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Im Rahmen des diesjährigen Kon-
gresses veranstaltet die „Interna-
tional Academy of Body Contou-

ring and Laser Lipolysis“ für alle 
Kongressteilnehmer einen Workshop 
unter der Leitung von Frau Dr.  
med. Katharina Russe-Wilflingseder: 
„Meine Erfahrungen und Perspekti-
ven in der Laserlipolyse – mit Video-
Demonstration“. Russe-Wilflingse-
der ist Mitglied der Academy Faculty. 
Sie leitet seit 1995 eines der größten 
Laserzentren seiner Art in Österreich. 
Als Fachärztin für Plastische Chirur-
gie arbeitet sie seit Jahren erfolgreich 

mit Lasern in der Ästhetischen Medi-
zin. Als erfahrene Ärztin spricht sie 
über eigene Erkenntnisse und Beob-
achtungen von drei Jahren Behand-
lungserfahrung. Resultate verschie-
dener Verfahren, Pro & Contra in 
Hinblick auf Behandlungsmöglich-
keiten und -verfahren bei unter-
schiedlichen Indikationen und Zielen 
stellt sie den Teilnehmern übersicht-
lich dar. Bei der Video-Einspielung 
einer laserassistierten Lipolyse- 
Operation können alle Interessenten 
detailliert die Schritte des Verfahrens 
verfolgen, Erfahrungen austauschen 
und die Diskussion mit Fragen be -
leben. Der Workshop findet am  
17. September in Innsbruck statt. 
In Zusammenarbeit mit der Industrie 
bietet die Akademie eine Aus- und 
Weiterbildungsmöglichkeit für den 
Bereich Liposuktion, die in der Form, 
auch im universitären Kontext, kaum 
woanders angeboten wird. Die Aka-
demie veranstaltet regelmäßige ein-
tägige Workshops. Ziel ist es stets, 
ein hoch spezifisches Wissen in klei-
nen Arbeitsgruppen zu vermitteln.

Erweiterte Möglichkeiten 
der Körperformung 
Die Laserlipolyse erweitert die Mög-
lichkeiten der Körperformung und 
kommt dort zum Einsatz, wo her-
kömmliche Methoden der Liposukti-
on an ihre Grenze stoßen. Mit Hilfe 
eines Laserstrahls werden die Fettzel-
len zerstört und die Haut gestrafft – 
ohne markante Blutung oder Schwel-
lung, ohne Schmerz, ohne Arbeitsun-
fähigkeit. So können erschlaffte Haut 
oder Fettpolster mit einem minimal 
invasiven Eingriff erfolgreich behan-
delt werden und dem Körper wieder 
attraktive Konturen geben.
Die Laserlipolyse mit dem Nd:YAG 
Laser mit MutliPlex-Technologie er-
möglicht eine gezielte Körperfor-
mung durch Fettreduzierung und eine 

zusätzliche Hautstraffung. Multi-
Plex-Technologie bedeutet, dass 
zwei Wellenlängen – 1064 nm und 
1320 nm – in einem System kombi-
niert werden. Die beiden Wellenlän-
gen werden im patentierten Multi-

Plex-Modus sequentiell gepulst, wo-
durch eine optimale Kombination der 
unterschiedlichen Absorptionseigen-
schaften beider Wellenlängen ent-
steht. Die 1320 nm Wellenlänge wird 
stark vom Wasser im subkutanen Ge-

webe sowie im Fett absorbiert. Die 
1064 nm Wellenlänge hingegen wird 
nur wenig im Wasser absorbiert, wo-
durch sie im Gewebe weniger streut 
und gleichmäßiger verteilt wird. Die 
Fettzellen werden durch die Energie 
des Lasers verflüssigt und nach der 
Behandlung, wie bei einer konventio-
nellen Liposuktion, abgesaugt. Als 
zusätzliche positive Nebenerschei-
nung wird die Haut durch Kollagen-
neubildung gestrafft. ve 

Laser-Lipolyse-Workshop auf der LaserInnsbruck 2010 am 17. September

Beobachtungen und Erkenntnisse aus drei Jahren
Die dritte Auflage des Kongresses „LaserInnsbruck 2010, Advances and Controversies in Laser and 
Aesthetic Surgery“ findet vom 15. bis 18. September statt und ist international bekannt und etabliert. 
Die „International Academy of Body Contouring and Laser Lipolysis“ veranstaltet am 17. September 
im Rahmen des Kongresses einen Workshop zum Thema Laser-Lipolyse.

Dr. med. Russe-Wilflingseder
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Nähere Infos über Uhrzeit,  
Veranstaltungsort und  
Anmeldemöglichkeiten des  
Workshops unter:
www.academy-laserlipolysis.com

Die Anmeldung für alle Kongress- 
Teilnehmer ist kostenfrei möglich 
unter www.laserinnsbruck.com. 


