
EINE SPEZIALAUSGABE VON DERMAforum FÜR ÄSTHETIK UND KOSMETOLOGIEG 44 397

Am 13. und 14. Juni fand der 
„Erste deutsche Body-Con-
gress“ unter der wissen-

schaftlichen Leitung von Dr. med. 
Markus Steinert in Biberach an der 
Riß statt. Mehr als 100 Teilnehmer 
folgten der Einladung zu einem in-
tensiven und hochkarätigen Wochen-
ende, in dessen Mittelpunkt die For-
mung des Körpers stand. Mehr als 15 
Top-Referenten informierten dabei 
über aktuelle Trends im Bereich Li-
posuktion. Teilnehmer waren in ers-
ter Linie Dermatologen und plasti-
sche Chirurgen, die sich in ihrer tägli-
chen Arbeit auf das Thema medizi-
nisch-ästhetische Fettreduktion und 
Gewebestraffung spezialisiert haben. 

Notwendigkeit,  
sich mit Innovationen  
auseinanderzusetzen
Der Kongress wurde eröffnet mit ei-
nem Überblicks-Vortrag von dem Ta-
gungspräsidenten Steinert, der auf 
die Entwicklung der Liposuktion und 
auf die Notwendigkeit einging, sich 
mit den neuen Methoden und Geräten 
auseinanderzusetzen. Deutlich wurde 
herausgestellt, dass die Entwicklung 
neuer Verfahren eng mit den sich ver-
ändernden Patientenbedürfnissen zu-
sammenhängt und sich beide gegen-
seitig beeinflusst und vorangetrie-
ben haben. 
Die Vortragsblöcke am ersten Tag 
wurden unterteilt in die Themen  
invasive Liposuktion und minimal-
invasive Liposuktions-Verfahren. 
Wichtig dabei waren auch die Grund-
lagen-Erkenntnisse in Bezug auf 
Anatomie, Fettgewebe oder Histolo-
gie. Dr. med. Matthias Sandhofer, 
Linz, zeigte anhand einer äußerst um-
fassenden Übersicht die Anatomie 
der Subkutanregionen auf. 

Plastiken erheblich  
schonender
Dr. med. Peter Lisborg aus Klagen-
furt zeigte in einem Vortrag wie auch 
in einer Live-Behandlung die Mög-
lichkeiten mit dem Avelar-Bodycon-
touring auf. Durch diese revolutio-
näre Methode lassen sich Abdomi-
noplastiken am Oberarm und Ober-
schenkelplastiken erheblich scho-
nender und in den allermeisten Fällen 
sogar ambulant durchführen. Lisborg 
und Sandhofer zeigten live die kom-
plette Durchführung einer Abdomi-
noplastik. Es folgten Prof. Dr. med. 
Manuel Cornely mit dem Thema ope-
rative Lymphologie (siehe auch 
FÄD, S. IV, die Red.) und Dr. med. 
Dagmar Rohde mit „Halsformung 
durch Liposuktion“. Bei der Hals- 

region umfassen die Indikationen 
Hängewangen, Doppelkinn und er-
schlaffte Haut. Ziele sind die Kontu-
rierung und Volumenreduktion sowie 
ein Straffungseffekt. Rohde verwies 
in ihrem Vortrag besonders auf den 
Aspekt der Zeit. Die Tumeszenz inji-
ziert Rohde langsam in drei bis vier 
Intervallen. Die Einwirkzeit beträgt 
dabei ca. 90 Minuten. Die Absaugung 
erfolgt bei systematischer Kanülen-
führung in 40 Minuten. 
Cornely zeigte auf eindrucksvolle 
Weise die massive Reduktion von lip-
ödem-atös veränderten Oberarmen in 
sensationell kurzer Zeit.

Laserlipolyse  
und Ultraschall
Auch die Themen Laserlipolyse und 
Ultraschall nahmen einen großen 
Stellenwert auf dem Kongress ein. 
Unter dem Titel „Laserlipolyse – Al-
ternative, Ergänzung zur traditionel-
len Liposuktion?“ referierte Dr. med. 
Russe-Wilflingseder über die Laser-
lipolyse mittels Verwendung der  
beiden Wellenlängen 1.064 nm und 

1.320 nm (Smartlipo MPX). Der Wir-
kungsmechanismus basiert auf ei-
ner selektiven Photothermolyse 
(Absorption der Laserenergie in den 
Fettzellen, Schmelzen der Fettzelle 
durch Erhitzen, Ruptur der Fettzelle 
durch Größenzunahme), einem pho-
toakustischen Effekt (Lyse durch  
rasches Erhitzen der Fettzelle) und 
durch einen thermischen Effekt  
(Koagulation des Gewebes, die für 
Hautstraffung sorgt). Die Kombina-
tion beider Wellenlängen bewirkt 
laut Wilflingseder eine homogenere 
Energieverteilung, eine höhere Effi-
zienz, mehr Sicherheit und kürzere 
Operationszeiten. 

Minimalinvasivität im Fokus 
der Patientenschonung

Über die Anwendung der Wellenlän-
ge 1.064 nm (SmartLipo) sprach Stei-
nert; im Fokus stand hier die Mini -
malinvasivität des Verfahrens. Stei-
nert, der selbst verschiedene Verfah-
ren anwendet, sieht den Vorteil unter 
anderem darin, dass Ärzte mit der La-
serlipolyse ihr therapeutisches Ange-
bot im Rahmen medizinisch-ästheti-
scher Fettreduktion ausweiten und 
noch individueller auf die Patienten-
bedürfnisse eingehen können. Zumal 
sich aus seiner Erfahrung die Laserli-
polyse vor allem bei Kombinations-
behandlungen als effektiv erwiesen 
hat. Die behandlungsspezifischen 
Vorteile sieht Steinert vor allem in der 
Möglichkeit, auch Areale zu behan-
deln, die bisher als ungeeignet galten. 
Zudem sind die Nebenwirkungen 
und Ausfallzeiten deutlich geringer. 
Durch die Fotokoagulation werden 
die kleinen Blutgefäße geschlossen, 
sodass der Blutverlust reduziert und 
die Bildung von Hämatomen weitest-
gehend vermieden werden kann. Das 

Thema Ultraschall wurde von Stei-
nert und Dr. med. Afschin Fatemi 
aufgegriffen. Steinert referierte über 
den fokussierten Ultraschall, den 
unter anderem das System Ultrasha-
pe nutzt. Hier werden die gepulsten 
fokussierten Ultraschallwellen von 
außen in die subkutanen Fettschich-
ten abgegeben. Öl dient bei diesem 
Verfahren als Einkopplungsmedi-
um. Gebündelte, nicht erwärmende 
Ultraschallwellen bringen die Fett-
zellen zum Zerplatzen, ohne umlie-
gende Blutgefäße, Bindegewebe und 
Nerven zu schädigen. 
Die Methode, die Steinert auch live 
vorführte, habe sich nach seiner Mei-

nung vor allem bewährt bei Patien-
ten mit störenden Fettpolstern an 
Bauch, Flanken, Oberschenkeln und 
Po und bei solchen, die einen Ein-
griff ablehnen und keine Ausfallzei-
ten und keinen Schmerz in Kauf neh-
men können. 
Fatemi beschäftigte sich ebenfalls 
mit der Technologie des fokussierten 
Ultraschalls, allerdings mit einem 
System, das auf einer nicht selekti-
ven, thermischen Methode beruht 
(LipoSonix). Dr. med. Georg Popp 
zeigte Behandlungsmöglichkeiten 
mit der Injektionslipolyse auf und 
stellte das Netzwerk Lipolyse vor. 
Auch diese Behandlung wurde live 
demonstriert. 
Live aus den USA schaltete sich Die-
ter Manstein, Boston, hinzu, um den 
Teilnehmern erstmals in Europa die 
Neuigkeit der Zeltiq Non Invasive 
Cryolipolysis vorzustellen – eine 
Methode, bei der mithilfe von Kälte 
Fettzellen gespalten werden. Erst 
kürzlich hat dafür European Aesthe-
tics den Vertrieb übernommen.

 Breite Themenauswahl  
auch am zweiten Tag 
Der zweite Kongresstag am Sonntag 
begann mit Workshops mit Hands-on 
in der Praxis-Klinik von Steinert. In 
zwei Blöcken konnten die Teilneh-
mer drei bis vier parallel stattfinden-
de Workshops besuchen und die Be-
handlung live erleben. 
Dem Thema Cellulite wurde im An-
schluss ein eigener Vortragsblock  
gewidmet. Auch hier wurde deutlich, 
dass mittlerweile eine Vielzahl an Be-
handlungsmöglichkeiten besteht. 
Neben den genannten Vorträgen gab 
es weitere Themen, etwa die „Selek-
tive Laserlipolyse“, die Fatemi erläu-
terte, „Die weibliche Brust im Ver-
hältnis zum Körpergesamteindruck“ 
von Dr. med. Ralph Kuner, „Po-De-
sign mittels Liposuktion und Lipo-
transfer von Dr. med. Marwan Nu-
wahid, Stammzellentherapie zur Vo- 

lumengebung von Dr. med. Sabine 
Zenker oder „RF-gestützte Liposuk-
tion mit gleichzeitiger 3-dimensiona-
ler Gewebestraffung“ und „Erste Er-
fahrungen mit BodyTite“, beide von 
Sandhofer sowie „Dokumentation 
von Body-Eingriffen“ von Dr. med. 
Reinhard Gansel. 

Gehörtes gesellig diskutiert 
und fortgeführt
Dem Kongresstag am Samstag folgte 
ein Gesellschaftsabend in direkter 
Nähe der Stadthalle und Praxis-Kli-
nik von Steinert. Bei lauen sommerli-
chen Temperaturen selbst noch am 
Abend wurde am Tage Gehörtes dis-
kutiert und fortgeführt, wobei auch 
der gesellige Aspekt nicht zu kurz 
kam. Die Teilnehmer und Referenten 
zogen am Sonntag ein äußerst positi-
ves Resümee. Vor allem der intensive 
Austausch über nur ein Thema, das 
aber doch enorme Facetten hat, wur-
de hervorgehoben. Auch Steinert war 
zufrieden und blickt bereits jetzt ins 
nächste Jahr: „Um auch weiterhin ei-
nen Einblick in diese Vielfalt im Be-
reich der Liposuktion zu bekommen, 
bietet sich eine Fortführung des Kon-
gresses an“, so Steinert. „Deshalb ha-
ben wir uns bereits jetzt entschieden, 
den Kongress im nächsten Jahr fort-
zuführen.“
Steinert und Ute Döpke sowie Mi-
chael Gillner von der Firma Logi-
Vent, die den Kongress organisiert 
und mitinitiiert haben, danken auch 
an dieser Stelle noch einmal allen 
Unterstützern und Sponsoren der 
Veranstaltung: 
Asclepion, Cortex Technology 
Deutschland, Cynosure, Dalton Me-
dical, Deka Lasertechnologie GmbH, 
EcoMedic, i-Cos Med, Jahn Medical, 
Laser Point, LipoSonix, MedTec, 
Möller Medical, Netzwerk Lipolyse, 
Q-med, Solta Medical, Storz Medi-
cal, TV-Wartezimmer, Ultrashape, 
VNUS Medical Technology und 
Zimmer Medizin Systeme. ve 

1. Body-Congress in Biberach

„Volumen nehmen – Volumen geben“
Großes Interesse und ein intensiver Austausch zwischen Medizinern prägten  
den 1. Body-Congress in Biberach an der Riß.

Die Vorträge und Live-Demonstrationen fanden großes Interesse.

Die Organisatoren des 1. Body-Congress: Dr. med. Markus Steinert und Frau




