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Body-Contouring & Thermal Tissue 
Tightening Workshop 
inkl. Liveübertragung der Behandlungen 
18. September 2010, 09.00 - 18.00 Uhr – Darmstadt

Neue Techniken und Behandlungsansätze für die Ästhetische Dermatologie 
und Ästhetische Chirurgie in Kombination mit der neuesten Technik zum Body 
Contouring werden von internationalen Referenten vorgestellt.

Melden Sie sich jetzt an - die Teilnehmerzahl ist auf 20 begrenzt!

Themen: ��Die Kryolipolyse - Das Zeltiq Verfahren
��Radiofrequenzassistierte Liposuktion – BodyTite
��FAMI-Technik - Volumenaugmentation mit Eigenfett

Anmeldung

per E-Mail: info@cas-kongresse.de

oder PDF downloaden unter: 
http://www.cas-kongresse.de/ws/index.htm 

Veranstaltungsort:
Rosenpark Klinik Darmstadt
Heidelberger Landstraße 18/20 
64297 Darmstadt 

Datum:  18.09.2010 
Workshopgebühren: 300,00 €
Maximale Teilnehmerzahl: 20 Personen 

CAS Congress Administration Services GmbH
Seeheimer Straße 3
64297 Darmstadt 
Tel.: 06151 / 10 123 0
info@cas-kongresse.de
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Tagungspräsident des Ersten 
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Surgery

Die wissenschaftliche Erkennt-
nis, dass Fettzellen bedeu-
tend empfindlicher auf Kälte 

reagieren als andere Fasern, Zellen 
und Organe, hat sich das Cryolipoly-
sisTM-Verfahren zu Nutze gemacht, 
um durch kontrollierten Einsatz von 
Kühlung sicher und gezielt Fettzellen 
zu eliminieren. 
Dr. med. Markus Steinert, Biberach 
an der Riss, ist einer der ersten An-
wender der Cryolipolyse. 

Dr. Steinert, wie kann man sich die 
Reduktion von Fettzellen mittels 
Kälte vorstellen? 
Steinert: Bei diesem non-invasiven 
Verfahren wird die Haut an den vor-
gesehenen Körperstellen über einen 
Applikator in ein Kühlpaneel ange-
saugt. Über ein hochentwickeltes 
System wird die entsprechende Haut-
falte gezielt und kontrolliert gekühlt, 
wobei Fettzellen als erstes auf die 
Kühlung ansprechen und umliegen-
des Gewebe völlig unversehrt bleibt 
und geschont wird. Fett wird kristalli-
siert und damit der Zelltod eingelei-
tet. Über einen anschließenden Zeit-
raum von 2 bis 4 Monaten werden die 
überflüssigen Fettzellen durch die 
Apoptose abgebaut. 

Für die Behandlung welcher  
Körperareale ist das Cryolipolyse-
Verfahren besonders geeignet?
Steinert: Ideal ist das Verfahren bei 
der Behandlung begrenzter kleinerer 
Fettdepots. Bei Männern sind da die 
so genannten „Love-Handles„ zu 
nennen, die Männerbrust und Berei-
che des Unterbauches. Bei Frauen 
werden bevorzugt kleine Fettdepots 
an Hüfte, Knie, Oberschenkel, Ar-
men und Rücken behandelt. Patien-
ten können bei der Behandlung von 
etwa einer Stunde ohne ein Schmerz-
empfinden entspannen und anschlie-
ßend umgehend ihrem Alltagsablauf 
nachgehen. 

Volumenauffüllung durch 
Eigenfettunterspritzung
F.A.M.I.-Technik ist der Ausdruck 
für ein Volumenaufbau-Verfahren im 
Gesicht mittels körpereigenen Fetts 
(FAMI = Facial Autograft Muscle In-
jection). Dr. med. Gerhard Sattler, 
Darmstadt, wendet die FAMI-Tech-
nik erfolgreich als Lipofilling-Me-
thode an. Dabei entnimmt er das gut-
verträgliche, weil körpereigene Ma-
terial an anderen kleinen Fettdepots, 
welches gleich im Anschluss für die 

Weiterverwendung aufbereitet wird, 
um Falten zu glätten und die eigene 
Kollagenbildung anzuregen. Grund-
voraussetzung für die Anwendung 
der FAMI-Technik ist also ein gesun-
der Patient mit mindestens kleinen 
Fettdepots. Das aufbereitete Material 
kann dem Patienten sofort injiziert 
werden, weiteres wird in sterilen 
Spritzen für Folgebehandlungen bei 
mindestens minus 28 Grand Celsius 
eingefroren.

Dr. Sattler, für welche Indikationen 
ist die Behandlung mit Eigenfett 
 besonders geeignet und für welche 
eher weniger?
Sattler: Ideal ist die FAMI-Technik 
für den Volumenaufbau in der Region 
von Schläfen, Jochbein, Wangen, 
Mundwinkel und Kinn. Große Volu-
mendefekte können schonend aufge-
füllt und so das Gesicht neu kontu-
riert werden. Ebenso sehr gut behan-
deln lassen sich tiefere Falten in der 
Kinn-Mund-Nasenregion. Für feine 
Fältchen ist diese Methode weniger 
geeignet.

Wie lange ist die Ausfallzeit nach der 
Anwendung und wie oft sollte eine 
Behandlung wiederholt werden?
Sattler: Durch eine Analgosedierung 
mit anschließendem Kühlen kann der 
Patient nach der ambulanten Behand-
lung und einer kleinen Ruhephase 
wieder selbstständig den Heimweg 
antreten. Kleinere Schwellungen 
oder Blutergüsse sollten in die Rege-
nerationszeit eingeplant werden. 

Über Jahre nachweisbare Ergebnisse 
in der Eigenfettbehandlung sind zu 
erwarten bei einer zwei- bis dreimal 
wiederholter Behandlung im Abstand 
von etwa vier bis sechs Wochen.

Körperkonturierung und 
Straffung mit Radiowellen 
Das Body Tite- oder Invasix-Verfah-
ren wurde speziell entwickelt, um 
Problemzonen besonders sanft und 
schonend zu behandeln und zusätz-
lich gleichmäßige Ergebnisse in der 
Gewebestraffung zu erzielen. Wo die 
klassische Laserlipolyse nur eine 
Auflösung und Absaugung von Fett-
gewebe beschreibt, wird mit dem Bo-
dy Tite-Verfahren eine zusätzliche 
und nach einer Fettreduktion oftmals 
notwendige Straffung erzielt. Das an-
gewandte Prinzip der Radiowellen-
wirkung wurde bereits in For-
schungszentren der USA und Süd-
amerika mit Erfolg erprobt, es ist für 
Europa und Kanada zertifiziert und 
für den Markt der USA befindet sich 
das Verfahren bereits im Zulassungs-
verfahren. Dr. med. Matthias Sand-
hofer, Experte für ästhetische und ku-
rative Dermatochirurgie und Phlebo-
logie, praktizierend in Linz, Öster-
reich und als Referent international 
tätig, behandelt Patienten erfolgreich 
mit dem minimal-invasiven Body- 
Tite-Verfahren.

Dr. Sandhofer, was ist das besonde-
re an der Körperkonturierung mit 
dem Body Tite-Verfahren?

Sandhofer: Diese besondere Tech-
nik wird mit großem Erfolg ange-
wandt bei Problemzonen, die bisher 
sehr schwer erreichbar waren oder 
sich als sehr behandlungsresistent er-
wiesen haben und mit Sport und Er-
nährung allein nicht zu bekämpfen 
sind. Die zusätzlich erreichte Straf-
fung durch die Anwendung spielt bei 
folgenden Indikationen ebenfalls ei-
ne entscheidende Rolle: Oberarme, 
Gesäß, männliche Brüste, männliche 
Problemzone Bauch, schlaffer Bauch 
und Rückenfalten, Cellulite sowie 
die Nachbehandlung bei Unregelmä-
ßigkeiten nach Fettabsaugungen. 
Auch Mini-Facelifts und die Hals-
straffung durch zwei kleine Ports un-
ter den Ohren sind mit dieser Tech-
nologie möglich.

Wann sind Ergebnisse der  
Behandlung sichtbar?
Sandhofer: Erste Ergebnisse sind 
bereits direkt nach der Behandlung  
in einer Umfangreduktion zu erken-
nen. Das Endresultat ist jedoch nach 
sechs bis zwölf Wochen erreicht, wo-
bei nach dem dritten bis siebten Mo-
nat nach Behandlung noch eine wei-
tere Straffung des Gewebes zu beob-
achten ist.
Diese drei Verfahren werden wäh-
rend des Workshops vorgestellt.  
Dabei stehen unter anderem theoreti-
sche Grundlagen, Live-Übertragun-
gen und Indikationsstellungen und 
im Vordergrund.

Interview: Juliane Peterhansl

Radiofrequenz, Kälte, Eigenfett – Neue Methoden

Experten stellen neue Verfahren vor
Neue Techniken und Behandlungsansätze für die  
Ästhetische Dermatologie und Chirurgie werden  
während des Workshops am 18. September in  
Darmstadt vorgestellt. DERMAforum sprach bereits  
im Vorfeld mit den Verantwortlichen.


