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Die Tagungspräsidenten Dr. 
med. Gerhard Sattler, Ärztli-
cher Direktor der Rosenpark 

Klinik Darmstadt, und Priv.-Doz. Dr. 
med. Maurizio Podda, Ärztlicher Di-
rektor der Hautklinik Darmstadt, 
brachten unter dem Motto „Instituti-
on trifft Zeitgeist“ über 350 Teilneh-
mer und mehr als 100 Referenten aus 
aller Welt zusammen. Neben einer 
großen Industrieausstellung umfasste 
das Angebot Vorträge und Workshops 
sowie Live-Behandlungen und Live-
Operationen – jeweils mit dem Ziel, 
sowohl Innovationen als auch Be-
währtes aus dem Bereich der Derma-

tologie, Dermatochirurgie und der 
Ästhetischen Dermatologie zu prä-
sentieren.

Gesehenes und Gelerntes 
unmittelbar umsetzen
Zu den Schwerpunkten des Sympo-
siums gehörten unter anderem Wei-
terentwicklungen auf dem Gebiet der 
Kryolipolyse, Gegenüberstellungen 
verschiedener nicht invasiver Ver-
fahren zur Cellulite-Reduktion, 
schwierige Fillerlocations, Botuli-
numtoxin, Laserbehandlungen, Äs-
thetische Intimchirurgie sowie eine 
Reihe von Produktvergleichen und 

Marktübersichten. Großer Wert wur-
de von Sattler darauf gelegt, dass die 
Teilnehmer das Gesehene und Ge-
lernte unmittelbar im therapeuti-
schen Alltag umsetzen können sollen 
– ein Anspruch, dem die Veranstal-
tung gerecht wurden.
Die zahlreichen Live-Operationen 
wurden in exzellenter HD-Qualität 
aus der Rosenpark Klinik in den Ball-
saal des Hotels übertragen. Die Be-
handlungen reichten von ästheti-
schen Maßnahmen im Gesicht über 
Körperverjüngung bis hin zur Tumor- 
und Phlebochirurgie. Parallel zu den 
Live-OPs wurde jeweils die zugehö-
rige Anatomie anhand eines Schädels 
live von Sebastian Cotofon erläutert. 
Dieser Service kam bei allen Teilneh-
mern sehr gut an und unterstützte so-
mit klar das Ziel der Veranstaltung, 
möglichst praxisnahe Tipps zur An-
wendung im Alltag zu geben.

„Multi-step Approach“

Gastgeber Sattler stellte in Zusam-
menarbeit mit Galderma, Merz und 
Allergan neue Injektionstechniken 
zur Volumengebung im Gesicht vor. 
Dabei handelt es sich um eine Kom-
binationsbehandlung mit Fillern und 
Botulinumtoxin. Das Verfahren be-
ruht auf einem „Multi-step Ap-
proach“ – jeder Patient wird an drei 

aufeinanderfolgenden Terminen be-
handelt, wobei jeweils das Ergebnis 
der letzten Behandlung evaluiert und 
die Folgebehandlung sorgfältig da-
rauf abgestimmt wird, sodass das 
Wunschergebnis möglichst genau er-
reicht werden kann. Auf dem Live-
Symposium wurden Patienten vorge-
stellt, die im Vorfeld nach diesem 
Prinzip behandelt worden waren. Die 
Resonanz auf die Ergebnisse war so-
wohl seitens der Patienten als auch 
seitens des fachlichen Umfelds 
durchweg positiv.

„Focused Cold Therapy“

Wie jedes Jahr gewährte die Veran-
staltung nicht nur Einblicke in be-
reits etablierte Techniken, sondern 
auch einen Ausblick in die ästheti-
sche Zukunft. Eine der meistdisku-
tierten Innovationen war eine neue 
Methode der Faltenreduktion an der 
Stirn mittels „Focused Cold Thera-
py“ von myoscience, die von Dr. 
med. Hans-Ulrich Voigt, München, 
vorgestellt wurde. Die Methode re-
duziert Falten an der Stirn durch eine 
gezielte Dosis Kälte am Nervenast 
entlang der Lemaire-Linie, wodurch 
die Muskelaktivität an der Stirn dann 
für einen Zeitraum von 80 bis 90 Ta-
gen lahmgelegt wird. Das Ergebnis 
ist ähnlich dem einer Botox-Behand-
lung, tritt aber ohne Verzögerung 
ein. Die Behandlung erfolgt ohne die 
Verwendung von Toxinen und ist da-
her besonders für diejenigen geeig-
net, die eine Behandlung mit Botuli-

numtoxin ablehnen. Das Produkt 
soll Anfang nächsten Jahres auf den 
Markt kommen.

Spenden statt Sträuße

Dank der vielfältigen Möglichkeiten 
des Austauschs mit Experten wurde 

das Motto „See/Learn/Meet“ auch in 
diesem Jahr wieder optimal umge-
setzt. Der krönende Abschluss der 
Veranstaltung war das Galadinner am 
Samstagabend. Als besondere Geste 
wurden in diesem Jahr keine Blu-
mensträuße verteilt, sondern das 
Geld wurde stattdessen an „Ärzte oh-
ne Grenzen“ gespendet. 
Das nächste Internationale Darm-
städter Live-Symposium findet dann 
wieder in zwei Jahren vom 13. bis 16. 
November 2014 statt. ap 

11. Internationales Darmstädter Live-Symposium

Live dabei: Die ästhetische Zukunft
Das 11. Internationale Darmstädter Live-Symposium fand vor wenigen Tagen, vom 
29. November bis 2. Dezember 2012, im Hotel Kempinski in Gravenbruch nahe
Frankfurt am Main statt.

Dr. med. Gerhard Sattler erläutert ver-
schiedene Operations- und Behand-
lungstechniken.
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Die zahlreichen Live-Operationen wurden aus der Rosenpark Klinik in den Ballsaal 
des Hotels übertragen.


