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Das Motto „Zwischen Medizin
und Ästhetik“ spiegelt wider, 

dass sich die moderne Dermatologie 
zwischen medizinischer Indikation 
und ästhetischer Medizin bewegt. 
Das zeigte sich in der Vielfalt des 
Programms: 19 Referenten widmeten 
sich in ihren Vorträgen Themen aus 
der ästhetischen Dermatologie und 
ästhetisch-plastischen Chirurgie so-
wie innovativen Lasertechnologien 
und Methoden der Hautverjüngung. 
Diagnostische Methoden, eine exakte 

Therapieplanung sowie Probleme bei 
der Indikationsstellung standen dabei 
jeweils im Vordergrund. Den prakti-
schen Bezug boten Live-Behandlun-
gen, in denen die Referenten neue 
und etablierte ästhetische wie derma-
tologische Verfahren in der neu er-
öffneten Praxisklinik von Dr. med. 
Rütter demonstrierten. Nach der Be-
grüßung durch Rütter wurde das 
zweitägige Symposium mit dem Vor-
trag „Die Alten Meister und das Al-
tern“ eröffnet. Weitere Vorträge am 
ersten Tag widmeten sich der Quali-
tätssicherung in der ästhetischen La-
sermedizin, der dermatologischen 
Lasertherapie, wie unter anderem der 
modernen Behandlung von Gefäßer-
krankungen. 

Dermatologie, plastische 
Chirurgie und Lasermedizin 
greifen ineinander
In weiteren Beiträgen ging es um In-
dikationen in der ästhetischen Medi-
zin, z.B die mit Polymilchsäure oder 
die Cellulitebehandlung mit der 
akustischen Wellentherapie. Bei 
Livebehandlungen wurden die Volu-
mensubstitution mit Polymilchsäure 
und die Lasertherapie von vaskulären 
und pigmentierten Läsionen demons-
triert.
Dass sich ein Trend in Richtung 
Kombinationsbehandlungen zeigt, 
wurde am zweiten Veranstaltungstag 

aufgegriffen. Dermatologie, plasti-
sche Chirurgie und Lasermedizin 
greifen dabei ineinander: Während 
einer Live-Behandlung zum Thema 
Laser und Licht, Botulinumtoxin Typ 
A und Füllstoffen wurde dies beson-
ders deutlich. 
Die Vielfalt des Fachgebiets Derma-
tologie verdeutlichten weitere Vor-
träge zu topischen Antioxidantien, 
ein am Patienten durchgeführtes 
Chemical Peeling mit LHA, ein Vi-
deovortrag zur modernen Haartrans-
plantation und Haarliniendesign so-
wie vergleichende Ausführungen zur 
Photoepilation. Ein Beitrag zur ästhe-
tischen Psychodermatologie rundete 
die erste Hälfte des zweiten Tages ab.
Anschließend ging es in den Vorträ-
gen um neue Verfahren und Erkennt-
nisse zur Laserlipolyse. Darauf folg-
ten zwei Behandlungen, in denen die 
laserassistierte Liposuktion am Pa-
tienten durchgeführt wurde. In weite-
ren Vorträgen, die sich der Körpersil-
houette widmeten, wurden das Body-
contouring mit Hyaluronsäure und 
die subfasziale Mammaaugmentati-
on dargestellt.

Hautverjüngung im Gesicht 
ist zentrales Anliegen
Mit welchen Facelift-Techniken das 
Gesicht behandelt werden kann und 
wie ein natürliches Skin-Remodel-
ling mit der Hyaluronsäurekanone 
durchgeführt wird, fassten zwei Vor-
träge zusammen. Fraktionierte Ver-
fahren mit dem modifizierten Koh-
lendioxidlaser zur Hautverjüngung 
sind ein Trend, der sich in der ästheti-
schen Medizin in den letzten Jahren 
etabliert hat. In mehreren Vorträgen 
standen unterschiedliche ablative 
fraktionierte CO2-Systeme im Vor-
dergrund. Auch die Kombination mit 
anderen Verfahren, wie zum Beispiel 
die Thermage-Behandlung, wurde 
dabei aufgegriffen. 
Wie die Haut auch nichtmedizinisch 
verschönert werden kann, wurde 
während der parallel stattfindenden 
Kosmetik-Workshops praxisnah de-
monstriert. Etwa 40 Kosmetikerin-
nen informierten sich über Maquilla-
ge-, Demaquillage-Prozeduren und 
innovative Kosmetik.
Das Symposium zeigte, wie verschie-
dene medizinische Fachgebiete sich 
synergetisch ergänzen und zusam-
menarbeiten können, um die Heraus-
forderungen des Gebietes gemein-
sam zu meistern. Dabei geht es im 
Besonderen darum, stets die Anfor-
derungen an Qualität und Kompetenz 
zu erfüllen, um den eigenen berufli-
chen Ansprüchen und besonders den 
Ansprüchen der Patienten gerecht zu 
werden. ve 

4. Münsteraner Ästhetik Symposium

 Zwischen Medizin und Ästhetik –  
ein Rückblick nach vorn

Dr. med. Anita Rütter

Mitte März fand zum vierten Mal das Münsteraner Ästhetik Symposium 
statt. Unter der Leitung von Dr. med. Anita Rütter nahmen rund 100 Medi-
ziner aus ganz Deutschland an der Veranstaltung in Münster teil. 




