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Bereits jetzt schon stößt das Er-
eignis bei Referenten und be-
reits angemeldeten Teilneh-

mern auf großes Interesse, nicht zu-
letzt weil die Veranstaltung die bis-
her einmalige Gelegenheit bietet, 
sich über alle Verfahren und Metho-
den der Liposuktion, der Cellulitebe-
handlung sowie des Body-Contou-
ring zu informieren und fortzubilden. 

Umfassende Übersicht über 
die Methoden
Vorgestellt werden etablierte und 
neue Methoden der Fettreduktion: 
Beginnend mit der Historie und Be-
deutung der Tumeszenz-Lokal-An-
ästhesie bei verschiedenen Absaug-
verfahren über die Wasserstrahl-Li-
posuktion bis zur Laserlipolyse wird 
eine umfassende Übersicht gegeben. 
Noninvasive Methoden wie Ultra-
schall oder die Stoßwellentherapie 
ergänzen das Programm. 
Weitere Themenschwerpunkte sind 
die operative Lymphologie, LPG-En-
dermologie, Lipostabil und das Mo-
dellieren kleiner ästhetischer Einhei-
ten. Während Live-Demonstrationen 
und Workshops erhalten die Teilneh-
mer die Möglichkeit, die Theorie an-
schaulich zu erleben und praktisch 

umzusetzen. 
Abgerundet wird das vielfältige Pro-
gramm durch hilfreiche Tipps zur 
Verkaufsförderung, Fotodokumenta-

tion, aber auch zu Themen wie Kom-
plikationsmanagement und realisti-
schen Erwartungshaltungen der Pa-
tienten. 

1. Body-Congress in Biberach an der Riß

Die Zeit läuft
Der erste „Body-Congress“ in Biberach an der Riß rückt näher. Am 13. und  
14. Juni dieses Jahres lädt Dr. med. Markus Steinert in das baden-württembergische
Biberach zum ersten Kongress, der sich ausschließlich den Themen Fettentfernung, 
Cellulitebehandlung und Hautstraffung widmet. 

Fragen...

... rund um den Kongress und die Teilnahme beantwortet Ihnen Juliane Siegling.
Tel. (0 30) 740 74 47-46, E-Mail: juliane_siegling@art-media.eu 

Das DERMAforum Spezial 
der nächsten Ausgabe befasst sich mit dem Thema:

Haut und Sonne
DERMAforum 06/2009 erscheint am 08. Juni 2009 
Anzeigenschluss der Ausgabe ist der 22. Mai 2009

Der etablierte Kongress wiederholt 
sich nun zum siebten Mal und 
stärkt seinen internationalen und 
interdisziplinären Charakter, indem 
Referenten und Operateure aus 
den Bereichen Dermatologie, Plas-
tische Chirurgie, HNO aus sechs 
verschiedenen Ländern eingeladen 
wurden. 
Der anatomische Dissektionskurs 
mit frischen Präparaten stellt si-
cherlich eine Besonderheit dar, 
denn Kurse dieser Art finden in 
Deutschland nur sehr selten statt, 
und wenn, dann meist unter Aus-
schluss der operativen Dermatolo-
gen. Gerade durch den S-thetic 
Circle soll aber auch die rechtmäßi-
ge Position der operativen Derma-
tologen im Bereich der ästheti-
schen Chirurgie gestärkt werden. 
Mitunter wird aber auch festge-
stellt, dass Interdisziplinarität, unab-
hängig von politischen Ränkespie-
len, innerhalb der ästhetischen Chi-
rurgie unabdingbar ist, und jede 
Fachgruppe eine ihr zustehende In-
dikationsbreite abdecken darf und 
nach entsprechender Ausbildung 
auch kann. Neben der wissen-
schaftlichen Sitzung sind dieses Jahr 
die neuen nicht- oder wenig invasi-
ven Techniken ein Thema. 

Weitere Informationen:
(02 11) 43 69 340
www.s-thetic.de/kongresse/index.htm

Siebter S-thetic 
Circle in Düsseldorf
Dr. med. Afschin Fatemi lädt 
ein zum diesjährigen S-thetic 
Circle vom 15.-17. Mai 2009 
in Düsseldorf an der Königs-
allee.




