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Lipide und Effekte von Linol-
säuren in der Haut“ lautete der 
Titel eines Symposiums, das 

Ende September im Dr. Wolff Institut 
in Bielefeld stattfand. Anlass war das 
70-jährige Bestehen der Traditions-
marke Linola. 
Die Tagung war hochkarätig besetzt: 
Mit Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Er-
hardt Proksch, stellvertretender Lei-
ter der Klinik für Dermatologie, Ve-
nerologie und Allergologie an der 
Universität Kiel, Prof. Dr. med. Joke 
A. Bouwstra, Leiden, NL, Prof. Wal-
ter M. Holleran, San Francisco, Prof. 
Philip W. Wertz, Iowa, und Prof. Dr. 
med. Johannes Wohlrab, Halle (Saa-
le) nahmen ausgewiesene Experten 
der Klinik und Grundlagenforschung 
aus dem In- und Ausland am Sympo-
sium teil, um sich über den aktuellen 
Stand der Forschungen in Bezug auf 
Linolsäure auszutauschen. Überein-
stimmender Tenor: Der Wirkstoff 
wird zwar schon seit vielen Jahrzehn-
ten eingesetzt, ist aber durch immer 
neue Erkenntnisse aktueller denn je.

Schutz vor übermäßigem 
Wasserverlust
Linolsäure gehört zur Gruppe der es-
senziellen ungesättigten Fettsäuren, 
die in vielen Pflanzenölen enthalten 
sind. Diese essenziellen Fettsäuren 
beeinflussen unter anderem die 
Funktion der obersten Hautschicht. 
Sie schützt vor einem übermäßigen 
Wasserverlust, aber auch vor dem 
Eindringen schädlicher Substanzen 
wie Reizstoffen, Allergenen und Mi-
kroorganismen. 
Eine Ursache für die Störung der 
Hautbarriere kann Linolsäuremangel 
sein. Weil der Körper sie nicht selbst 
produzieren kann, führt man sie da-
her am besten von außen zu.
 „Linolsäure hat zur Aufrechterhal-
tung einer intakten epidermalen Bar-
riere und damit einer gesunden Haut 
nach wie vor eine große aktuelle Be-
deutung“, betonte Proksch, der das 
Symposium gemeinsam mit Priv.-
Doz. Dr. med. Christoph Abels von 
der Dr. Wolff-Forschung leitete. An-
gesichts zunehmender Hautprobleme 
sei die Bedeutung sogar noch ge-
wachsen. „Linolsäure ist ein hoch -
aktueller Wirkstoff“, betonte Prof. 
Proksch. Sein Kollege Prof. Walter 
M. Holleran, Leiter der Abteilung für 
Dermatologie und Pharmazie am In-
stitut für Medizin und Pharmazie der 
Universität Kalifornien in San Fran-
cisco, unterstrich dies und sprach von 
einem „Teufelskreis“, in den viele 
Betroffene hineingeraten: 
Die Hautbarriere ist gestört, Aller-
gene dringen ein. Die lösen dann 
nicht nur Allergien aus, sondern sor-
gen auch für eine weitere Schwä-
chung der Hautbarriere. Und schon 
verstärkt sich das Problem. Linolsäu-
re könne diesen Teufelskreis durch-
brechen, so der Wissenschaftler aus 
den USA. Ihr Potenzial ist allerdings 
auch aus seiner Sicht noch nicht aus-
geschöpft. Holleran: „Wir beginnen 
erst jetzt richtig zu verstehen, warum 
sie so wichtig ist.“ 
Speziell am Beispiel des sehr häufig 
auftretenden Atopischen Ekzems las-
se sich die positive Wirkung von Lin-
olsäure sehr gut erkennen, erläuterte 
Proksch: „Eine Therapie mit starken 
Kortikosteroiden führt nicht zur Re-

paratur der Barriere, während bei ei-
ner Therapie mit lipidhaltigen Emul-
sionen die Reparatur der Hauptbar-
riere unterstützt und der Schutz vor 
Wasserverlust verbessert wird, was 

wiederum zur Verhinderung eines 
Rückfalls wesentlich ist.“ Altersbe-
dingte Hautprobleme, denen mithil-
fe von Linolsäure beizukommen ist, 
wurden auf dem Symposium eben-

falls angesprochen. Wenn die Haut-
barriere undicht geworden ist, kann 
die Haut die Feuchtigkeit nicht mehr 
zurückhalten. Die Haut versprödet. 
Fachleute sprechen in diesem Zu-
sammenhang auch von „Austrock-
nung der Haut“. Neueste Erkenntnis-
se in den letzten Jahren haben ge-
zeigt, dass Linolsäure über die reine 
Substitution hinaus eine pharmakolo-
gische Wirkung hat. 

Auch dies war Thema der Tagung in 
Bielefeld. Zum einen kann die epi-
dermale Barriere positiv beeinflusst 
werden, zum anderen sind aber auch 
signifikante antientzündliche Effekte 
gezeigt worden. Abels: „Klinische 
Untersuchungen stützen diese expe-
rimentellen Befunde. Die Wirkung 
entspricht in etwa der Wirkung frei-
verkäuflicher (0,25 Prozent) Hydro-
kortison-Präparate.“ ve 

Internationales Symposium stellt aktuelle Forschungen vor

Phänomen Linolsäure erörtert
 Zum 70-jährigen Bestehen der in der Dermatologie bestens bekannten Marke  
Linola lud die Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Ende September Wissenschaftler 
aus aller Welt zum Gespräch nach Bielefeld.

Introducing the LipoSonix system—an advanced nonsurgical, non-invasive ultrasonic 
treatment that effectively reduces subcutaneous abdominal fat. Only the LipoSonix 
system employs both high intensity focused ultrasound and a high frequency to effectively 
target and permanently eliminate fat from the treatment area. This combination creates a 
controlled thermal effect without damaging the skin or underlying tissue. The proprietary design 
of the LipoSonix system allows you to adjust the 
energy level and the depth of focus to tailor the 
treatment to meet your patient’s needs. This 
provides visible results your patients will appreciate— 
average 2.8 cm waist circumference reduction. 1 
Results typically seen after 8 to 12 weeks. Offi ce 
visit time and individual results may vary.
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Nonsurgical fat reduction with the LipoSonix™ system

1 TREATMENT, 1 HOUR, 2.8 CM REDUCTION1

LipoSonix, Focused fat reduction, and Break the Fat Barrier are trademarks of Medicis Technologies Corporation. 
© 2009 Medicis Technologies Corporation. All rights reserved. LIP 09-105A 08/30/10

The LipoSonix system uses non-invasive, focused ultrasound to treat subcutaneous abdominal adipose tissue.

Important Safety Information
During treatment as recommended, patients may experience discomfort, pain, cold, prickling, tingling, or warmth. The most common post-treatment side 
effects include temporary erythema, mild ecchymosis, discomfort, and edema.

The LipoSonix system is not for use in patients with a coagulation disorder, using anticoagulants or platelet inhibitors, or who have an implanted electrical 
device. Not for use in patients with a BMI >30 or in areas with less than 1 cm of adipose tissue beyond the selected focal depth, or in areas previously 
treated with injection lipolysis, liposuction, abdominoplasty or other surgery including laparoscopic, or where hernia, implanted material, sensory loss or 
dysesthesia are present. Treatment is contraindicated for patients with cancer, systemic disease, or who are pregnant or suspected to be pregnant.

For additional product and safety information please visit www.LipoSonix.com or refer to the LipoSonix System User Manual.

Reference: 
1. Phase 2 Studies: P-0003, P-OUS, CDN-01. Sponsored by LipoSonix, Inc. Data on fi le.




