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Die Vorstandsvorsitzende Dr. 
med. Tanja Fischer, Potsdam, 
im DERMA-forum-Interview:

Was sind die Ziele, die sich die 
Deutsche Gesellschaft für  
Augmentation und Faltentherapie 
gesetzt hat?
Dr. med. Tanja Fischer: Unsere Ge-
sellschaft verbindet wissenschaftli-
che Studienergebnisse mit der Exper-
tise erfahrener Kollegen zu einem in-
novativen und integrativen Netzwerk 
im Bereich der Augmentativen Fal-
tentherapie. Die DGAuF beschäftigt 
sich mit der wissenschaftlichen Wei-
terentwicklung von Augmentations-
möglichkeiten sowie der Faltenthera-
pie in der Ästhetischen Medizin. Da-
bei legen wir den Fokus ganz klar auf 
die wissenschaftliche Auseinander-
setzung mit den unterschiedlichen 
Füllmaterialien, deren Wirkung und 
Verträglichkeit. Die dabei gewonne-
nen Informationen sollen später ver-
öffentlicht und somit auch dem medi-
zinischen Fachpublikum als auch in-
teressierten Laien zur Verfügung ge-

stellt werden. Unsere Gesellschaft 
möchte dem Markt der Augmentati-
ven Faltentherapie neue Impulse ge-
ben. Von denen sollen und können al-
le Beteiligten nur profitieren.
Ein weiterer Teil unserer Arbeit  
besteht darin, Ärzte, Patienten und 
die allgemeine Öffentlichkeit über 
Qualitätsstandards, Neuentwicklun-
gen und Risiken im Bereich Aug-
mentation und Faltentherapie auf -
zuklären.

Im wissenschaftlichen Bereich erar-
beitet die Gesellschaft Untersu-
chungsmethoden, die sich mit den 
Wirkungen und Nebenwirkungen 
von Faltenunterspritzungsmaterial, 
sogenannten Fillern, beschäftigt. Zu-
dem erstellen wir eine Liste von Fal-

tenunterspritzungsmaterialien, die 
auf dem europäischen Markt erhält-
lich sind. Diese wird regelmäßig ak-
tualisiert.

Wie ist die DGAuF  
strukturell aufgestellt?
Fischer: Die DGAuF besteht aus  
einem Vorstand, der von verschiede-
nen Arbeitsgruppen und einem wis-
senschaftlichen Beirat unterstützt 
wird. Die Arbeitsgruppen widmen 
sich unter anderem den folgenden 
Themen: Nebenwirkungen und de-
ren Management, Nachbehandlung, 
Aufbau eines Fillerregisters und  
Erstellen von einheitlichen Aufklä-
rungsbögen und wissenschaftlichen 
Gütesiegeln durch die DGAuF.

Welchen Stellenwert nimmt  
die Qualitätssicherung in der 
DGAuF ein?
Fischer: Auch die Qualitätssiche-
rung nimmt einen großen Stellen-
wert innerhalb unserer Arbeit ein. 
Wir haben vor, Qualitätsstandards 
sowohl für Faltenaugmentationsma-

terialien als auch -anwendungen zu 
erarbeiten.
Zudem werden wir Filler produ -
zierende Firmen in den USA und 
Europa besuchen, um den wissen-
schaftlichen Kontakt zu den Firmen 
zu intensivieren. Des Weiteren be -
inhaltet das Thema Qualitätssiche-
rung auch das Erstellen einer Daten-
bank, welche die Nebenwirkungen 
nach einer Faltenunterspritzung do-
kumentiert. Diese wird dann für die 
Ärzteschaft zugänglich sein. Darü-
ber hinaus wird die DGAuF nicht 
nur Studien über Fillermaterial sich-
ten, sondern langfristig auch selbst 
Studien initiieren.

Welchen Service bietet die  
Gesellschaft Ärzten?
Fischer: Die DGAuF informiert Ärz-
te über innovative Entwicklungen, 
Qualitätsstandards und Risiken auf 
dem Gebiet der Faltenaugmentation. 
Zudem stehen wir der Fachschaft bei 
medizinischen und juristischen Fra-
gen im Falle des Auftretens von Ne-
benwirkungen nach Faltenuntersprit-
zungen helfend zur Seite.

Wie kann man bei der DGAuF  
Mitglied werden?
Fischer: Ordentliches Mitglied 
kann jeder approbierte Humanmedi-
ziner oder Pharmazeut mit nachge-
wiesener Erfahrung auf dem Gebiet 
der Ästhetischen Medizin oder For-

schung werden. Genauere Informa-
tionen können interessierte Ärzte 
auf der Internetseite www.dgauf.de 
nachlesen oder über das Kontaktfor-
mular erfragen.

 Interview: Juliane Siegling 

Deutsche Gesellschaft für Augmen-
tation und Faltentherapie e. V.
Geschäftsstelle:
Stromstraße 4, 10555 Berlin
Tel: 030– 740 744 745
Email: info@dgauf.de

Deutsche Gesellschaft für Augmentation und Faltentherapie (DGAuF)

Fundiertes Expertenwissen und  
wissenschaftliches Know-how
Im März dieses Jahres wurde die Deutsche Gesellschaft für Augmentation und  
Faltentherapie (DGAuF) gegründet. Sie möchte mit ihrer Arbeit einen Beitrag dazu leisten, 
einen neutralen Überblick über die unterschiedlichen Füllmaterialien zu geben, bei der 
Etablierung einheitlicher Bewertungskriterien für die Wirksamkeit der einzelnen  
Materialien mitzuwirken sowie Ärzten eine Übersicht über die Verwendung von  
Produkten für unterschiedliche Indikationen zu geben.
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Dr. med. Tanja Fischer

„Die DGAuF informiert  
Ärzte über innovative  

Entwicklungen,  
Qualitätsstandards und Risiken 

auf dem Gebiet der  
Faltenaugmentation. Zudem  
stehen wir der Fachschaft bei 
medizinischen und juristischen 
Fragen im Falle des Auftretens 

von Nebenwirkungen  
nach Faltenunterspritzungen 

helfend zur Seite.“




