ßen einfluss auf die arztwahl haben. aus einer kleinen gruppe 
sehr zufriedener Patienten kann schnell ein größeres reservoir 
werden. Wichtig erscheint uns in diesem zusammenhang, dass 
man die Patienten bittet, den arzt und die Behandlung weiterzu-
empfehlen, wenn sie zufrieden sind. im Übrigen kann beispiels-
weise auch das zentrum einer metropole zum Problemstandort 
werden, nämlich dann, wenn beispielsweise wie in der münchner 
City oder der düsseldorfer Königsallee das angebot so groß ist, 
dass sich Konkurrenz und damit einhergehend Preisdumping he-
rausbilden und damit die eigene tätigkeit erschweren.

DEr vErKauF EINEr äSthEtISchEN DIENStlEIStuNg 
aN DIE patIENtEN

Wir hatten bereits erwähnt, dass der Begriff Verkauf in der me-
dizin nicht gerade beliebt ist. dafür gibt es sicher zahlreiche 
gründe. Während einer Fortbildung für medizinische helferinnen 
wurde von der trainerin, einer office managerin, der Begriff Ver-
kauf benutzt. danach schalteten mindestens 50 % der teilneh-
merinnen komplett ab. auf nachfrage wurde deutlich, dass viele 
in medizinischen Berufen tätige sich den Beruf gerade deshalb 
ausgesucht hatten, weil dort kein Verkauf stattfindet. dies gilt 
nicht nur für helferinnen, sondern gleichermaßen für Ärzte. 

Wir wollen ausgehend von diesem Beispiel zwei aspekte 
diskutieren. es ist eine komplette illusion zu glauben, dass me-
dizin nichts mit Verkauf zu tun hat. auch hier möchten wir wie-
derum auf die früheren artikel verweisen: Verkauft wird nicht 
allein ein einzelnes Produkt oder eine einzelne dienstleistung, 
verkauft wird heute die ganze Persönlichkeit. insofern ist jede 
Begegnung immer auch ein Verkauf, denn wir alle unterliegen 
den Bedingungen unserer modernen Warengesellschaft. neu 
hinzugekommen in der medizin ist heute allerdings die Konkur-
renz. Früher war der Verkauf medizinischer Leistungen einfach, 
heute unterliegt er den Kriterien der Warengesellschaften fast 
ebenso wie alle anderen Wirtschaftszweige und damit auch 
zum Beispiel dem Kriterium der Überproduktion, also dem Un-
gleichgewicht von angebot und nachfrage. 

zweitens zeigt dieses Beispiel, dass der Begriff Verkauf 
negativ belegt ist. Wer von uns ist noch nicht von einem un-
seriösen Verkäufer hereingelegt worden? aus den negativen 
eigenen erfahrungen heraus wird etwas bewertet, dass eigent-
lich ein notwendiges Vehikel für das Funktionieren unserer 
gesellschaft darstellt, nämlich die distribution von Waren und 
dienstleistungen. ohne diesen akt würde unsere gesellschaft 
nicht existieren können. auch hier können wir wieder die Klam-
mer bilden zwischen den individuellen interessen und den in-
teressen des netzwerks der distribution. Unsere gesellschaft 
macht es uns sehr leicht, unser einzelinteresse gegen das über-
geordnete netzwerk zu stellen und dies umso mehr, wenn der 
Verkauf sich nicht wiederholt, zum Beispiel wenn wir in einen 
Laden gehen und dort ein Produkt kaufen. in der modernen Äs-
thetik ist dies jedoch ganz anders: Wir gehen davon aus, dass 
immer mehr Patienten davon überzeugt sein werden, dass die 
Kompositorische Ästhetik mit ihrem prozessorientierten, al-
tersbegleitenden ansatz für sie das richtige ist. hier geht es 
also nicht um einen einmaligen akt, sondern um Kontinuität. 
es wäre nachgerade fatal, einem Patienten aus kurzfristigen 
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interessen heraus eine Behandlung „aufzuschwatzen“, die er 
nicht benötigt. 

Um eine existentielle situation zu verbessern ist deshalb 
auch die notwendigkeit gegeben, eine identität zum Verkauf zu 
haben. Wenn die Überzeugung besteht, dass die eigene Quali-
fikation dazu berechtigt, Patienten optimal zu behandeln, dann 
gibt es eigentlich keinen grund, warum die eigenen Fähigkei-
ten nicht verkauft werden sollten.

vErKauFStEchNIKEN – KommuNIKatIoNStEchNIKEN

Verkaufen will genauso gelernt sein wie medizin. es handelt sich 
um spezialwissen, das nicht unbedingt jedem sofort zugänglich 
ist. doch auch der Begriff Verkaufsschulung ist nicht gerade po-
sitiv belegt. er klingt in den ohren Unwissender wie das erlernen 
von manipulationstechniken. das gegenteil ist der Fall, wenn die 
oben genannten Prämissen zur richtschnur des eigenen han-
delns werden. es gibt sehr viele verschiedene ansätze, um Ver-
kauf zu erlernen. Wir wollen hier zwei der aktuellsten und erfolg-
reichsten herausheben.

1. Das Enneagramm
das enneagramm wird benutzt, um das gegenüber besser zu er-
kennen. es ist ein sehr altes modell und dient dazu, eine einzelne 
Persönlichkeit zu klassifizieren. in Verkaufsschulungen wird die-
ses differenzierte modell stark vereinfacht benutzt, indem jede 
Person in eine von drei Kategorien eingeordnet wird: grün, Blau 
oder rot. grün ist assoziiert mit gefühl. dieser Persönlichkeits-
typ wird nur dann reagieren, wenn seine gefühle beteiligt sind 
(emotionaltriade). der blaue typ wird charakterisiert als derje-
nige, der über rationale argumente erreicht wird (sozialtriade) 
und der rote typ wird von aktivität gesteuert (handlungstriade). 
in einer sehr kurzen Verkaufssituation kann diese typisierung 
helfen, die richtigen Worte zu finden, wenn es gelingt, den Kom-
munikationspartner einer der drei Kategorien zuzuordnen. das 
enneagramm ist weitaus differenzierter, jeder der drei grund-
typen hat drei verschiedene typisierungen, deshalb triade. es 
kann dabei helfen, die innere Welt meines gegenübers besser 
zu verstehen. das enneagramm wird in sehr vielen unterschiedli-
chen Verkaufsschulungen eingesetzt und es kann tatsächlich ei-
ne hilfe sein, um eine Kommunikation so zu gestalten, dass alle 
Kommunikationspartner mit der Kommunikation zufrieden sind 
und sich verstanden fühlen. 

2. Das Neurolinguistische programmieren (Nlp)
nLP diente ursprünglich als Kommunikationstechnik, die es er-
möglichte, Patienten mit psychischen Problemen besser zu hel-
fen, beispielsweise Phobien schnell zu behandeln. die technik 
entstand durch eine geniale idee der beiden Psychologen Band-
ler und grinder. die beiden untersuchten die Kommunikations-
strategien der erfolgreichsten Psychologen unabhängig von den 
eingesetzten therapien und entwickelten daraus ihr system. 
später wurden diese erkenntnisse auf viele andere Kommuni-
kationsbereiche übertragen, u.a. auch auf den Verkauf. Wie je-
de technik kann auch nLP zur manipulation eingesetzt werden. 

eigentlich jedoch dient es dazu, die Kommunikationspartner 
durch verschiedene strategien zu verbinden und einen emotio-
nalen gleichklang zu erzeugen. es dient nicht dazu, eigene inte-
ressen durchzusetzen. Umgekehrt dient es natürlich auch nicht 
dazu, eigene interessen zu ignorieren. 

Beide hier beschriebenen möglichkeiten der erweiterung des ei-
genen handlungsspektrums können dazu genutzt werden, eine 
Kommunikationssituation (Verkaufssituation) so zu gestalten, 
dass alle am Prozess Beteiligten zufrieden sind. Welche Ver-
kaufstechniken auch immer man sich aneignet, es handelt sich 
immer darum, das gegenüber und seine Bedürfnisse besser zu 
verstehen und die eigene Kommunikation auf diese Persönlich-
keit abzustimmen. es grenzt fast schon an Überheblichkeit zu 
glauben, man benötige diese techniken nicht. denn es ist eine 
missachtung des Kommunikationspartners, sich nicht auf seine 
Bedingungen einzustellen.

FaZIt

die existentielle situation einer ästhetisch arbeitenden oder im 
aufbau befindlichen Praxis muss unbedingt berücksichtigt wer-
den. nur, wenn es gelingt, die vor allem auf den/die Praxisinha-
ber wirkenden Kräfte im sinne einer Verbesserung der Praxissi-
tuation zu nutzen, kann sich langfristiger erfolg einstellen. 

gibt es also so etwas wie eine Formel für erfolg in der Äs-
thetik? Wir sagen ja: Wer eine starke identität zur Ästhetik auf-
gebaut hat, wird dafür sorgen, dass die Praxis rahmenbedin-
gungen bekommt, die ästhetische Behandlungen wirtschaftlich 
profitabel gestalten. diese rahmenbedingungen bieten die 
möglichkeit, die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln, die sich 
nicht allein auf die Behandlungen selbst beziehen, sondern vor 
allem auch kommunikative Fähigkeiten sowie teamführung 
und -motivation mit einschließen. ein gut geführtes team mit 
einer orientierung auf gemeinsam zu erreichende ziele, eine 
Beachtung aller mit dem Praxisnetzwerk einhergehenden netz-
werkaspekte wie die persönliche situation, eine detaillierte 
analyse der zielgruppen- und standortsituation sowie die 
Übereinstimmung und Verbindung mit übergeordneten zielen 
bieten die beste garantie für erfolg.

Korrespondenzadresse:
dipl.-ing. dirk Brandl

mühlenstraße 19

d-48317 drensteinfurt

brandl@network-globalhealth.com

literatur:
1. Ästhetische mesotherapie erfolgreich durchführen, interview mit dr. 

gisela Funke, Kosmetische medizin 5.14



Veranstaltungsort
THE WESTIN GRAND FRANKFURT
Konrad-Adenauer-Straße 7
60313 Frankfurt am Main
www.westingrandfrankfurt.com

Info / Anmeldung / Kongressorganisation:
Lolis Eventmanagement · Am Triften 12 · 28876 Oyten
Telefon: 0 42 07-90 40 51 · Telefax: 0 42 07-90 45 16
Email: dgbt@lolis-eventmanagement.de

Wir haben für Sie ein Zimmerkontingent eingerichtet unter 
dem Stichwort „DGBT“ zum Sonderpreis von 149,- Euro inkl. 
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7. FACHTAGU NG DER DGBT 
Deutsche Gesellschaft für Ästhetische Botulinumtoxin-Therapie e.V.

26. - 27. Februar 2016 in Frankfurt am Main
„Die größten Freuden entspringen aus dem Anschauen schöner Werke.“
                 Demokrit

Markenzeichen der DGBT Tagung: In konzentrierter Form werden die Teilnehmer auf den neuesten Stand der 
Botulinum- und Fillertherapie gebracht.

Schwerpunktthemen 2016: 
• Botulinum: Aktuelle Zulassungssituation in der Ästhetik, aktuelle Behandlungsempfehlungen
• Ausblicke Filler: Richtiger und gezielter Umgang mit Nebenwirkungen, Einsatz in „Problemzonen“
• Kombi-Behandlung minimal invasiver Maßnahmen: Full Face approach reloaded 
• Anatomie: Welche Anatomie steckt hinter der Klinik? Neueste Erkenntnisse aus einem „jungen“ Zweig 
 der Anatomie und praktische Konsequenzen für die Behandlung

Wir freuen uns auf Sie!
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„Die Kopie des Facelifts“
eXKLUsiV-interVieW mit dr. Jean-LoUis seBagh

Km: was ist heute State of the art bei 
Falten-unterspritzungen?

Dr. Jean-louis Sebagh: Wir können die 
verschiedenen tiefen treffen und korrigie-
ren. Wir haben neue techniken und gerä-
te wie zum Beispiel die Kanülen und sehr 
unterschiedliche Filler, die wir genau und 
zielführend anpassen können. dadurch 
sind die Behandlungen viel präziser ge-
worden. das ergebnis ist mehr und mehr 
natürliche schönheit – mit den neuen Pro-
dukten geht es endlich nicht mehr darum, 
jeden tag einen neuen Picasso zu schaf-
fen. auch ein interessanter aspekt ist die 
Behandlung im anschluss an einen chirur-
gischen eingriff. mit Fillern kann man das 
ergebnis wirklich perfektionieren. 

Km: welche trends gibt es in der 
ästhetischen medizin?

Dr. Jean-louis Sebagh: Vor allem den 
trend zu ganz wesentlichen Fragestel-
lungen: Was tun wir? Und warum tun wir 
es? meiner erfahrung nach wird es immer 
dann gefährlich, wenn die selbstsicher-
heit eines arztes zu groß wird. Wenn er 
anfängt, sich als Künstler zu verstehen. 
die drei wichtigsten Fragen sind doch: 
Können wir den alterungsprozess ver-
langsamen? Können wir ihn für die Pati-
enten verbessern? Und können wir ope-
rationen vermeiden? die optimalsten 
ergebnisse bei deutlichen zeichen der 
hautalterung und erschlaffung erreiche 
ich heute durch die individuelle Kombina-
tion neuer techniken – minimalinvasive 
straffung der muskulatur (zum Beispiel 
mit hochfokussiertem Ultraschall), der 
haut (zum Beispiel durch radiofrequenz-
therapie und Laser) und Filler-injektionen 

zur Wiederherstellung bzw. als ersatz 
für verloren gegangenes Volumen in den 
Fettdepots des gesichtes. ich nenne das 
die Kopie eines Facelifts. 

Km: wie beurteilen Sie die neuen 
teoxane-produkte mit rha (resilient 
hyaluronic acid)?

Dr. Jean-louis Sebagh: ich mag sie … 
sie sind sehr interessant in der anwen-
dung, ein echter durchbruch bei kleinen 
Faltenkorrekturen, super spannend für 
die Lippen und die feinen Linien an der 
oberlippe. außerdem sind sie großartig 
für Ärzte, die noch nicht so viel erfahrung 
haben. 

in gewisser Weise symbolisieren sie 
eine rückkehr zu der ursprünglichen 
idee der ästhetischen medizin. es ging 
ja ursprünglich nicht darum, das ge-
sicht zu voluminisieren, sondern zu ver-
jüngen. mit den Volumenpäckchen im 
gesicht sind wir zu weit gegangen. Wir 
haben versucht,  gesichter in der tiefe 
zu modellieren wie eine skulptur. direkt 
auf dem Knochen Volumen zu schaffen, 
wo keines hingehört. das waren tricks, 
das war artifiziell. es ist viel natürlicher, 
wenn der Filler eine hohe Viskosität be-
sitzt und sich mit bewegt. Und wenn man 
als arzt schon bei der injektion weiß: 
you see what you get. 

dr. sebagh, vielen dank für das interview.

abb. 1: Dr. Jean-louis Sebagh praktiziert in paris und london. Er war 2005 der Erste, 

der hyaluronsäure mit Kanülen einbrachte. Seine technik hat die anwendung von Fillern 

revolutioniert.  
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DGBT WISSENSCHAFTSPREIS 2016
Die Deutsche Gesellschaft für ästhetische Botulinum-Therapie DGBT 
wird im Rahmen ihrer 7. Fachtagung im Februar 2016 zum ersten Mal 
einen Wissenschaftspreis vergeben.

Die medizinische Fachgesellschaft wurde Anfang 2006 von Medizinern gegründet, die sich seit vielen Jahren 
praktisch und wissenschaftlich mit dieser Therapie auseinandersetzen und entscheidend an der Ausbildung in 
diesem Verfahren beteiligt sind.

Neben den beiden Schwerpunkten einer Informations- und Wissensaustauschs-Plattform für Patienten und 
Ärzte sowie einer standardisierten Ausbildung approbierter Ärzte nach einem festen Curriculum, möchte die 
DGBT satzungsgemäß auch Weiterentwicklungen auf wissenschaftlichem Gebiet fördern.

Die DGBT freut sich auf Arbeiten zu neuen Ansätzen und Beobachtungen aus wissenschaftlicher und/oder 
klinischer Sicht zum Thema Behandlung mit Botulinum und/oder Kombinationsbehandlungen mit Fillern.

Die Verleihung des mit 3.000 Euro dotierten Preises findet im Februar 2016 im Rahmen der 7. Fachtagung der 
DGBT am Wochenende 26./27.02.2016 in Frankfurt statt.

Für die Teilnahme gelten folgende Bedingungen:
• Eingereicht werden können innovative, unabhängige Arbeiten zu neuen Erkenntnissen in Wissenschaft oder
 Klinik zu Botulinum-, eventuell auch Kombinations-Therapien mit Fillern in deutscher oder englischer Sprache, 
 die zuvor nirgends eingereicht wurden.
• Die Arbeiten sind in digitalisierter Form einzureichen an die: 
 DGBT · Goethestraße 26-28 · 60313 Frankfurt am Main · Email: info@dgbt.de

Über die Verleihung des Preises entscheidet nach Einsendeschluss eine Jury, die von Referenten der DGBT 
gebildet wird. Einsendeschluss ist der 30. November 2015
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Das beratungsgespräch: 
Eine Kombination aus Information, 
Expertise und Überzeugungskraft 

nathaLie heLen morgenroth

ob ein Beratungsgespräch gelingt und 
harmonisch abläuft, hängt maßgeblich 
davon ab, ob gesprächsstruktur, ge-
sprächsführung und gesprächsziel kon-
gruent sind. sind diese nicht stimmig, zei-
gen sich deutlich spürbare asymmetrien 
in der Kommunikation und lassen alle Be-
teiligten das gespräch als „unrund“ emp-
finden. meist fühlt sich der Patient in so 
einem Fall nicht individuell genug behan-
delt und nach „schema F“ abgefertigt. 
den arzt wiederum beschleicht dann das 
gefühl, nicht zum Patienten durchdrin-
gen zu können und ihn nicht wirklich zu 
erreichen. Um alle Bestandteile des Bera-
tungsgesprächs auf einander abstimmen 
zu können oder dem störfaktor des bisher 
missglückten gesprächs auf den grund zu 
gehen, muss deshalb zunächst das not-
wendige Bewusstsein für die einzelnen 
gesprächsphasen geschaffen werden. Bei 
der reihenfolge dieser Phasen ist wenig 

Flexibilität möglich. niemand würde mit 
der Unterschrift der einverständniserklä-
rung beginnen und mit der einführung 
aufhören. denn jedes gespräch, unab-
hängig von art und inhalt, folgt völlig zu-
recht einer bestimmten struktur. 

phaSE 1: 
DaS aNlIEgEN DES patIENtEN 
ErgrÜNDEN 

ein klares ziel zu ermitteln und zu definie-
ren ist der grundstein für ein gelungenes 
Beratungsgespräch. denn sobald klar ist, 
wo es hingehen soll, ist auch klar, welcher 
Weg der richtige ist. dies ist eine der wich-
tigsten Phasen im Beratungsgespräch 
und entscheidet vorab häufig, ob der Pa-
tient später mit dem ergebnis zufrieden ist 
oder nicht. denn für die Unzufriedenheit 
des Patienten ist selten das Behandlungs-
ergebnis verantwortlich, sondern die im 

Vorfeld nicht an die Behandlungsmöglich-
keiten angepasste erwartungshaltung des 
Patienten. 

deshalb ist es wichtig, diesen durch 
die notwendigen informationen zu be-
fähigen, eine qualifizierte entscheidung 
zu treffen. es ist also unumgänglich, sich 
so häufig wie möglich zu vergegenwär-
tigen, dass der Patient ein Laie ist und 
von seinem aktuellen Wissensstand ab-
geholt werden muss, sowohl emotional 
als auch informativ. der Patient sollte 
alle informationen verinnerlicht und 
entsprechend seines anliegens abgegli-
chen haben, bevor es an die Planung der 
konkreten Umsetzung geht – andernfalls 
läuft man gefahr, dass der Patient die 
Botschaft des arztes durch seine erwar-
tungen und den subjektiv wahrgenom-
menen Bedarf einfärbt und verändert. 
Klarheit ist in diesem Bestandteil des 
gesprächs ein guter Begleiter, der vor 
späteren Beschwerden bewahren kann. 

phaSE 2: 
DEr bEZIEhuNgSauFbau

ein entscheidender schritt im Beratungs-
gespräch ist der aufbau der Beziehungs-
ebene. hier lässt sich das drei-hirne-
modell gut anwenden und nutzen. denn 
entscheidend ist, wie der Patient tickt – nur 
wenn der arzt das vor augen hat, kann er 
seine aussagen in der für den Patienten 
geeigneten darreichungsform servieren. 
Um dem Patienten zu ermöglichen, den 
arzt als mensch zu erfassen und Vertrau-
en aufzubauen, ist das nutzen der glei-
chen Kommunikationsebene notwendig. 
ist der Patient eher emotionsbetont, der 
arzt hingegen verfügt über einen rati-
onal geprägten Verstand und versorgt 
demzufolge den Patienten ausführlich 
mit zahlen, daten und Fakten, ist es 
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nicht weiter verwunderlich, wenn die-
ser sich nicht hinreichend betreut oder 
sogar unverstanden fühlt. deshalb ist 
dem aufbau der Beziehungsebene genug 
Beachtung zu schenken, denn diese ist 
das Fundament für ein stabiles arzt-Pa-
tienten-Verhältnis. ist dieses Fundament 
erst einmal gelegt, kann der informati-
onstransfer, die individualisierte Bera-
tung und die konkrete Planung, problem-
los durchgeführt werden. 

der arzt präsentiert sich hier nicht nur 
als experte, Behandler und Berater, son-
dern auch als mensch. die Beziehungs-
ebene kann nur zu einem menschen 
aufgebaut werden, niemals zu einer Be-
rufsbezeichnung oder einem experten. 
es ist äußerst ratsam, diesem grundsatz 
allzeit höchste Beachtung zu schenken, 
damit dieser Bestandteil des Beratungs-
gesprächs gelingen kann. 

phaSE 3: 
DEr INFormatIoNStraNSFEr 
(DEr gESprächSgEgENStaND) 

als gesprächsgegenstand bezeichnen wir 
das, worum es in einem gespräch geht – 
dieser ist oft deckungsgleich mit dem 
gesprächsanlass. hier findet der haupt-
sächliche informationstransfer statt und 
wird durch die expertise des Behandlers 
verdichtet, individualisiert und auf das 
Patientenanliegen abgestimmt. der Pati-
ent kann in dieser Phase des Beratungs-
gespräches, alle informationen sammeln 
(dauer, Umfang und art des eingriffs, 
abheilungsdauer, nachsorgeprocedere), 
die er benötigt um sich ein konkretes Bild 
von Umfang und zeitlichem Volumen der 
Behandlung zu machen. nun kann der 
Patient auch ein konkretes zeitfenster 
ermitteln, in dem die angedachte Behand-
lung durchführbar ist und erfüllt somit 
ein wichtiges Kriterium, für die folgende 
terminvereinbarung. 

phaSE 4: 
DEr gESprächSabSchluSS 

geht es dann richtung gesprächsab-
schluss, rückt das definierte ziel immer 
näher. sie wollen, wenn alle Feinheiten 
geklärt und besprochen sind, die zustim-
mung des Patienten. Und genau an dieser 
stelle, wir die grenze zwischen Patient 

und Kunde fließend. denn in diesem mo-
ment „verkauft“ der arzt nicht nur sich, 
sondern auch seine dienstleistung. doch 
kein mensch möchte etwas verkauft be-
kommen, sondern sich dafür entschei-
den, aus freien stücken. das macht das 
Fragen so mächtig. Wenn dem Patien-
ten die richtigen Fragen gestellt werden 
und auf diesem Wege sein anliegen kon-
kretisiert wird, ist die Wahrscheinlich-
keit hoch, dass der arzt mit seinem indi-
vidualisierten Umsetzungsvorschlag ins 
„schwarze trifft.“ Und wie von selbst die 
zustimmung des Patienten erhält. des-
halb ist eine konkrete zusammenfassung 
vor der zustimmung des Patienten sinn-
voll und sehr hilfreich. so kann einem po-
tentiellen „nachkaufdissonanz“ (die Unsi-
cherheit eines Kunden nach dem erwerb 
einer Leistung, es handelt sich hier um 
eine Form der kognitiven dissonanz) vor-
gebeugt werden. hier sollten die signal-
wörter des Patienten eingesetzt werden 
(drei-hirne-modell), so fühlt sich der Pa-
tient verstanden, angenommen und stets 
in guten händen. 

mit einer angemessenen Portion auf-
richtigem interesse und aufmerksam-
keit, lassen sich im Vorfeld viele potenti-
elle, postoperative Unannehmlichkeiten 
eliminieren. denn die häufigste Ursache 
für Ungereimtheiten zwischen arzt und 
Patient, haben ihren Ursprung auf der 
mangelhaft konstruierten Beziehungs-
ebene und basieren nicht auf mangeln-
der Kompetenz des arztes. das führt uns 
wieder schön vor augen und erinnert 
daran, dass wir selbst im beruflichen all-
tag, primär als mensch stattfinden. 

Korrespondenzadresse:
nathalie helen morgenroth

seminare-Coaching-training

Leopoldstraße 99

d-80802 münchen

nathalie@constanda-coaching.de

www.constanda-coaching.de 

den rücken selbst heilen 
schmerzfrei werden und bleiben – 
das ganzheitliche Programm 
von Dr. martin marianowicz

192 seiten, mit ca. 50 Farbfotos und illustrationen 
Format: 18,5 x 24,2 cm 
Preis: 19,99 € (d) / 20,60 € (a) / 28,90 sFr 
isBn: 978-3-8338-3414-1 
Verlag: grÄFe Und Unzer

Warum leiden 50 % der deutschen unter rücken-
schmerzen, obwohl jährlich über 45 milliarden eu-
ro für therapien ausgegeben werden? „Unsere ge-
sellschaft hat“, so dr. marianowicz, „ein auf die 
körperliche mechanik konzentriertes gesundheits-
system entwickelt, in dem Ärzte oft zuerst oder aus-
schließlich nach anatomischen Ursachen für die rü-
ckenschmerzen forschen. damit lässt sich jedoch 
in über 80 % der Fälle keine diagnose stellen. das 
Leiden wird dann als unspezifisch klassifiziert und 
den Patienten kann nicht effektiv geholfen werden.“ 
aus dieser erkenntnis heraus hat der renommierte 
orthopäde zusammen mit seinem team aus Ärzten 
und therapeuten verschiedener Fachrichtungen ein 
ganzheitliches rückenprogramm entwickelt, mit 
dem sogar langjährige rückenschmerzpatienten 
ihre Beschwerden bewältigen können. mit seinem 
neuen Buch „den rücken selbst heilen – schmerz-
frei werden und bleiben – das ganzheitliche Pro-
gramm“ hilft er mit neuen erkenntnissen, einem 
modernen therapieansatz und leicht umsetzbaren 
ratschlägen, Übungen und anleitungen. 

das einzigartige 3-schritte-Programm von dr. 
marianowicz basiert auf den neuesten wissen-
schaftlichen erkenntnissen aus neurologie, Psy-
chologie, Physiotherapie und schmerzforschung 
und berücksichtigt die physischen, psychischen 
und sozialen einflussfaktoren von rückenschmer-
zen. darüber hinaus zeigt das Buch, welche rolle 
das schmerzgedächtnis bei der Wahrnehmung von 
Beschwerden spielt. zahlreiche Fragebogen, tests 
sowie Checklisten und alltagstaugliche Übungen 
helfen, den individuellen Ursachen auf die spur zu 
kommen, die Beschwerden zu lindern bzw. ihnen 
vorzubeugen und den rücken langfristig beweg-
lich und stark zu machen. das wissenschaftlich 
fundierte, ganzheitliche Programm leitet von an-
fang bis ende zu einer rückenfreundlichen inneren 
und äußeren haltung an, mit der sich die Lebens-
qualität bereits innerhalb von wenigen Wochen 
deutlich verbessert. denn, so dr. martin mariano-
wicz: „das Wohlbefinden des rückenkranken ist 
der entscheidende gradmesser für den erfolg einer 
therapie. Was heilt, hat recht.“ 

buchNEuErSchEINuNg
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Kryolipolyse – ein Zankapfel 
der wettbewerbshüter

dr. gWendoLyn gemKe

KosmetisChe medizin 3.15   praxIStIpp 

neue Untersuchungs- und Behandlungs-
methoden sorgen mitunter nicht nur in 
der medizin für Wirbel, sondern auch in 
der Justiz. die Kryolipolyse, eine relativ 
neue Behandlungsmethode zur Vermin-
derung von Fettzellen durch die loka-
le anwendung von Kälte, ist in den Usa 
zur Behandlung von Fettpolstern und für 
andere anwendungsgebiete zugelassen. 
zwischenzeitlich erobert die Kryolipoly-
se auch den deutschen markt. Beworben 
wird die Kryolipolyse als schonendes Ver-
fahren, das ohne einen invasiven eingriff 
die reduktion von Fettpolstern ermög-
licht. die anschaffungskosten für Kryo-
lipolysegeräte sind hoch. entsprechend 
hoch ist das interesse der anwender, für 
die innovative Behandlung zu werben. 
doch Vorsicht: Wie häufig bei einer neu-
en Untersuchungs- und Behandlungsme-
thode fehlen wissenschaftliche studien, 
mit denen die Wirksamkeit des Verfah-
rens nachgewiesen werden kann. dies 
nehmen hüter des lauteren Wettbewerbs 
zum anlass, anwender, die sich mit ihrer 
Werbung zu weit aus dem Fenster lehnen, 
abzuwerben. 

so wird etwa beanstandet, dass die im 
Folgenden aufgeführte angabe übertrie-
ben und zur irreführung geeignet sei:

„diese äußerlich anzuwendende me-
thode ist das einzige zuverlässige, durch 
klinische studien nachgewiesene, nicht 
invasive Verfahren für den abbau von 
Fettzellen. die abgekühlten zellen durch-
laufen eine sogenannte apoptose und 
werden dann vom Körper abgebaut. da-
durch reduzieren sich die Fettschicht und 
der Umfang. die Kryolipolyse ist damit 
insbesondere geeignet, an den gewünsch-
ten Problemzonen Fett abzubauen und 
ohne nebenwirkungen die Fettzellen und 
damit den Körperumfang zu reduzieren.“

Wo liegt das Problem? nach den re-
gelungen des heilmittelwerbegesetzes, 
des medizinproduktegesetzes und des 

gesetzes gegen den unlauteren Wettbe-
werb ist es unzulässig, mit Wirkungen zu 
werben, die entweder übertrieben oder 
zur täuschung geeignet sind. im streitfall 
obliegt es dem Werbenden, fundierte wis-
senschaftliche Belege zum Beleg seiner 
Werbeaussagen anzuführen. Und bei ge-
sundheitsbezogener Werbung sind nach 
der rechtsprechung besonders strenge 
anforderungen an die richtigkeit, ein-
deutigkeit und Klarheit der Werbeaussa-
ge zu stellen. gelingt es dem Werbenden 
nicht, die richtigkeit seiner aussagen zu 
beweisen, wird die Werbung als irrefüh-
rend untersagt. eine ähnliche erfahrung 
mussten anbieter einer softlaserthera-
pie machen. Bei fachlich umstrittenen 
Wirkungsbehauptungen muss, so das 
Landgericht Berlin in einer entscheidung 
vom 11. Juli 2013, der Werbende darauf 
hinweisen, dass seine Überzeugung von 
der Wirksamkeit des Produktes nicht un-
umstritten ist. Wirbt er ohne hinweise 
auf gegenmeinungen mit fachlich um-
strittenen Wirkungsbehauptungen, muss 
er die richtigkeit im streitfall beweisen. 
Und genau dies gelang dem anwender im 
genannten Fall nicht. eine ähnliche ent-
scheidung erging zur mesotherapie. so 
hat das oberlandesgericht münchen in 
einer entscheidung vom 16. Februar 2012 
festgestellt, dass bestimmte Werbeaussa-
gen, wie zum Beispiel „Lifting ohne oP“, 
„das ziel: harte eingriffe vermeiden und 
trotzdem bis zu 10 Jahre jünger wirken“ 
irreführend sind. das gericht ging davon 
aus, dass derartige aussagen bei einem 
teil der adressaten die Vorstellung her-
vorrufen, dass mit hilfe der mesotherapie 
vergleichbare ergebnisse der hautstraf-
fung und Faltenbeseitigung von gewis-
ser dauerhaftigkeit wie beim operativen 
Liften erzielt werden. Und schließlich ur-
teilte das Landgericht ravensburg am 10. 
Juli 2014 zur Kryolipolyse, das aussagen 
wie „Fettpolster durch Kälte reduzieren“ 

mit weiteren erläuterungen und dem 
hinweis, dass bereits nach der ersten an-
wendung Fettzellen um bis zu 30 Prozent 
reduziert werden, irreführend sind.  

gemeinsam hatten alle genannten 
Verfahren, dass von den anwendern kei-
ne studien vorgelegt werden, die unter 
anwendung überzeugender wissenschaft-
licher methoden zu der Feststellung ge-
langt sind, die die angegriffene Werbe-
aussage als zutreffend erscheinen lassen 
könnten – so die gerichte. 

aber halt! selbst wenn eine entspre-
chende abmahnung ins haus flattert, ist 
dies kein grund, sofort die Waffen zu stre-
cken. zum einen muss jeder Werbeauftritt 
im einzelfall darauf überprüft werden, ob 
die getroffenen aussagen tatsächlich ir-
reführend sind. entscheidend ist stets die 
gesamtschau des Werbeauftrittes. zum 
anderen sind die Unterlassungserklärun-
gen, die seitens der Wettbewerbshüter 
verlangt werden, häufig zu weit gefasst. 
dies gilt nicht nur für die Unterlassungsin-
halte, sondern auch für die Vertragsstrafe 
sowie den geltend gemachten Kostener-
stattungsanspruch. auch sollte die Un-
terlassungserklärung stets so abgefasst 
sein, dass sie für zukünftige entwicklun-
gen, zum Beispiel spätere wissenschaftli-
che erkenntnisse, die die Wirksamkeit der 
methode im beworbenen maße belegen, 
raum lässt. selbst wenn also im sprich-
wörtlichen sinne das Kind in den Brunnen 
gefallen ist, lohnt es sich also, anwaltli-
chen rat einzuholen.
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calcium-hydroxylapatit 
verbessert die hautstruktur

im Vergleich zu dem voluminisierenden hyaluronfiller Juvéderm® Voluma® bietet die therapie mit dem Volumenfiller radiesse® mit 
Calcium-hydroxylapatit (Caha) ein physiologischeres remodelling der extrazellulärmatrix (eCm). Vorteile finden sich sowohl bei 

der Kollagen- als auch der elastinneogenese sowie der Blutversorgung, zudem finden sich weniger entzündungsreaktionen.

der Volumenaufbau mit dermalfillern ist 
als nicht invasives Verfahren zur Behand-
lung von alterserscheinungen der haut 
weit verbreitet. als mittel der Wahl ste-
hen hyaluron (ha) und Calcium-hydro-
xylapatit (radiesse®) ganz oben auf der 
Liste der eingesetzten Wirkstoffe. Beide 
haben über viele Jahre ihre sicherheit, ef-
fizienz und gute Verträglichkeit unter Be-
weis gestellt.

radiesse® wurde in zahlreichen multi-
zentrischen, größtenteils als Vergleichs-
studien angelegten klinischen studien 
untersucht, dabei konnte auch in Lang-
zeitbeobachtungen die hohe sicherheit 
und Wirksamkeit von radiesse® gezeigt 
werden [1, 2].

in der aktuellen studie von yana 
yutskovskaya et al. [3] wurde die Frage 
untersucht, inwiefern sich die Wirkung 
von Juvéderm® Voluma® und radiesse®, 
welches seit 2006 von der Fda zuge-
lassen ist, in Bezug auf die neubildung 
von Kollagen und elastin im zeitverlauf 
unterscheidet. dabei richtete sich die 

Untersuchung von histomorphologischen 
Veränderungen besonders auf die Bil-
dung des typ-i Kollagens, das von zentra-
ler Bedeutung für die stärke und resilienz 
der haut ist, sowie auf elastin, das der 
haut dehnbarkeit und elastizität verleiht.  

darüber hinaus wurde Ki-67 als mar-
ker für zellproliferation und den Umbau 
der eCm und die angioneogenese als 
hinweis auf die nährstoffversorgung der 
haut überprüft.  

Ki-67 ist ein Protein, das in den aktiven 
zellphasen (g1, s, g2, m) vorhanden ist, 
nicht aber bei ruhenden zellen (g0-Pha-
se); daher eignet es sich gut als marker 
für das zellwachstum. an der studie nah-
men 24 gesunde Probandinnen zwischen 
35 und 45 Jahre teil. der ausgangsbefund 
der nasolabialfalten (nLF) stellte sich 
symmetrisch dar und wies Werte von 3–4 
auf einer validierten 5-Punkte-skala auf. 
Jeweils eine gesichtshälfte wurde postau-
rikulär, supraperiostal mit Juvéderm® Vo-
luma® (ha) bzw. radiesse® (Caha) ein-
malig behandelt. stanzbiopsien von 3–4 

mm größe erfolgten bei Kontrollunter-
suchungen nach vier und neun monaten 
postaurikulär. diese wurden sowohl qua-
litativ als auch quantitativ untersucht. 
auch ein hautultraschall zur messung der 
hautdichte wurde durchgeführt. 

SIgNIFIKaNtE uNtErSchIEDE vor 
allEm bEIm typ-I-KollagEN 

die Kollagenuntersuchung vier monate 
nach der Behandlung ergab signifikant 
höhere Werte für Kollagen vom typ iii 
nach radiesse®. Bereits zu diesem zeit-
punkt zeichnete sich auch ein höherer 
Wert der Proliferation von typ-i-Kolla-
gen ab, der allerdings noch nicht signi-
fikant war. anders nach neun monaten: 
der mittlere Wert für die Vermehrung von 
typ-i-Kollagen wurde nach der Caha-
gabe mit sechs signifikant höher gemes-
sen als in den gewebeproben nach der 
ha-Behandlung [4, 8]. auch der Wert 
für typ-iii-Kollagen stellte sich nach der 
Caha-implantation weiterhin relevant hö-
her dar. im ablauf der physiologischen 
Kollagenneosynthese wird zunächst typ-
iii-Kollagen als erstantwort auf eine ge-
webeverletzung gebildet und dann suk-
zessive durch typ-i-Kollagen ersetzt. 
radiesse® initiiert also eine physiologi-
sche Kollagenneogenese. 

zu beiden Untersuchungszeitpunkten 
wies das mit radiesse® behandelte ge-
webe eine signifikant höhere expression 
von elastin auf. des Weiteren unterschied 
sich auch die Qualität der elastinfasern: 
Fanden sich in den Präparaten nach der 
Caha-implantation funktionstüchtige elas-
tinfasern, so stellte sich das elastin in den 
Bereichen, die mit ha implantiert wurden, 
als fragmentiert dar. auch bei der messung 
der Ki-67-Werte nach neun monaten sowie 
der dermalen angioneogenese nach vier 
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abb. 1: Kollagen-typ-I-Expression (braune Strukturen) neun monate nach der behandlung 

mit caha-gel-matrix. (abb. a) bzw. Juvéderm® voluma® (abb. b). typ-I-Kollagen ist durch den 

pfeil gekennzeichnet (vergrößerung x 600).  
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und neun monaten war die CahaBehand-
lung überlegen. zusätzlicher Pluspunkt: 
in dem mit Caha behandelten gewebe 
war das ausmaß von lymphohistiozytärer 
infiltration und Ödembildung signifikant 
geringer.

FaZIt

die Kombination aus stärkerer ex-
pression von typ-i-Kollagen, elastin 
und angioneogenese ohne verstärkte 
entzündungsreaktion nach der Behand-
lung mit radiesse® bedingt ein physiolo-
gisches eCm-remodelling mit Wiederher-
stellung der gewebshomöostase.  somit 
profitieren anwender und Patient bei der 
Behandlung mit radiesse® von einer so-
fortigen 1 : 1 Korrektur tiefer Falten, Lif-
ting und Konturierung durch gezielten 
Volumenaufbau sowie der nachhaltigen 
stärkung der hautstruktur [4, 5, 6].
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aufruf: 
meldung von 
nebenwirkungsfällen —
die dgauf bittet um 
Ihre mithilfe

aufgrund der hohen nebenwirkungsrate bit-
tet die dgauF alle Kollegen, die Patienten mit 
hyacorp behandelt haben, um meldung an 
die geschäftsstelle (info@dgauf.de) – seien es 
persistierende inerte material-ablagerungen,  
granulomatöse Knoten, rezidivierende schwel-
lungen oder sterile abszesse.

die dgauF versucht derzeit einen algo-
rithmus zu entwickeln zur Behandlung dieser 
nebenwirkungen und zur Vermeidung von ak-
tivierungsprozessen dieser nebenwirkungen 
durch weitere Behandlungen nach hyacorp. 
auf grund der hohen Quervernetzung ist eine 
auflösung mit hyaluronidase nicht möglich. 
zudem  zeigen sich auch nach drei Jahren 
immer wieder massive nebenwirkungen und 
aktivierungen des materials durch weitere 
ästhetische Behandlungen (z. B. Fäden, Poly-
milchsäure oder andere hyaluronsäuren).

in den niederlanden sind diese Präparate 
aufgrund der massiven nebenwirkungen be-
reits seit letztem Jahr vom markt genommen 
wurden.

auch andere hoch volumatöse hyaluron-
säuren (hoch quervernetzt) bereiten immer 
wieder Probleme. hier müssen wir innerhalb 
der Ärzteschaft offen kommunizieren, damit 
wir Fehler vermeiden können und Ursachen 
finden.

 

weitere Informationen:
dgauF – deutschsprachige gesellschaft 

für aesthetische medizin und Fortbildung

geschäftsstelle

stromstraße 4

d-10555 Berlin

info@dgauf.de
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gaLderma ÄsthetiKtag 2015:

genaue Kenntnisse der gesichtsanatomie 
als Schlüssel zum Erfolg

Beim diesjährigen Ästhetiktag von galderma in düsseldorf lag der Fokus auf der steigerung der Patientenzufriedenheit 
mittels das von galderma entwickeltem harmony-Programm, sowie der Vertiefung anatomischer Kenntnisse zur 

Faltenunterspritzung, kombiniert mit anspruchsvollen Live-demonstrationen und Vorträgen von nationalen und internationalen 
experten im Bereich der minimalinvasiven ästhetischen medizin. 

„der schlüssel zum erfolg in der ästhe-
tischen medizin liegt vor allem darin, 
die höchstmögliche Patientenzufrieden-
heit zu erreichen. diese hängt von vie-
len Faktoren ab, vor allem aber von na-
türlich wirkenden und individuell auf den 
Patienten abgestimmten ergebnissen“, 
erklärt dr. gerhard sattler, Facharzt für 
dermatologie. Um diese zu erzielen, ist 
eine genaue Kenntnis der gesichtsana-
tomie, zu der neben der haut ebenfalls 
tieferliegende strukturen, wie Fettgewe-
be, Ligamente, muskeln, Blutgefäße, ner-
ven- und Knochengewebe gehören,  sowie 
das Verständnis darüber, wie sich diese 
strukturen im Laufe der zeit verändern, 

unerlässlich. genauso wie das Wissen um 
den gezielten und effektiven einsatz und 
die Kombinationsmöglichkeiten von Botu-
linum, Fillern wie emervel und restylane 
sowie den restylane skinboostern. 

deshalb wurden allen Besuchern des 
diesjährigen Ästhetiktages mithilfe von 
indikationsspezifischen Videoanalysen 
tiefe einblicke in die gesichtsanatomie 
eines Patienten gewährt. die anatomi-
schen gegebenheiten einzelner Behand-
lungsareale konnten so genau betrach-
tet, injektionstechniken und der einsatz 
verschiedener Produkte diskutiert sowie 
gefahren- und risikobereiche bespro-
chen werden. 

DIE SIEbEN wIchtIgStEN 
puNKtE Im gESIcht 

dr. dalvi humzah, Plastischer Chirurg aus 
Cheltenham (england) erklärte, dass das 
Wissen über die dynamische natur des 
anatomischen alterns fundamental ist, 
um eine erfolgreiche Behandlung durch-
zuführen. er stellte seine sieben wichtigs-
ten Punkte des gesichts vor: 

1. Die haut 
textur, Pigmentierung, Volumen, 
elastizität
2. gesichtsform 
hat sich von eher eckig in den 
1940er Jahren hin zur dreieckigen 
Form gewandelt 
3. Stirn 
höhe und Kontur 
4. augenbrauenform 
männlich, weiblich, ethnisch 
5. augenlider
6. Nasenform 
7. lippen
peri-orale Proportionen bzw. Kurven. 

in asien ist die Konturierung der stirn weit 
verbreitet, da mit dem altern, die stirn 
absackt. daher ist es sehr wichtig, nicht 
nur die Falten zu behandeln, sondern 
auch der stirn Volumen zurückzugeben. 
das gleiche gilt für nase und Wangen. 

 
harmoNIE ZwISchEN 
patIENt uND arZt 

auch das exklusive harmony-Programm 
von galderma ist ein innovatives Kon-
zept zur steigerung der Patientenzufrie-
denheit und -bindung, sowie des Pra-
xiserfolgs. die idee: eine harmonische 
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abb. 1: Der vorsitz und die referenten des ästhetiktages (v. l.): Dalvi humzah, 

Dr. Fredrik berne, Dr. ravi Jain, Dr. andreas Jäckel, Dr. alexandra ogilvie, 

Dr. lutz Kleinschmidt, Dr. gerhard Sattler, carsten arriens, Dr. Kai rezai.
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Patient-arzt-Beziehung zu ermöglichen, 
bei der die natürliche harmonie des zu 
behandelnden gesichts im Vordergrund 
steht. dabei setzt das Konzept einen 
neuen standard in der minimalinvasiven 
Ästhetikbehandlung und zielt darauf ab, 
den Praxiserfolg über eine höhere Pati-
entenzufriedenheit zu steigern. denn die 
marktforschung zeigt: zufriedene Pati-
enten sind loyalere Patienten. 

einen einblick in die Kernelemente 
des harmony-Programmes, sowie Pra-
xisbeispiele wurden von dr. ravi Jain, 
Leiter des riverbank hospitals London 
und dr. andreas Jäckel, dermatologe 
und medizinischer Leiter von galderma, 
präsentiert. ebenfalls wurden die zu 
behandelnden Patienten mit hilfe des 
harmony-indexes, einem tool, das den 
Patienten in den Behandlungsplan ein-
bindet, klassifiziert. im oberen, mittleren 
und unteren gesichtsbereich wurden 
anspruchsvolle indikationen, injektions-
techniken und Patientenfälle verfolgt 
und schließlich diskutiert.

„im rahmen des harmony-Programms 
konzentriert sich der behandelnde arzt 
auf das Wesentliche“, beschreibt dr. 
alexandra ogilvie, Fachärztin für der-
matologie und allergologie. „zum einen 
stehen die individuellen Bedürfnisse 
und erwartungen des Patienten im Fo-
kus, an hand derer ein maßgeschneider-
ter Behandlungsplan entworfen werden 
kann. zum anderen wird durch kleine 
Behandlungsschritte Wert darauf gelegt, 
eine kontinuierliche und harmonische 
optimierung des erscheinungsbildes 
zu erzielen, die zu jedem zeitpunkt des 
gemeinsamen Weges auch mit dem Bud-
get des Patienten abgestimmt werden 
kann.“ 

bEhaNDlEr DEr patIENtENFällE 

die Live-Behandlungen wurden von fol-
genden Ärzten durchgeführt: dr. gerhard 
sattler – Facharzt für dermatologie und 
Leiter der rosenparkklinik, dr. Fredrik 
Berne – ästhetischer und onkoplastischer 

Brustchirurg, gründer der Klinik34 in gö-
teborg (schweden), dr. ravi Jain – Fach-
arzt für allgemeinmedizin, Leiter des 
riverbank hospitals London, dr. Lutz 
Kleinschmidt – plastischer Chirurg und 
leitender arzt der Parkklinik schloss 
Bensberg, Bergisch gladbach und dr. Kai 
rezai – Facharzt für dermatologie, Ve-
nerologie und allergologie mit privater 
Praxis in münster. 

ausgewählte Live-injektionen vom 
Ästhetiktag wurden in Form von Kasuis-
tiken ausführlich dokumentiert und zur 
Publikation angeboten. da auch die er-
gebnisse drei Wochen nach der Behand-
lung festgehalten wurden, bekamen die 
teilnehmer die Patientenfälle in kurzer 
zeit nachgereicht. 

Cynosure erhält erweiterte fda 510(k) Zulassung für die Vermarktung 
von sculpsure für die nicht-invasive lipolyse des abdomen

im mai erhielt Cynosure die zulassung für sculpsuretm für die nicht-invasive Lipolyse des abdomen. sculpsuretm ist ein 
sicheres, klinisch geprüftes Verfahren, das durch zerstörung der Fettzellen, zu Fettreduktion führt. das besondere merkmal 

des gerätes ist ein flexibles applikatorsystem, mit dem verschiedene anatomische areale behandelt werden können.

sculpsuretm verwendet einen 1060 nm Laser, mit dem ein 
areal innerhalb von ca. 25 minuten behandelt werden kann. 
die Behandlung verursacht keine ausfallzeiten und benötigt 
keine invasiven eingriffe. die technologie wird in den Usa vo-
raussichtlich noch im zweiten halbjahr 2015 auf den markt 
kommen. 

„sculpsuretm ist weltweit das erste hypertermische Laserver-
fahren für die nicht-invasive Fettreduktion des abdomen“, 
erklärte dr. Lawrence s. Bass, plastischer Chirurg aus new 
york, der an den zulassungsstudien beteiligt war. „die teil-
nehmer der studie sahen eine statistisch signifikante reduk-
tion der Fettschicht und 90 % der teilnehmer erklärten, dass 
sie mit dem ergebnis zufrieden waren.“

Cynosure Ceo michael davin sagte, „der abdomen und die 
Flanken sind zwei Körperareale, denen nur mit diät und Fit-
nessübungen kaum beizukommen ist. so ist der Umstand, 
mit sculpsuretm diese beiden areale behandeln zu können, 
eine großartige nachricht für Verbraucher. es ist auch eine 
bedeutende Leistung unserer Firma, die die initiale Weite un-
serer nicht-invasiven Fettreduktions-Plattform demonstriert. 
Wir glauben, dass die Vielseitigkeit und die schnelle Behand-
lungszeit von sculpsuretm, wettbewerbliche Vorteile sind, die 
eine dynamische nachfrage unter ästhetisch praktizierenden 
Ärzten und Patienten gleichermaßen anschieben wird.“
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tagungsbericht 23. world congress 
of Dermatology in vancouver

Vom 8. bis 13. Juni fand der 23. World Congress of dermatology (WCd) in Vancouver statt. der Weltkongress der internationalen 
Liga der dermatologischen gesellschaften (iLds) findet alle vier Jahre statt und ist die älteste internationale dermatologische 

Konferenz. nach Vancouver kamen mehr als 11.000 teilnehmer aus 126 Ländern. 

dr. harvey Lui, generalsekretär der ta-
gung, erzählte, dass dieser Kongress viele 
innovationen einführte, wie zum Beispiel 
eine interaktive elektronische Poster-
gallerie und spezielle debatten zu kon-
troversen themen in der dermatologie. 
ebenfalls neu war, dass auch nichtder-
matologen, Klinikpersonal und Patienten 
teilnehmen konnten. 
„hautkrebs ist der am meisten diagnos-
tizierte Krebs in der Welt und seine in-
zidenz steigt weiter.“, sagte dr. Jerry 
shapiro, Präsident des WCd 2015. „die 
tragische tatsache ist, dass er fast im-
mer vermeidbar ist, wenn man einfache 
schutzmaßnahmen einhält. Fast jeder 
tod ist ein vermeidbarer tod“. 

es gab mehr als 60 Vorträge und 240 
Poster zum thema hautkrebs. einige Prä-
sentationen befassten sich mit der an-
wendung von informationstechnologie in 
der Behandlung von hautkrebs. 

SmartphoNE-app 
FÜr DaS DErmatoSKop

dr. John Paoli von der sahlgrenska Uni-
versitätsklinik in göteborg teilte seine 
Forschungsergebnisse zu einer neuen 
technologie mit, die eine Behandlung 
schneller und effektiver macht. er stellte 
eine smartphone-app vor, die an ein der-
matoskop angeschlossen werden kann. 
es erlaubt eine vereinfachte digitale 

Überweisung von Patienten. daraus re-
sultiert eine verkürzte Wartezeit für Pa-
tienten die eine chirurgische Behandlung 
benötigen und es vereinfacht die richtige 
Patientenselektierung. 

ein weiterer innovativer einsatz digi-
taler technik kam von dr. Bez toosi und 
dr. sunil Kalia von der University of Bri-
tish Columbia in Vancouver. die beiden 
Ärzte erhielten daten zur internetsuche 
von google trends. mit verschiedenen 
analytischen methoden konnten sie die 
anzahl der google-suchbegriffe zu „bräu-
nen“ und „sonnenstudios“ in Kanada, den 
Vereinigten staaten und australien ermit-
teln. Für nordamerika ergab sich ein spit-
zenwert im monat märz und den niedrigs-
ten Wert im september. die australischen 
Werte waren genau anders herum – was 
ja den Jahreszeiten entspricht. die ergeb-
nisse werden helfen, in beiden teilen der 
Welt, die schulungskampagnen zu son-
nenschutz besser zu planen. 

aus italien kommt eine neue software, 
die die diagnose von melanomen verbes-
sert. Wie man weiß, kann die heilungsrate 
durch Früherkennung dramatisch verbes-
sert werden. Jedoch kann die erkennung 
kleiner Läsionen mit dem dermatoskop 
recht schwierig sein.

dr. gabriella Fabbrocini von der Uni-
versität neapel, zusammen mit weiteren 
Ärzten aus neapel und salerno, entwi-
ckelten eine software, die die diagnosti-
schen Fähigkeiten des untersuchenden 
arztes unterstützt. die software evaluiert 
digitale aufnahmen von Läsionen nach 
dem sieben-Punkte-system. die soft-
ware selbst hat eine erfolgsquote von 
79 %. Wenn jedoch von einem dermato-
logen mit moderaten dermatoskopischen 
Fähigkeiten eingesetzt, erreicht man 
eine erfolgsquote von 92 %, was der ge-
nauigkeit eines dermatoskop-experten 

abb. 2: Eine große und vielfältige ausstellung.
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gleichkommt. dies hat signifikante aus-
wirkungen, besonders für Länder, in denen 
medizinische Unterversorgung herrscht 
und dermatoskopie-experten kaum vor-
handen sind. 

dr. Jennifer Ko von der Cleveland Clinic 
ohio untersuchte, warum schwangere 
Frauen und Frauen, die erst kürzlich eine 
geburt hatten, schlechtere heilungsra-
ten bei einem melanom haben, als an-
dere Frauen der gleichen altersgruppe. 
ihre Forschungsarbeit suggeriert, das 
der grund sein könnte, das der Körper 
seine immunantwort verändert, um ei-
nen immunologisch fremden Fötus zu 
unterstützen. dr. Ko’s Forschung ist ein 
großer schritt vorwärts, um die mela-
nom-Behandlung bei schwangeren und 
Post-schwangeren zu verbessern.

NEuE KoSmEtISchE 
bEhaNDluNgEN vErbESSErN 
DIE lEbENSqualItät

21 Vorträge und 220 Poster behandel-
ten das thema Ästhetische dermatolo-
gie. obwohl Laser die Behandlung von 
narben revolutioniert haben, können 
sie unerwünschte Pigmentveränderun-
gen hervorrufen. dr. shehnaz arsiwala 
(mumbai, indien) trug ihre erfahrungen 
mit Peelings vor, die sie vor dem einsatz 
von Lasern anwendet. dabei erzielt sie 
sehr gute ergebnisse bei aknenarben 
und der aufhellung von narbenpigmen-
ten. außerdem verbessert es die haut-
textur und verringert UV-schädigung. dr. 
ashraf Badawi (ontario, Kanada) und dr. 
Pravin Banodkar (mumbai, indien) prä-
sentierten ähnliche ergebnisse bei der 
Laser-Behandlung von aknenarben bei 
menschen mit dunkler hautfarbe.

vErNachläSSIgtE 
tropISchE hautKraNKhEItEN

Von den 17 Krankheiten die von der Who 
als vernachlässigte tropische Krankheiten 
ausgewiesen werden, haben neun signi-
fikante dermatologische symptome. eine 
der am weitesten verbreiteten tropischen 
Krankheiten ist die kutane Leishmanio-
se. Laut der Who, gab es in den letzten 
fünf Jahren ca. 1 million gemeldeter Fälle 
von Leishmaniose in asien, afrika, Latein 
amerika und dem mittleren osten. 

durch die vielen Flüchtlinge aus syri-
en gibt es ein ernsthaftes Leishmaniose-
Problem in den libanesischen Flücht-
lingslagern. „durch das genaue studium 
dieser epidemie sehen wir ein neues ge-
sicht der kutanen Leishmaniose in zeiten 
des Krieges. stressige und unhygieni-
sche Lebensumstände sind verantwort-
lich für die hohe anzahl an Patienten mit 
großflächigen Krankheitsherden“, so der 
dermato-Pathologe dr. ibrahim Khalifeh, 
von der american University in Beirut, 
der eine innovative, schnellere methode 
zu Patientendiagnose präsentierte.

in riyadh (saudi-arabien) helfen dr. 
huma Khurrum und Khalid al ghamdi 
Patienten, indem  sie die Folgeerschei-
nungen der Leishmaniose behandeln. dr. 
Khurrum hat erfolgreich mit einem Co2 
Laser experimentiert, um die narben der 
Leishmaniose-Patienten zu behandeln. 
seine ergebnisse waren äußerst sicher, 
effektiv und gut verträglich. 

der Kongress bot viele interessante 
Vorträge und Vancouver als stadt zeigte 
sich von seiner charmantesten seite. Je-
den tag sonnenschein, gutes essen und 
eine atemberaubende Kulisse.

douglas grosse

abb. 3: Die digitale posterausstellung. 

abb. 4: meine begegnung mit china. 
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DgauF tagte in trier
am 14. Juni 2015 tagte unter der wissenschaftliche Leitung von dr. tanja Fischer (Potsdam)  die deutsche gesellschaft für 

augmentation und Faltentherapie (dgauF) in trier. Wie in den vergangenen Jahren fand die tagung in Kooperation mit der 
Jahrestagung der deutschen dermatologischen Lasergesellschaft (ddL) und dem Body Congress statt. 

die tagung, die am 12. Juli mit Programm 
der ddL begann, zog mehr als 250 derma-
tologen und Laserspezialisten nach trier. 
Während der drei tage wurden neue wis-
senschaftliche erkenntnisse und Verfahrens-
weisen vorgestellt und diskutiert und an-
hand von Live-Behandlungen demonstriert. 

die tagung der dgauF wurde von 
Frau dr. Fischer eröffnet mit der Vor-
stellung der aktivitäten der gesellschaft 
im vergangenen Jahr. die gesellschaft 
hat sich im vergangenen Jahr vor allem 
mit der inhaltlichen Weiterentwicklung 
sowie den themen nebenwirkungsma-
nagement (Leitlinien, intensivierung der 
zusammenarbeit mit dem Bfarm, neben-
wirkungsregister) und der abrechenbar-
keit ästhetischer Leistungen beschäftigt. 

im zusammenhang mit der inhaltlichen 
Weiterentwicklung der gesellschaft wurde 
die neuausrichtung der dgauF vorgestellt. 
diese wurde in der am sonntag morgen 
stattgefundenen mitgliederversammlung 
abgestimmt und beschlossen.

DEutSchSprachIgE 
gESEllSchaFt FÜr aESthEtISchE 
mEDIZIN uND FortbIlDuNg 

die gesellschaft wird entsprechend ih-
rer inhaltlichen neuausrichtung künftig 

„deutschsprachige gesellschaft für ae-
sthetische medizin und Fortbildung e.V. 
(dgauF)“ heißen. zudem wurde die er-
weiterung des Vereinszwecks beschlos-
sen, der künftig auf einen interdiszipli-
nären und fachübergreifenden ansatz 
abzielt. im mittelpunkt der wissenschaft-
lichen und praktischen arbeit steht hier 
die einbeziehung anderer Fachdisziplinen 
mit den themen der altersforschung, Prä-
vention und gesundheit. im sinne eines 
fachübergreifenden ansatzes soll auch 
die zusammenarbeit mit und der aus-
tausch unter den einzelnen Fachgesell-
schaften gefördert werden. 

nach der Vorstellung der neuausrich-
tung folgte ein wissenschaftliches Update 
unter anderem zu mikrobiellen aspekten 
bei hyaluronsäuren (Prof. dr. B. König) 
sowie neue Behandlungsempfehlungen 
bei Falten und Cutis laxa periorbital (Prof. 
dr. a. Fratila). die abschließenden Live–
Behandlungen standen unter dem mot-
to des „Full-Face-approaches“. gezeigt 
wurde eine hals Behandlung mittels skin 
Boosting (dr. robert Birk), eine Kombina-
tionsbehandlung aus Fadenlift und hy-
aluronsäure (dr. gabi Feller-heppt und 
raniah Bogari) sowie eine möglichkeit 
der Vorbehandlung mittels Ldm (Lokale 
dynamische mikromassage). 

im rahmen internationaler diskurse 
und Vorträge von Frau dr. Fischer auf der 
imCas als auch auf dem amWC in monna-
co wurde erneut klar, dass der Bedarf und 
das interesse am austausch zum thema 
nebenwirkungen auch auf internationaler 
ebene vorhanden ist. aus diesem grund 
hat der Vorstand der dgauF beschlos-
sen einen internationalen arbeitskreis zu 
gründen: is4aC ( international society for 
aesthetic Complications.)

weitere Informationen:
deutschsprachige gesellschaft für aesthetische 

medizin und Fortbildung

stromstraße 4

d-10555 Berlin

vEraNStaltuNgSvorSchau

•	DGAuF	Session	im	Rahmen	des	
 5 continent congress 
 (3.–6.9.2015, cannes)

•	DGAuF	Session	im	Rahmen	des	
 amEc Kongresses 
 (24.–25.10.2015, paris)

•	DGAuF	Akademie	Kurse:	
 auf anfrage

um möglich individuell auf 
Ihre Fortbildungswünsche ein-
gehen zu können, möchten wir 
abfragen, an  welchenthemen 
Sie interessiert sind: 

praxis:
o   Filler für einsteiger
o   Filler für Fortgeschrittene
o   Fett-transfer und anatomie
o   Kombinationstherapien 
      Filler, Fäden, Fett
o   special indications

theorie:
o   Wirkstoffe
o   anatomie
o   nebenwirkungsmanage-
      ment / hylase
In welcher Stadt würden Sie 
den Kurs gerne bevorzugt 
besuchen?
o   Berlin / Potsdam
o   Baden-Baden
o   hamburg
o   düsseldorf
o   Bochum
o   heidelberg

monat
o   august 2015
o   september 2015 
o   oktober 2015
o   november 2015
o   dezember 2005
o   Januar 2016
o   Februar 2016
o   märz 2016 
o   april 2016
o   mai 2016 
o   Juni 2016 
o   Juli 2016 
o   august 2016 

KurSabFragE

rückfax an: 
0331 626448-99
oder per E-mail: info@dgauf.de
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e-mail
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zarte LiPPenBeKenntnisse: 

der neUe a-derma 
LiPPenPFLegestiFt
 
die Lippen sind sehr viel dünner als die gesichtshaut 
und deshalb besonders empfindlich. Und da sie im 
gegensatz zur haut keinen hydrolipidfilm besitzen, um 
sich zu schützen, trocknen sie schnell aus. deshalb gibt 
es jetzt neU von a-derma einen praktischen Lippen-
pflegestift. er schenkt den Lippen genau den schutz, 
den sie brauchen, um zart und geschmeidig zu bleiben.

www.aderma.de 

LieraC entWiCKeLt LiFtissime

die  erste gesiChtsPFLege 
mit 3d LiFting WirKUng
mit LiFtissime erschafft LieraC eine neue dimension des Liftings: 
ein 3d-Lifting, das die gesichtszüge strafft, die gesichtskonturen remodelliert, 
Falten glättet und Volumen aufbaut. Formel: Cell-Junction Complex* (6,6 %) + 
Lösung purer hyaluronsäure (8 %) + pflanzlicher tensor (10 %) + restrukturieren-
der biotechnologischer aktivstoff (1 %).

www.lierac.de 

hydra-hyaL ® –  intensiV 
aUFPoLsterndes Und 
FeUChtigKeitssPendendes serUm
 
Filorga bringt als führender spezialist auf dem gebiet der medizinischen anti-aging 
Behandlungen mit hydra-hyal den absoluten hyaluronbooster auf den markt und erweitert 
somit seine anti-aging Linie medi-Cosmétique um ein neues serum, das so wirksam ist wie 
eine injektion.

www.filorga.com
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crystalys, ein neuer auf 
calcium-hydroxylapatit basierter, 

injizierbarer Dermalfiller

Crystalys ist seit 2011 auf dem markt. in 
europa seit 2014 erhältlich, wurden bis-
her weltweit über 15.000 spritzen ver-
kauft. die große nachfrage begründet 
sich nicht nur auf dem hervorragenden 
sicherheitsprofil, belegt durch eine stu-
die* mit 218 Patienten und dem interes-
santen Preis-Leistungsverhältnis der 2 x 
1,25 ml Fertigspritzen, sondern auch auf 
der hohen Patientenzufriedenheit in den 
verschiedensten indikationen wie z. B. 
nasolabialfalten, marionettenlinien u. a. 
die Behandlungsergebnisse waren sehr 
ansprechend. die meisten indikationen 
erhielten einen score von über 85 % ge-
genüber Baseline (vor Behandlung). die 
zufriedenheit der Patienten war exzel-
lent – die Patienten gaben an, dass sie zu-
frieden seien, sich attraktiver fühlten und 
diese Behandlung ihren Freunden weiter-
empfehlen würden.

neben dem unmittelbaren Lifting-ef-
fekt hat die Wirksubstanz die besondere 
Fähigkeit die Bildung von Kollagenfa-
sern auszulösen. diese Fasern führen 
nicht nur zu einem Fülleffekt, wie bei den 
üblichen Fillern, sondern auch zu einem 
anhebungseffekt über einen sehr langen 
zeitraum.

die verwendeten runden, gleichför-
migen, nicht-porösen und weichen Cal-
cium-hydroxylapatit-mikrosphären mit 

einem durchmesser von 25–45 mikro-
meter lassen sich durch den reduzierten 
reibungsfluss leicht injizieren und ver-
mindern das risiko einer Partikelmigra-
tion und Phagozytose.

ZuSammENSEtZuNg 

55,7 % Calcium-hydroxylapatit-mikro-
sphären mit einem durchmesser von 
25–45 mikrometer, glycerin, natrium-
Carboxymethylcellulose und Phosphat-
puffer. Crystalys wird in 1,25 ml Fertig-
spritzen angeboten.

worKShop-tErmINE
 

Volumen-augmentation mit Crystalys, 
Umgang und injektionstechniken mit 
Calcium-hydroxylapatit am 17.10. (nur 
an diesem termin: masterclass mit dr. 
david mor-yosef) und am 21.11.2015.  
infos und anmeldung bei exklusiv-
Vertrieb deutschland: aesthetic visions 
gmbh, Brüder-grimm-straße 135, 34134 
Kassel, tel. 0561 3160800, www.aest-
heticvisions.de, www.crystalys.de

* Filed by Luminera

suchen sie neuwertige oder gebrauchte medizintechnik? 

clieng.com ist seit fünf Jahren das online-Portal für hochwertige medizinische geräte. da soeben 900 neue geräte 
eingetroffen sind, dauert es eine Weile, bis alle online erfasst werden. sollten sie also ein gewünschtes gerät nicht finden, 

können sie uns eine anfrage per e-mail senden und wir antworten ihnen sofort, ob es verfügbar ist. 

www.clieng.com 
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FDa-Zulassung für Silhouette Soft®

sinclair Pharma freut sich, dass silhouette soft® von der Us Food and drug administration (Fda) 
die Freigabe zum Vertrieb auf dem Us-markt erhalten hat.

der zulassungsantrag für silhouette soft®, 
der patentierte resorbierbare PLga-Fa-
den mit bidirektionalen Kegeln von sinc-
lair, wurde bei der Fda im Juli 2014 ge-
stellt. nun wurde dem antrag der gruppe 
für folgende Produktkennzeichnung statt-
gegeben: “silhouette soft® ist indiziert 
für ein Fadenlifting im mittleren gesicht, 
um das subkutane Wangengewebe anzu-
heben und zu fixieren“.  die genehmigung 
der Fda bedeutet für sinclair, dass nun 
der Vertrieb von silhouette soft® auf dem 
Us-markt mit sofortiger Wirkung freige-
geben ist.

Unabhängigen marktforschungsergeb-
nissen zufolge rechnet die Unternehmens-
leitung damit, dass der Jahresumsatz für 

silhouette soft® in den Usa  5 Jahre nach 
der markteinführung auf einen höchst-
stand von über $ 200 millionen steigen 
wird. dies entspricht etwa 300.000 Be-
handlungen pro Jahr. das Vertriebsmodell 
für silhouette soft® in den Usa wird der-
zeit als teil des am 25. november 2014 
angekündigten strategieprozesses unter-
sucht.

Chris spooner, Ceo, kommentiert: „ich 
bin sehr erfreut über die heutige nach-
richt, denn sie eröffnet uns die größte 
Wachstumsmöglichkeit in der geschich-
te des Unternehmens. Unsere strategie 
verfolgt das ziel, ein weltweit führen-
des Ästhetik-Portfolio aufzubauen, das 
auf innovativen und minimal-invasiven 

Behandlungen basiert und durch um-
fangreiche schulung der Ärzte unterstützt 
wird. die Kombination aus sicherheit, 
kurzer Behandlungsdauer und ökono-
mischer Vorteile hat bereits in verschie-
denen märkten zu einem dynamischen 
Wachstum geführt. die zulassung der 
Fda trägt dazu bei, dass das Vertrauen 
in dieses medizinprodukt weltweit weiter 
wächst.“ 

weitere Informationen:
sinclair Pharma gmbh

Westhafen tower

Westhafenplatz 1

d-60327 Frankfurt am main

www.silhouette-soft.com

neU:  aesthetiCo Whitening 
soLUtion–intensiV WirKendes 
aUFheLLUngs-geL
die aesthetiCo whitening solution reguliert auf mehreren ebenen Pigmentstörungen für einen gleich-
mäßig hellen teint und ist in der speziellen zusammensetzung ihrer Wirkstoffe eine echte neuheit auf 
dem Kosmetikmarkt! richtig angewendet erfüllt die aesthetiCo whitening solution den Wunsch nach 
einem schönen, ebenmäßigen teint zuverlässig und nachhaltig. 
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CetaPhiL® dermaControL™ mattierende FeUChtigKeitsPFLege FÜr den tag 

Für sonnenempfindliche aknehaut 
mit lSF 30

im sommer reagiert die aknehaut während einer medikamentösen Behandlung besonders empfindlich 
auf verstärkte sonneneinstrahlung.

die Cetaphil® dermacontrol™ mattieren-
de Feuchtigkeitspflege schützt mit inte-
griertem LsF 30 effektiv vor den haut-
schädigenden einflüssen der UVa- und 
UVB-sonnenstrahlung. das Besondere: 
die ölfreie, mattierende Feuchtigkeits-
pflege von Cetaphil® dermacontrol™ wur-
de speziell für die begleitende Pflege bei 
akne tarda (spätakne) entwickelt. somit 
ist die tagespflege auch ideal als make-
up-grundlage geeignet. ausgewählte in-
haltsstoffe versorgen die empfindliche 
aknehaut nicht nur langanhaltend mit 
Feuchtigkeit, sondern reduzieren zusätz-
lich glanz und Unreinheiten und helfen 
die gestörte Barriefunktion der haut wie-
der herzustellen – auch in Kombination 
mit einer topischen aknetherapie [1–4].

das dermacontrol-Pflegekonzept aus 
dem bewährten Cetaphil®-sortiment 
wird zusätzlich durch einen erfrischen-
den, porentiefen reinigungsschaum 
ergänzt. die seifenfreie Formulierung 
entfernt schmutzpartikel und überschüs-
siges sebum – ohne die haut auszutrock-
nen oder die natürliche hautbarriere zu 
schädigen. Cetaphil® dermacontrol™ ist 
sanft zur haut, nicht komedogen und frei 
von Farb- und Konservierungsstoffen.

 

cetaphil® Dermacontrol™ 
porentiefer reinigungsschaum 
uvp 14,99 € (235 ml)

cetaphil® Dermacontrol™ 
mattierende Feuchtigkeitspflege 
uvp 14,99 € (120 ml)

weitere Informationen:
www.cetaphil.de
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Chairmen: Prof. thomas ruzicka, 
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www.isa2015.com
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international Congress department 
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tel. +33 442 544260 
www.atoutcom.com
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32. JahrEStaguNg DEr 
DEutSchEN gESEllSchaFt FÜr 
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der Dermatochirurgie
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boeld communication gmbh 
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congress@bb-mc.com 
www.bb-mc.com
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