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Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, es ist uns eine ganz beson-
dere Freude, in diesem Jahr 

zum 10. Mal zu unserem internatio-
nalen Darmstädter Live-Symposium 

für Dermatochirurgie und Ästhetik 
vom 2. bis zum 5. Dezember 2010 
einzuladen. 
Vor 18 Jahren hatte der Ärztliche Di-
rektor und Gründer der Rosenpark-
klinik, Dr. med. Gerhard Sattler, in 
Kooperation mit der Hautklinik des 
Klinikums Darmstadt eine Vision: 
See – Learn – Meet!
Wir sind stolz, nun zum 10. Erfah-
rungsaustausch unter internationalen 
Experten nach Darmstadt einzuladen. 

Im Rahmen des freundschaftlich ge-
prägten Ambientes ist das Erlebnis 
„Live-Symposium“ die Möglichkeit, 
nationale und internationale Kolle-
gen, die man schon immer einmal 

kennenlernen wollte, zu sehen, von 
ihnen zu lernen und diese vor allem 
persönlich zu treffen, um sich mit ei-
nander auszutauschen.
Diese Jubiläumsveranstaltung wird 
neben den gewohnt innovativen und 
wissenschaftlichen Beiträgen zur äs-
thetischen Dermatologie und Derma-
tochirurgie ein spannendes Programm 
mit internationalen Experten bieten.
„Live“ bedeutet, dass live durchge-
führte Operationen via Satellit und 

spezieller Medientechnik in das Kon-
gresszentrum in Gravenbruch über-
tragen werden und der Kongressteil-
nehmer direkt in die Lage versetzt ist, 
dem Operateur die Fragen zu stellen, 
die man schon immer stellen wollte. 
Auch ist durch die Fülle der vielen 
kleinen Aspekte der Behandlungsop-
timierung immer etwas für jeden da-
bei, sodass man dies quasi als kleines 
geistiges Geschenk mit nach Hause 
nimmt und in seinem persönlichen 
Schatzkästchen der gesammelten Er-
fahrung bei sich behält.
In den zahlreichen zusätzlichen Vor-
trägen und Workshops werden neben 
den Live-Behandlungen sowohl die 
neuen Entwicklungen dargestellt, 
aber auch alt Bewährtes bestätigt so-
wie kritisch erneut diskutiert. Man 
darf sagen, dass der Experte direkt 
vom Experten lernt. Im gegenseitigen 
Austausch in zusätzlichen Podiums-
diskussionen werden die neuesten 
Behandlungstechniken und medizi-
nischen Neuerungen in der ästheti-
schen Dermatologie und klassischen 

Dermatochirurgie vor- und darge-
stellt.
Viele der auf dem Live-Symposium 
erstmals vorgestellten Verfahren sind 
mittlerweile Standardbehandlungen 
in zahlreichen Kliniken und nieder-
gelassenen Praxen geworden.
Aufgrund praxisnaher Darstellungen 
und Live-Übertragungen sollte es je-
dem Teilnehmer gelingen, Gesehenes 
selbst in seinem therapeutischen All-
tag umzusetzen.
Die Behandlungsstrategien im Jahr 
2010 werden bei unserer Jubiläums-
veranstaltung didaktisch von der 
Anatomie über bewährte Standards 
und neue Konzepte durch die Live-

Demonstrationen präsentiert und dis-
kutiert. Wesentliches Element bleibt 
der freundschaftliche Mo-ment ne-
ben der Live-Übertragung der Opera-
tionen, die durch speziell ausgesuch-
te hochspezialisierte Kollegen aus al-
ler Welt durchgeführt werden.

Wir freuen uns auf spannende Tage 
Anfang Dezember!
Ihre Tagungspräsidenten
PD Dr. med. Maurizio Podda  
Direktor Hautklinik  
Klinikum Darmstadt   
Dr. med. Gerhard Sattler
Ärztlicher Direktor
Rosenpark Klinik Darmstadt

10. Darmstädter Live-Symposium für Dermatochirurgie und Ästhetik

See – Learn – Meet!
Anfang Dezember findet in Darmstadt zum inzwischen zehnten Mal das  
Live-Symposium statt. Die Tagungspräsidenten Dr. med. Gerhard Sattler und Priv. 
Doz. Dr. med. Maurizio Podda laden zu einer spannenden Veranstaltung ein.

In den zahlreichen Workshops lässt sich das „Handwerk“ üben.
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Via Satellit und spezieller Medientechnik werden Operationen in das  
Kongresszentrum in Gravenbruch übertragen.

Auf den folgenden Seiten lesen Sie im Vorabdruck  
einige ausgewählte Vorträge, die Sie auf dem  

10. Darmstädter Live-Symposium erleben können.

PD Dr. med. Maurizio PoddaDr. med. Gerhard Sattler




