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Bis Mitte nächsten Jahres wird 
die neue Fortbildungs-Veran-
staltungsreihe „Hautsache ak-

tuell“ an insgesamt sechs Orten statt-
finden, Start war Ende Januar in  
Potsdam. 

„Hautsache aktuell“, die durch  
die fachspezifischen Gesellschaften 
ESLD, DDL, DALM und The Interna-
tional Academy of Body Contouring 
and Laser Lipolysis zertifiziert wird, 
informiert über neueste Methoden  
zu verschiedenen Behandlungen der 
Haut. So konnten sich die rund 30 Teil-
nehmer in Potsdam in intensivem Aus-
tausch mit anderen Fachkollegen auf 
den neuesten Stand bringen, um den 
steigenden Ansprüchen der gut infor-
mierten Patienten gerecht zu werden.
Nach der Begrüßung durch Dr. med. 
Tanja Fischer gab es zunächst unter 
dem Titel „Von Kopf bis Fuß“ einen 
allgemeinen Überblick über die aktu-
ellen Behandlungsmöglichkeiten in 
der Ästhetik. Im Anschluss bot der 
Vortrag „Laser und Licht“ den Teil-
nehmern einen umfassenden Einblick 

in die verschiedenen Indikationen, die 
mit Laser und Licht behandelt werden 
können. So ging es um Haarentfer-
nung im Gesicht und am Körper, um 
die fraktionierte Laserthermolyse mit 
dem CO2-Laser als auch um die Be-

handlung pig-
mentierter und 
vaskulärer Lä-
sionen. Beim 
Thema Haarent-
fernung wurden 

zudem neueste Systeme wie der 
LightSheerDuet vorgestellt, der sich 
vor allem durch seine äußerst kur- 
zen Behandlungszeiten und geringe 
Schmerzentwicklung bei guter Effek-
tivität auszeichnet. 
Aber nicht nur die aktuellsten Metho-
den und Systeme, sondern vor allem 
auch Tipps und Tricks in der Anwen-
dung waren Inhalt der Veranstaltung. 

Große Bandbreite  
bei Fillern

Im Vortragsblock „Filler-Übersicht 
und deren Substanzen“ gingen die Re-
ferenten zunächst auf die Bandbreite 
der einzelnen Substanzen ein, auf de-
ren Unterschiede, Wirkweise und 
Wirkdauer. Dabei stand auch die Fra-
ge nach Verträglichkeit und Resorbier-

barkeit der einzelnen Filler oder die 
Frage nach der Injektionstiefe bei  
den einzelnen Behandlungsregionen 
im Vordergrund. Besonders interes-
sant war der Vortrag zum Liquid-Lif-
ting mit der Poly-Milchsäure Sculptra 
als Füllmaterial mit besonderer Halt-
barkeit von Dr. med. Gerd Kautz. 

Nicht invasiv gegen  
Cellulite und Fett

Ein dritter Vortragsblock widmete 
sich dem Thema „Neueste Technolo-
gien zur Behandlung von Cellulite 
und Fettreduktion“. Hierbei standen 
vor allem die nicht invasiven Metho-
den im Vordergrund. Während der 
Veranstaltung wurde viel Wert darauf 
gelegt, nicht nur neueste Methoden 
vorzustellen, sondern auch Kombina-
tionsbehandlungen und deren Mög-
lichkeiten aufzuzeigen und prakti-
sche Tipps zu vermitteln. 
So referierte Kautz über das Thema 
„Kosten-Nutzen-Analyse der ver-
schiedenen Behandlungsmethoden“. 
Es folgte ein weiterer Vortrag über 
PR und Marketing im Gesundheits-
wesen, der sich vor allem auf die An-
sprache verschiedener Zielgruppen 
mittels verschiedener Maßnahmen 
konzentrierte. 

Im Anschluss an die Vorträge folgte 
ein Round Table mit einer ausführli-
chen Diskussion. Nach einer Mittags-
pause, die ebenfalls für Gespräche un-
ter Kollegen genutzt wurde, boten Fi-
scher und Kautz Hands-on-Trainings 
mit Patientenbehandlung des am Vor-
mittag theoretisch Vorgestellten. 

Intensiver  
Expertenaustausch

Die Veranstaltung war aus Sicht der 
beiden Referenten ein großer Erfolg, 
der maßgeblich auch für die folgen-
den Veranstaltungen sein wird. 
„Wir konnten den Teilnehmern in  
intensivem Austausch an nur einem 
Tag aktuelles Wissen vermitteln und 
neueste Systeme vorstellen“, so  
Fischer. „Durch die Live-Behand-
lung war es den Teilnehmern mög-
lich, das Theoretische an konkreten 
Beispielen zu vertiefen und in klei-
nen Gruppen Erfahrungen auszutau-
schen“, ergänzt Kautz. jp 

Weitere Informationen und Anmeldung 
unter: www.hautsache-aktuell.de
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Die nächsten Termine und  
Referenten der  
Veranstaltungsreihe  
„Hautsache aktuell“

 19.02.: Hamburg
Dr. med. Andreas Britz,
Dr. med. Nikolaus Seeber

 19.03.: Trier 
Dr. med. Gerd Kautz,
Dr. med. Dr. Christoph Lenzen

 16.04.: Essen
Dr. med. Reinhard W. Ganse,
Dr. med. Dr. Christoph Lenzen

 29.04.: Sylt
Dr. med. Tanja Fischer

 18.06.: Darmstadt
Dr. med. Gerhard Sattler

Neue Veranstaltungsreihe zur Ästhetik

„Hautsache aktuell“ in Potsdam gestartet
Unter der wissenschaftlichen Leitung von Dr. med. Tanja Fischer, Potsdam, und  
Dr. med. Gerd Kautz, Trier, stellte die neue Fortbildungs-Veranstaltungsreihe „Hautsache 
aktuell“ erstmals am 22. Januar 2011 in Potsdam neueste Erkenntnisse vor. 

Dr. med. Tanja Fischer

„Wir konnten den Teilnehmern 
 in intensivem Austausch an nur  

einem Tag aktuelles Wissen  
vermitteln und neueste Systeme 

vorstellen.“

Dr. med. Gerd Kautz

„Durch die Live-Behandlung 
konnten die Teilnehmer  

das Theoretische 
 an konkreten  

Beispielen vertiefen.“




