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Minimalinvasive ästhetische 
Eingriffe und Korrekturen 
sind in Deutschland mittler-

weile in der Mitte der Gesellschaft an-
gekommen. Lange standen Patienten 
ästhetischen Korrekturen hierzulande 
eher skeptisch gegenüber. Doch eine 
immer aktiver älter werdende Gesell-
schaft, die länger im Berufsleben und 
damit in der Öffentlichkeit steht, geht 
anders mit den störenden Folgen des 
Älterwerdens um als vorangegangene 
Generationen. Ziel einer Anti-Aging-
Behandlung ist dabei nicht die oft be-
schworene „ewige Jugend“, sondern 
sich in der eigenen Haut wohlzufüh-
len und sich mit dem eigenen Spiegel-
bild identifizieren zu können. Neue 
Möglichkeiten, dieses Ziel zu errei-
chen, waren Schwerpunkt der fünften 
Jahrestagung der Deutschen Gesell-
schaft für Ästhetische Botulinumto-
xin-Therapie (DGBT), die unter dem 
Motto „Es gibt mehr als eine Wahr-
heit“ stand. Sie ist die größte medizi-
nische Fachtagung zum Thema Äs-
thetische Botulinum-Behandlungen 
in Deutschland.
Die Tagung bot zudem eine Platt-
form, um die aktuellen Behandlungs-

empfehlungen der Botulinum-Thera-
pie zu diskutieren. Dr. med. Wolf-
gang Philipp-Dormston, Köln, stellte 
hierzu gemeinsam mit Dr. med. 
Klaus Hoffmann, Bochum, und Dr. 
med. Said Hilton, Düsseldorf, erste 
Empfehlungen eines Konsensus-Ex-
pertentreffens vom Juli 2011 vor. 
Dem Anliegen der Gesellschaft, ihre 
Mitglieder umfassend in der optima-
len Anwendung der verschiedenen 
Präparate, Kanülen und Injektions-
techniken zu schulen, wurde in mehr 
als 20 Workshops während der Ta-
gung intensiv nachgegangen.

Neue Methoden, Wirkstoffe 
und Erkenntnisse
Minimalinvasive Verfahren wie In-
jektionen mit Botulinum und Fillern 
verdrängen zunehmend invasive Ver-
fahren wie Liftings. Botulinum steht 
heute weltweit auf Platz eins der am 
häufigsten durchgeführten ästheti-
schen Behandlungen und auch die 
Anzahl der Filler-Behandlungen 
wächst stetig. Die Verfahren werden 
in Folge stetig weiterentwickelt und 
verfeinert.

Zu den neuen Techniken, die auf der 
Tagung vorgestellt wurden, gehört die 
segmentale Lippen-Injektionstechnik, 
bei der die Lippen unter Berücksichti-
gung der anatomischen Voraussetzun-
gen natürlich betont werden. Die vom 
DGBT-Vorsitzenden Dr. med. Boris 
Sommer, Frankfurt, entwickelte Tech-
nik führt zu besonders harmonischen 
Ergebnissen der Lippenbehandlung.
Das wahre Alter offenbart sich oft zu-
erst an den Händen. Deshalb gewinnt 
die Handaugmentation zunehmend 
an Bedeutung. Neben Hyaluronsäu-
re-Fillern kann für das „Handlifting“ 
auch Calciumhydroxylapatit einge-
setzt werden, was gute und lang an-
haltende Ergebnisse erzielt, wie Dr. 
med. Thorsten Walker, Ludwigsha-
fen, erklärte. 
Hoffmann wies auf der Tagung auf 
die Möglichkeit zur Förderung des 
Wimpernwachstums mit dem Wirk-
stoff Bimatoprost hin.

Lang anhaltende Wirkung 
von Dermal-Fillern
Dr. Massimo Signorini, Mailand, 
stellte in seinem Gastvortrag die spe-

zifischen Veränderungen der Haut 
nach der Menopause vor und betonte 
die Effektivität einer frühen und kon-
tinuierlichen Behandlung. In diesem 
Zusammenhang berichteten Dr. med. 
Gerhard Sattler, Darmstadt, und 
Sommer über die Erfahrungen mit 
Füllmaterialien zur Volumentherapie 
mit Hyaluronsäure-Fillern. Sattler 
verdeutlichte, dass durch die Beach-
tung der anatomischen Strukturen 
nicht nur ein Füllen, sondern auch 
Liften möglich sei. 
Die in der Praxis gewonnenen Resul-
tate zeigen, dass bei Patienten, die re-
gelmäßig eine kleine Menge an Volu-
men aufbauenden Fillern erhielten, 
deutlich verjüngende Reaktionen 
eintreten. Nach fünf Jahren regelmä-
ßiger Behandlung sah sogar das 
Hautbild insgesamt frischer aus, und 
Patienten wirkten bis zu zehn Jahre 
jünger. Dieser Effekt hält zudem auch 
nach Beendigung der Behandlung 
über Monate hinweg an. 

Sicherheit geht vor

Das Thema Sicherheit steht für Pa-
tienten und auch Ärzte an erster Stel-
le. Führende wissenschaftliche Mit-
arbeiter der Pharmafirmen Allergan, 
Galderma und Merz setzten sich im 
Rahmen der DGBT-Jahrestagung in 
einer Expertenrunde mit diesem The-

ma auseinander. Studien belegen die 
Sicherheit aller in Deutschland zuge-
lassenen Botulinum-Präparate – die 
derzeitige Fachdiskussion dreht sich 
dabei um Detailfragen wie Produkt-
unterschiede in der klinischen An-
wendung.
Botulinum-Präparate haben sich in 
der Medizin zur Behandlung vieler 
Krankheitsbilder etabliert. Prof. Dr. 
med. Wolfgang Jost, Wiesbaden, 
verdeutlichte das breite Spektrum 
des Einsatzes von Botulinum in der 
Neurologie und berichtete von den 
im letzten Jahr erfolgten Zulassun-
gen für sehr spezielle Formen der 
Migräne (chronische Migräne) so-
wie bei neurogenen Blasenstörun-
gen. Effektiv wirkt Botulinum auch 
bei verschiedenen Formen des ver-
mehrten Schwitzens (Hyperhidro-
se), wie Dr. med. Falk Bechara, Bo-
chum, berichtete.
Die nächste Tagung der Deutschen 
Gesellschaft für Ästhetische Botuli-
numtoxin-Therapie wird im Februar 
2014 stattfinden. dgbt/ve 

DGBT-Jahrestagung: Status quo der Botulinum-Therapie

Es gibt mehr als eine Wahrheit
Die 5. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Ästhetische Botulinumtoxin-
Therapie (DGBT) fand Ende Februar 2012 in Frankfurt am Main statt.  
Hochrangige Experten stellten die Einsatzmöglichkeiten des Wirkstoffes vor.

Erster Vorsitzender der DGBT: 
Dr. med. Boris Sommer




