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Bestellen Sie jetzt Muster der neuen Pfl ege-Generation 
für Ihre Patienten unter: www.cetaphil.de/muster-d5
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Die Tagung „Dermatologische 
Praxis“, deren Grundstein 
vor mehr als elf Jahren gelegt 

wurde, ist zu einer der wichtigsten 
Fachtagungen im Bereich der Der-
matologie gewachsen.
Auch in diesem Jahr werden wieder 
spannende Fachvorträge rund um die 
Dermatologie, die Berufspolitik und 
das Praxismanagement sowie zu neu-
en Geräten auch in der Onkologie mit 
zahlreichen hochkarätigen Referen-
ten stattfinden.
Für die häufigste Krebserkrankung 
weltweit – den Hautkrebs – ist Früh-
erkennung eines der wichtigsten The-
men. Auf unserer Tagung werden wir 
nicht nur neue Methoden, darunter 
auch eine besonders eindrucksvolle 
zur nicht invasiven Diagnostik, erst-
mals in Deutschland vorstellen.

Neue Dimension der  
Hautkrebs-Diagnostik

Denn einem neuen Gerät zur Haut-
krebs-Früherkennung eilt bereits ein 
guter Ruf voraus: Der Aura von Veri-
sante – in Kanada durch die „BC 
Cancer Agency“ entwickelt und am 
„General Hospital Vancouver“ in 
großen Studien getestet.

Diagnose in  
wenigen Sekunden

Das Gerät ermittelt und errechnet 
durch „Echtzeit-Raman-Spektrosko-

pie“, welche Hautläsionen gutartig 
und welche maligne sind, und unter-
scheidet zwischen melanozytären Ma-
lignomen und „Weißem“ Hautkrebs 
sowie Vorläufern – eine neue Dimen-
sion der Diagnostik. Das Gerät soll 
laut breit angelegter Studien mit einer 
höheren diagnostischen Präzision als 
andere optische Methoden und sogar 
als klinische Untersuchungen inner-
halb weniger Sekunden die Diagnose 
ermitteln. Aura wird als objektives 
Werkzeug zur Hautkrebs-Früherken-
nung die Zahl früh erkannten Mali-
gnome und deren Vorläufer steigern 
und Biopsien auf die wirklich wichti-
gen Veränderungen konzentrieren.

Erste Ergebnisse der  
praktischen Anwendung

Ab Tagungsbeginn ist das in Kanada 
produzierte Gerät nun in Deutschland 

erhältlich, ein Exklusivdistributions-
vertrag für den Vertrieb in Deutsch-
land, Österreich und Liechtenstein ist 
mit der Firma Laserwelt unterschrie-
ben – ein in Berlin ansässiges Unter-
nehmen, welches für Innovationen 
bekannt ist.
Ein spannender wissenschaftlicher 
Vortrag zu dem Gerät „Sichere selek-
tive Hautkrebsdiagnostik ohne 
Schnitt mittels neuester HighTech“ 
sowie erste Ergebnisse der prakti-
schen Anwendung werden auf unse-
rer Tagung in Frankenthal von Priv.-
Doz. Dr. med. Maja Hofmann aus der 
Charité Berlin und mir vorgestellt. 
Hofmann war ebenfalls maßgeblich 
für die Untersuchung der bipolaren 
fraktionierten Radiofrequenz-Be-
handlungsmethode „Sublative“, die 
ihren Einsatz im elos Plus von Syne-
ron findet, beteiligt. Mittels konfoka-
ler Lasermikroskopie wurden hier 
eindrucksvoll Eintrittsläsionen und 
Wirkungsgrad der Anwendung unter-
sucht. Beide Technologien (Aura & 
elos Plus) werden in Workshops und 
Vorträgen intensiv beleuchtet.

Toxinfreie Behandlung  
von Stirnfalten  
mit Sofortwirkung

In diesem Jahr werden wir auf der 
Fachtagung „Dermatologische Pra-
xis“ in Frankenthal die erste Live-Be-
handlung in Deutschland mit dem 

Gerät IOVERA zeigen.
Es handelt sich um ein Ver-
fahren, bei dem präzise 
Kälte an den motorischen 
Nerv abgegeben wird, der 
die Stirnmuskeln inner-
viert. Von Myo-science aus 
Kalifornien ist dies paten-
tiert als FCT, „The Science 
And Technology of Focus 
Cold Therapy“.
Das Gerät nutzt die natürli-
che Reaktion des Körpers 
auf Kälte, um dynamische 
Stirnfalten ohne Verwen-
dung von Toxin zu behan-
deln und ohne Rückstände 
im Körper zu hinterlassen.

Stickstoff unter  
Hochdruck einbringen

Unter Hochdruck wird flüssiges 
Stickstoffoxid durch geschlossene 27 
G-Nadeln gepresst. An der Nadelspit-
ze wird der flüssige Stickstoff gasför-
mig, das entzieht dem umliegenden 
Gewebe Wärme und kühlt es ab.
Diese sehr umschriebene Kältezone 
verursacht im Nerv eine temporäre 
Blockade, bedingt durch zweitgradi-
ge Wallerianische Axondegenerati-
on. Die Wirkung der Inaktivierung 
motorischer Nervenimpulse und die 
dadurch bedingte Kontraktionsblo-
ckade des Muskels hält etwa drei bis 
vier Monate an.
Bereits nach 24 Stunden beginnt das 
Axon bereits, sich zu regenerieren. 
Es wächst durch die nicht beschädig-
te Nervenhülle ein bis zwei Millime-

ter pro Tag zurück zu den Nervenend-
platten. Sobald der Nerv sich voll-
ständig erholt hat, stellt sich die Mus-
kelbewegung wieder ein.

Auch mehrmals angewandt: 
Keine bleibenden  
Beeinträchtigungen

Selbst mehrmalige Cryoinaktivierun-
gen führen nicht zu bleibenden Be-
einträchtigungen, wie schon lange 
bekannte physiologische Studien be-
wiesen haben. Auch Langzeitbeob-
achtungen und histologische Analy-
sen haben das bestätigt.
Um den zu behandelnden Nerv zu lo-
kalisieren, wird ein elektrischer Ner-
venstimulator eingesetzt. Die Be-
handlungsdauer selbst beträgt nur 
rund 50 Sekunden. Dabei wird nicht 
nur der Gewebestruktur Wärme ent-
zogen, sondern gleichzeitig auch die 
Epidermis gewärmt, um diese vor 
Kälteeinwirkung zu schützen. Der 
gesamte Prozess wird durch Tempe-
ratursensoren kontrolliert. Alles zu-
sammen ist in einem kleinen kom-
pakten Gerät in der Größe einer Fern-
bedienung untergebracht.

Sofortige Glättung  
der Stirnfalten

In einer Studie wurden über 125 be-
handelte Patienten nach der 5-Punkte-
Falten-Skala (5WS) und nach der Glo-
bal Improvement Scale (GIS) bewer-
tet. Das Ergebnis zeigte eine sofortige 
Glättung der Stirnfalten, die temporär 
über rund drei Monate anhielt.
Alle Patienten behielten eine natürli-
che Augenbrauenposition. Als Ne-
beneffekte wurden meist lediglich 
leichter Druckschmerz sowie kurz-
zeitige Rötung und Schwellung an 
der Injektionsstelle angegeben.
Es handelt sich damit um eine neue 
Behandlungsmöglichkeit von Stirn-
falten, die ca. 4.000 Patienten in einer 
Marktuntersuchung als sehr attraktiv 
bezeichneten.
Ich freue mich, Sie in Frankenthal be-
grüßen zu dürfen und wünsche uns 
einen regen Wissens- und Erfah-
rungsaustausch!
Dr. med. Klaus Fritz

11. Tagung „Dermatologische Praxis“ in Frankenthal

Wichtige Innovationen
Auf der 11. Tagung „Dermatologische Praxis“ in Frankenthal wird Tagungsleiter  
Dr. med. Klaus Fritz, Landau, unter anderem zwei innovative Geräte präsentieren, 
die erstmals in Deutschland vorgestellt werden. Lesen Sie hier seinen Vorabbericht:
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Sichere selektive Hautkrebs-Diagnostik ohne Schnitt

Anders als ursprünglich im Programm angegeben, findet am Freitag, dem 15. März 2013, 
von 14.00 bis 14.20 Uhr im Bereich B – Ästhetik folgende Veranstaltung statt:
Pliaglis – Neueinführung eines innovativen, selbst-okkludierenden Anästhetikums in Deutschland
Referent: Dr. med. Michael Weidmann, Augsburg

Programmänderung

Neue Behandlungsmöglichkeit von 
Stirnfalten
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Priv.-Doz.  
Dr. med.  
Maja Hofmann




