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Problemkreis:

beanspruchte Füße und Nägel

Aktuell

Mycolex®

Die starke Pflege-Kombination

+

Das Duo mit 
starkem Pflege-Effekt

• pflegend

• barrierestärkend

Pflegeöl + Nagellack
mit Isatis tinctoria 
und Octopirox

P&M Cosmetics GmbH & Co. KG
Orkotten 62 

48291 Telgte/Germany 

www.dermasence.de

Kombi-Packung: € 30,00 PZN 0523749
75 ml Ölspray und 8 ml Nagellack

Durch die Kombination von etablier-
ten Naturstoffen und Octopirox bietet
Mycolex eine besonders aktive Pflege
für empfindliche Füße und Nägel.
Häufiges Problem beanspruchter Füße
und Nägel: Wärme und gestaute
Feuchtigkeit führen zum Aufquellen
der Hornschicht und schwächen den
Barriereschutz der Haut. Schwimm-
bäder, Hotelteppiche und auch Sport-
schuhe sind jetzt echte Risikozonen,
denn sie bieten ideale Bedingungen
für Haut- und Nagelpilz. 

Herr Dr. Sattler, wie entstand die 
Idee der Akademie?
Sattler: Die Erfahrungswerte, die 
man mit der Liposuktion im Laufe 
der Zeit sammeln konnte, ermöglich-
ten erst wesentliche Weiterentwick-
lungen sowohl in operativer als auch 
in technischer Hinsicht. 
Die heute vorhandene Vielzahl der 
technischen Möglichkeiten hat zu ei-
nem neuen Verständnis der Materie 
geführt. Dies hat aber auch einen ho-
hen Ausbildungsbedarf zur Folge. 
Dieser Bedarf an Aus- und Weiterbil-
dung wird heute von Patienten einge-
fordert. 
Und: Der Standard unserer Ergebnis-
se, die wir noch vor zehn Jahren mit 
der Liposuktion erzielt haben, wer-
den heute von den Patienten nicht 
mehr in ihrer Qualität akzeptiert. 

Ausdifferenzierung  
erfordert Ausbildung
Die Idee der Akademie basiert des-
halb auf dem Gedanken, dass durch 
die Ausdifferenzierung der Liposuk-
tion, sowohl in technischer als auch 
operativer Hinsicht, ein Ausbil-
dungsbedarf besteht, der enorm 
wichtig ist, um qualitativ bestmögli-
che Ergebnisse zu erzielen. 
Die Akademie möchte mit ihrem An-
gebot an die Kollegen diese Ausbil-

dung anbieten und das erforderliche 
Wissen vermitteln. 

Was ist genau die Aufgabe der Aka-
demie?
Sattler: Aufgabe ist in allererster Li-
nie die Ausbildung. Das umfasst so-
wohl das Basiswissen, ohne das man 
die neuen Verfahren nicht anwenden 
kann, und natürlich auch die Vorstel-
lung neuer Methoden und Verfahren. 
Ziel ist es, die Voraussetzungen zu 
schaffen, sodass die Kollegen hoch-
qualifiziert und selbstständig die Pa-
tienten optimal behandeln können. 

Wie sieht das in der konkreten Um-
setzung aus? 
Sattler: Das Basiswissen ist wie be-
reits erwähnt die Grundlage und we-
sentliche Voraussetzung für die neu-
en Methoden. Deshalb gehen die 
Workshops und Hands-on-Trainings 
in der Akademie in einem ersten 
Schritt auf das Basiswissen ein. 
Dieser Grundkurs umfasst die Lehre 
der Anatomie, das Verständnis für 
die Tumeszenz-Lokalanästhesie, 
pharmakologische, gewebsphysiolo-
gische und operationstechnische 
Aspekte ebenso wie Patientenaus-
wahl, Patientenpsychologie und -be-
treuung.
Ein weiterer Block des Grundkurses 
beschäftigt sich mit der Lehre der 

Körperformung und der Fettvertei-
lungsschemata, die das Grundver-
ständnis im Hinblick auf optimale In-
dikationsstellungen ermöglichen. 
Erst mit diesem Wissen kann die 
Auswahl der jeweiligen Operations-
methode und -technik getroffen wer-
den.Besonders wichtig sind Themen 
wie Komplikationsszenarien und 
Komplikationsvermeidungsstrate-
gien. Und auch der Bereich der Nach-

behandlung darf nicht fehlen: Medi-
zinische Wundheilung nach Liposuk-
tion und postoperative Verläufe sind 
nicht zuletzt deshalb elementar, da 
die Retraktion der Haut genau in die-
se zeitliche Phase fällt. Kompressio-
nen und unterstützende Maßnahmen 
wie Massagen und andere postopera-
tive Therapien müssen deshalb eben-
so zur Sprache kommen. Weiterfüh-
rende Kurse widmen sich im An-
schluss den neuen Verfahren. Dazu 
zählen beispielsweise der extern fo-
kussierte Ultraschall, die Radiowel-

lentherapie, die Zeltiq-Kryolipolyse 
und die Laserlipolyse in ihren ver-
schiedenen Anwendungsfeldern, die 
durch die Gerätevariationen der un-
terschiedlichen Hersteller beeinflusst 
werden. Die Entwicklung der neuen 
Methoden und Verfahren ermöglicht 
es, die unterschiedlichsten Indikati-
onsstellungen zu bedienen, erfordert 
aber auch ein neues Verständnis für 
das jeweils Machbare einer neuen 
Methode oder eines neuen Gerätes. 
Stand vor zehn oder 15 Jahren vor al-
lem die Entfernung von Fettgewebe 
im Vordergrund, muss heute zwi-
schen der reinen Reduzierung von 
Gewebemenge und der qualitativen 
Formung und Hautstraffung unter-
schieden werden. Die qualitative For-
mung bezieht sich dabei in der Regel 
auf die Eliminierung der altersstig-
matisierenden Körperformelemente. 

Welche Zielsetzungen verfolgt die 
Akademie noch? 
Sattler: In Zusammenarbeit mit der 
Industrie möchte die Akademie einen 
ausbildungstechnischen Bereich ab-
decken, der an keiner Stelle, auch 
nicht im universitären Bereich, spe-
ziell für den Bereich der Liposuktion 
angeboten wird. Dies ist auch seitens 
unserer dermatologischen Ausbil-
dung dringend erforderlich, da dieser 
einen großen Teil unserer klinischen 
Tätigkeit abdeckt. 
Wir bieten regelmäßige eintägige 
Workshops an und plant noch dieses 
Jahr die sogenannte Sommerakade-
mie. Wir freuen uns bereits jetzt über 
das Interesse unserer Kollegen, wei-
sen aber auch darauf hin, dass die 
Teilnehmerzahl der Workshops be-
grenzt ist. Wir möchten ein hochspe-
zifisches Wissen vermitteln, das klei-
ne Arbeitsgruppen erfordert.

 DERMAforum informiert in den 
nächsten Ausgaben über die Projekte 
der Akademie und über die einzelnen 
vorgestellten neuen Methoden inner-
halb der Workshops. ve 

Academy for Liposuction and Body Contouring gegründet – im Gespräch mit Dr. med. Gerhard Sattler

 Verständnis für das Machbare 
Der Bereich der Liposuktion hat sich in den vergangenen Jahren enorm ausdifferen-
ziert. Neue Entwicklungen ermöglichen es heute, in weit größerem Maße auf die in-
dividuellen Wünsche und Voraussetzungen der Patienten einzugehen. Die kürzlich 
von Dr. med Gerhard Sattler, Darmstadt, gegründete „Academy for Liposuction 
and Body Contouring“ beschäftigt sich ausschließlich mit den Themen des subkuta-
nen Fett- und Bindegewebes und deren pathophysiologischen und pathomorpholo-
gischen Folgen wie z.B. der Cellulite. 

Dr. med. Gerhard Sattler

„Aufgabe der Akademie  
ist in allererster Linie  

die Ausbildung.“




