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Nach dem Erfolg und dem gro-
ßen Interesse, auf welches 
Sculpture-Concepts im letz-

ten Jahr gestoßen ist, startet DER-
MAforum gemeinsam mit ART.me-
dia PR und Dr. med. Markus Steinert 
zum 2. Body-Congress eine Fortset-
zung der Reihe mit Beiträgen über 
neueste Methoden und Techniken in 
der medizinisch-ästhetischen Fett -
reduktion.
 Die Kongress-Teilnehmer können 
live vor Ort an behandelten Patienten 
und Fotodokumentationen sehen, 
wie die verschiedenen Methoden der 
Fettreduktion im Verlauf eines Jahres 
ihre Wirkung gezeigt haben. Dr. med. 
Markus Steinert erläutert Näheres:

Dr. Steinert, aus welchen  
Beweggründen ist das Projekt 
„Sculpture-Concepts entstanden?
Dr. Steinert: Für Ärzte, die sich neu 
mit dem Thema Body-Contouring be-
fassen, vielleicht mit der Absicht, ihr 
Behandlungsspektrum zu erweitern, 
ist es oft nicht einfach, in der beste-
henden Informations- und Angebots-
flut die für sich relevanten Techniken 
zu erschließen. Aber auch für bereits 
erfahrene Anwender von Methoden 
zur ästhetischen Körperformung, die 
den Fortschritt der Technik verfolgen 
möchten, ist es sehr schwer, in der 
heutigen rasanten Entwicklung den 
Überblick zu behalten, welche Me-
thoden bei welchen Indikationen und 
mit welchen Ergebnissen angewendet 
werden, welche Neuheiten es auf dem 
Markt gibt, welches die neuesten Er-
kenntnisse sind.
Sculpture-Concepts begann im letz-
ten Jahr als ein Projekt in Zusammen-
arbeit von ART.media PR, DERMA-
forum und mir mit dem Ziel, die  
Entwicklung im Bereich Body-Con-
touring und medizinischer Fettreduk-
tion in einer Übersicht zusammen 
zustellen und die verschiedenen  
Behandlungsmethoden bezüglich der 
jeweils angewandten Technologie, 
entsprechender Indikationen, eventu-
ell notwendiger Vor- und Nachbe-
handlungen und anderer wichtiger 
Gesichtspunkte näher zu untersuchen.

Im Rahmen dieses Projektes fand 
2009 zum ersten Mal der Body- 
Congress in Ihrer Klinik statt ...?
Steinert: Während des ersten deut-
schen Body-Congress´ im Juni 2009 
tauschten sich 150 Teilnehmer und 15 
Referenten aus Deutschland und Ös-
terreich in Vorträgen und Workshops 
in Biberach über bewährte und neue 
Techniken der Körperformung aus. 
Eine besondere Methode zum Fettab-
bau wurde sogar per Live-Übertra-
gung aus den USA vorgestellt.

Wie wird der diesjährige 2. Body-
Congress aufgebaut sein, gibt es 
Veränderungen oder Neuerungen?
Steinert: In diesem Jahr wird der  
2. Body-Congress um neue wissen-
schaftliche Themen ganz im Sinne 
des Mottos „Volumen nehmen – Vo-
lumen geben“ erweitert und bedeu-
tende Methoden zum Body-Contou-
ring werden miteinander verknüpft. 
Es wird einen besonderen „Filler-
Tag“ geben. An diesem Tag werden 
die stattfindenden Veranstaltungen 
speziell das Thema „Volumenaufbau 
durch bestimmte Füllmaterialien“ 

haben. Verschiedene Workshops, Vor -
träge und Hands-on-Veranstaltungen 
sind dazu geplant und versprechen 
interessante Inhalte und neue Er-
kenntnisse. Außerdem werden zum 
ersten Mal die Ergebnisse gezeigt, 
die an Patienten erzielt wurden, die 
im letzen Jahr auf dem Kongress mit 
den verschiedenen Liposuktions-Me-
thoden behandelt wurden.

Welche Liposuktionsmethoden  
sind das im Einzelnen, die im letzen 
Jahr angewandt wurden und jetzt 
Resultate zeigen werden?

Steinert: Zum einen konnte ein Pa-
tient mit einem innovativen Verfah-
ren behandelt werden, welches sich 
auf die RFAL-Technologie stützt – 
Radiofrequenz in der Liposuktion.
Die angewandte Laserlipolyse wird 
ebenfalls in ihrem Behandlungs- 
und Genesungsverlauf und 
den Endergebnissen vorge-
stellt.
Ganz besonders span-
nend für alle werden die 
Resultate der Behand-
lung eines starken Li -
pödems mittels vi-
brationsassistierter 
Gewebeabsaugung 
sowie die Ergebnis-
se einer operativen  
Behandlung eines 
Lymphödems sein.
Bei einer Abdomino-
plastik wurde die be-
sonders schonende Ave-
lar-Technik genutzt. Bei 
dieser Methode wird die 
Haut nicht mehr großflächig 
von der Muskelfaszie abgelöst 
und mit großen Schnitten gearbeitet, 
sondern es werden die Haut und um-
liegendes Gewebe durch eine voran-
gestellte Absaugung von überflüssi-
gem Fett befreit und im Anschluss 
wird die überschüssige Haut entfernt. 
So werden Lymphbahnen und Durch-
blutung geschont, wodurch Störun-
gen bei der Wundheilung vermieden 
werden können.

Werden noch andere neue Techni-
ken in der Artikelreihe und auf dem 
Kongress präsentiert? Wenn ja, 
können Sie schon einige nennen?
Steinert: Innerhalb eines Jahres ge-
schieht auch auf dem Gebiet der Fett-
reduktion sehr viel.
Neue Techniken, verbesserte Metho-
den und optimierte Ergebnisse durch 
Kombinationsverfahren geben aus-

reichend spannendes wissenschaftli-
ches Material für die nächsten Arti-
kel der Sculpture-Concepts-Reihe in 
DERMAforum, besonders auch in 
Vorbereitung auf den nächsten Bo-
dy-Congress in Biberach am 19. und 
20. Juni 2010. Die Cryolipolyse-

Technik und ein neues Ultraschall-
verfahren sind nur zwei von einigen 
neuen Methoden. Zudem wird das 
Themenspektrum auch um Bereiche 
wie zum Beispiel Ernährungsthera-
pie, Sport und begleitende Maßnah-
men zur medizinischen Fettredukti-
on erweitert.
Die Cryolipolyse basiert auf der 
Technologie der Gewebekühlung. 
Fettzellen werden dabei gezielt an-
gegangen und eliminiert, ohne dabei 
umgebende Haut oder umliegendes 

Gewebe zu beschädigen. Fett -
zellen reagieren nach ver -

schie denen wissenschaftli-
chen Beobachtungen emp-

findlicher auf Kältereize 
als andere Gewebear-
ten. Über einen Zeit-
raum von zwei bis 
vier Monaten werden 
die unerwünschten 
Zellen abgebaut – 
und das ohne eventu-
elle Schmerzen, Ri-
siken und Genesungs -
zeiten, die ein invasi-

ver Eingriff mit sich 
bringen kann.

Eine andere Neuheit, die 
auf dem Body-Congress 

vorgestellt wird, ist ein  
Verfahren beruhend auf der 

RFAL-Technologie = Radiofre-
quenz-assistierte Liposuktion. Ra-
diofrequenz, pulsierend zwischen 
zwei Elektroden, verflüssigt Fettge-
webe, welches anschließend abge-
saugt wird. Gleichzeitig wird eine 
dreidimensionale Gewebestraffung 
bewirkt. 

Das Interview für DERMAforum 
führte Tabea Unruh.

DERMAforum – Nr. 4 – April 2010

Neuerungen in der ästhetischen Fettreduktion

„Volumen geben – Volumen nehmen“

Gelegenheit zum Gespräch und Austausch bilden die interessanten und innovativen 
Therapieverfahren zu Volumenreduktion und -augmentation.
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Der 2. deutsche Body-Congress und die angeknüpfte Themenreihe in  
Zusammen arbeit von DERMAforum, Dr. med. Markus Steinert und ART.media PR  
versprechen hochinteressante Themen, eine Wissensbereicherung auf dem Gebiet 
der Fett reduktion für alle Leser und vor allem den Teilnehmern des Kongresses 
neue Erkenntnisse für die erfolgreiche Arbeit in Klinik und Praxis.

Bitte fordern Sie das Anmeldeformular an unter Tel. 02596-97220 oder info@LaserPoint.AG!

Bisherige, positive Erfahrungen von 
Dr. Alamouti bei folgenden Indikationen:

 
Haranni Clinic Herne
Referent Dr. Darius Alamouti

07.05.2010 15.00 bis 18.00 Uhr
28.05.2010 15.00 bis 18.00 Uhr
11.06.2010 15.00 bis 18.00 Uhr

Dr. med. Markus Steinert und Frau auf 
dem 1. Body Congress im letzten Jahr

Der bereits 2. Body-Congress in Biberach an der Riss im Juni 2010 wird  
ein Highlight wissenschaftlicher Beiträge sein und die Behandlungsergebnisse  
 der bereits auf dem 1. Body-Congress 2009 erfolgten Live-Behandlungen  
präsentieren. 




