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Unter der Leitung von Frau Dr. 
med. Anita Rütter, Praxiskli-
nik für Dermatologie und La-

sermedizin am Germania Campus 
Münster, werden auch im nächsten 
Jahr Themen rund um die dermatolo-
gisch-ästhetische Hauterneuerung 
und Behandlung alternder Haut refe-
riert, diskutiert und in Live-Work-
shops visualisiert sowie neueste Er-
kenntnisse und Methoden zur Fettre-
duktion vorgestellt. 
Zur Veranstaltung im April, den The-
menschwerpunkten und Besonder-
heiten des Symposiums beantwortete 
Rütter uns im Vorfeld einige Fragen.

Welche Hauptthemen erwarten  
die Teilnehmer des Münsteraner 
Ästhetik Symposiums?
Dr. med. Anita Rütter: Das Münste-
raner Ästhetik Symposium 2010 wird 
sich am Freitag, dem ersten Veranstal-
tungstag, ganz besonders mit dem 
Schwerpunkt „effektive Lasermedizin 
zur Fettreduktion“ beschäftigen. Ver-
schiedene Laser und Methoden wer-
den in Bezug auf ihre Wirkweise und 
Effizienz bei verschiedenen Indikatio-
nen dargestellt. Ganz neue Techniken 
zur Entfernung unerwünschter adipö-
ser Zellen, wie zum Beispiel die Sono-
grafie und die Kryolipolyse, finden ei-
nen Platz im Programm des Münstera-
ner Ästhetik Symposiums und werden 
der Lasertechnik gegenübergestellt. 

Am Samstag 
stehen Filler, 
Peelings und 
o p e r a t i v e
M e  t h o d e n  
im Themen-
vordergrund. 
Es werden 
so wohl inte-
ressante Re-
fera te  und  
Diskussions -
runden mit re -

nommierten und qualifizierten Refe-
renten als auch Live-Operationen 
und Work shops stattfinden, in denen 
Theorie und Praxis verbunden werden.

Welches Ziel lässt sich für das 
Münsteraner Ästhetik Symposium 
2010 formulieren?
Rütter: Das 5. Münsteraner Ästhetik 
Symposium stellt vor allem die neuen 
Technologien in den Vordergrund. 
„Neue Blickwinkel in der Ästhetik“ 
werden beleuchtet und diskutiert. Der 
Teilnehmer soll die Möglichkeit be-
kommen, sich in intensiven Work-
shops über die innovativen Methoden 
und verschiedenen Möglichkeiten 
auf dem Gebiet Bodycontouring zu 
informieren, sich mit anderen erfah-
renen Anwendern auszutauschen und 
bei Live-Behandlungen vor Ort in die 
direkte Praxis zu blicken. – Mit den 
Techniken der Kryolipolyse oder der 

Sonographie werden neben der La-
sertechnologie neue Wege in der Fett-
reduktion und Hautstraffung be-
schritten; hier wird nicht nur in die 
Zukunft der ästhetischen Dermatolo-
gie geblickt, sondern diese wird auch 
aktiv angegangen.

Wie werden Theorie und  
Praxis miteinander verknüpft?  
Finden Workshops statt?
Rütter: Aufgrund der großen Nach-
frage werden am Freitagnachmittag, 
dem 16.04.2010, Live-Workshops in 
das Gesamtprogramm eingebunden, 
um aktuelle Themen und neue Techno -
logien intensiv und in direktem Aus-
tausch miteinander zu besprechen 
und kennenzulernen. Anschließend 
ist geplant, dass in einer Nightsession 
weitere qualifizierte Referenten zu 
brandaktuellen Themen sprechen. 
Unter den Referenten werden sein: 
renommierte Ärzte der Deutschen 
Dermatologischen Lasergesellschaft 
(DDL), Dr. med. Gerhard Sattler als 
langjährig erfahrener Arzt im Bereich 
Laserlipolyse und Vorreiter in der Be-
handlung mit neuen Technologien 
und Prof. Dr. med. Hans-Werner 
Meyer-Rüsenberg, Spezialist z.B. für 
die Unterlid-Blepharoplastik – eine 
medizinisch ästhetische Unterlidkor-
rektur, welche er auch während des 
Symposiums in einer Live-OP an-
schaulich durchführen wird.

Dürfen wir auf neue  
Erkenntnisse aus der Laser- 
medizin gespannt sein?
Rütter: Die bereits zuvor erwähnte 
Kryolipolyse, ein Verfahren, das mit- 
hilfe von Kältetechnik Fettzellen  
in bestimmten Körperregionen wir-
kungsvoll reduziert, ist eine sehr neue 
Methode im Bereich Bodycontou-
ring. Ebenso wird die Sonolipolyse, 
ein äußerst schonendes und non-in-
vasives Ultraschallverfahren zur Re-
duzierung von Fett, auf dem Ästhetik 
Symposium als neuer Wegweiser im 
Bereich der Fettreduktion vorgestellt.

Gibt es Neues aus dem Bereich 
Kombinationsbehandlungen?
Rütter: Um optimale Ergebnisse in 
der medizinisch-ästhetischen Kör-
performung und Hautstraffung zu  
erreichen, erweisen sich Kombinati-
onstherapien als besonders effektiv. 
Die gegenseitige Ergänzung von Fil-
ler- und Botoxpräparaten mit Pee-
lings zur Hauterneuerung oder aber 
mit der Lipolyse für ein strafferes 
Hautbild sind weitere Themen-High-
lights während des Kongresses. Bei 
allen wissenschaftlichen und fachlich 
hochinteressanten, qualifizierten 
Veranstaltungspunkten wird der Aus-
tausch in lockerem Rahmen jedoch 
auf keinen Fall zu kurz kommen. Ein 
zünftiger Gemeinschaftsabend in ge-
mütlicher Atmosphäre nach rheinlän-
discher Kultur und Brauch ist bereits 
fest in das Rahmenprogramm inte-
griert. Wir freuen uns auf eine rege 
Teilnahme und einen hochinteres -

santen Austausch wissenschaftlicher  
Erkenntnisse und Wissens mit Der-
matologen aus ganz Deutschland.  
Für weitere Informationen zum 
Müns teraner Ästhetik Symposium 
und die Möglichkeit, sich zu regis- 
trieren, besuchen Sie die Webseite:  
www.muensteraner-symposium.de.

Das Interview führte Tabea Unruh.

5. Münsteraner Live Symposium – im April 2010

„Neue Blickwinkel in der Ästhetik“
 16. und 17. April 2010 wird das bereits fünfte Münsteraner Ästhetik Symposium am
Germania Campus Münster stattfinden. 

Dr. med.  
Anita Rütter

Münsteraner  
Live Symposium

16. und 17. April 2010

Veranstaltungsort 
Factory Hotel      
An der Germania Brauerei 5 
48159 Münster  
und     
Praxis Klinik  
Dr. med. Anita Rütter 
Grevener Straße 105 
48159 Münster

Kongressorganisation 
Logi-Vent GmbH 
Industriestraße 11 
27211 Bassum 
Frau Tanja Heinemann 
Tel.: (0 42 41) 93 32 60 
tanja_heinemann@logi-vent.de 


