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B u s i n e s s  M e d i a  P u b l i s h i n g

Das alternde Äußere ist ein zen-
trales Thema in unserer Gesell-

schaft und wird auch im Rahmen des 
11. Internationalen Darmstädter
Live-Symposiums in zahlreichen 
Workshops, Live-Operationen und 
Vorträgen ausführlich behandelt.
Neben den Innovationen der ästheti-
schen Dermatochirurgie werden auch 
bewährte und weiterentwickelte Me-
thoden dargestellt.

Ein großes Augenmerk liegt hierbei 
auf den neuen Injektionstechniken 
sowie der richtigen Verwendung der 
optimalen Filler-Substanz für die je-
weilige Indikation. Neueste wissen-
schaftliche Erkenntnisse sorgen da-
für, dass man dem Patienten ein gro-
ßes Portfolio an minimal-invasiven 
und noninvasiven Therapien sowie 
permanent weiterentwickelten und 
optimierten Wirkstoffen anbieten 
kann, um den optisch sichtbaren und 
medizinisch fortschreitenden Alte-
rungsprozess deutlich zu verlangsa-
men und manchmal sogar mittels 
Regeneration zu reversibilisieren. In 
der Anti-Aging-Therapie gilt: Je frü-
her, desto besser – wer präventiv ge-
gensteuert und sich kontinuierlich 
ästhetisch begleiten lässt, der darf 
im fortgeschrittenen Alter mit einem 
deutlich entschleunigten Alterungs-
prozess rechnen.

Vertikale Injektion als  
Konkurrenz zu bisherigen 
plastisch-chirurgischen 
Maßnahmen 

Daher behandelt das Live-Symposi-
um die zunehmende Bedeutung der 
vertikalen Injektion unter Berück-
sichtigung der dreidimensionalen 
Gesichtsanatomie als Konkurrenz zu 
bisherigen plastisch-chirurgischen 
Maßnahmen bis hin zu großflächi-
gen, oberflächlichen Untersprit-

zungstechniken im Bereich des Kör-
pers und des Gesichts, die sich bereits 
für die jüngere Haut ab 30 eignen, 
ebenso wie verschiedene Möglich-
keiten der Kombinationstherapien. 
Aber auch die Master Techniques in 
der Botulinum-Therapie werden an-
wenderfreundlich und patientenopti-
miert präsentiert. Hierzu wird es auch 
Hands-on-Workshops geben.
Ein weiterer, großer Teil des „altern-
den Äußeren“ stellt das Body Contou-
ring dar. Der ästhetische Markt wird 
hierzu nahezu überschwemmt und der 
niedergelassene Arzt verliert leicht 
den Überblick zwischen sinnvollen 
und sinnlosen Therapiemöglichkeiten. 
Hier bringt das Live-Symposium mit 
Expertendiskussionen Licht ins Dun-
kel. Neben Wadenaugmentation mit 
Hyaluron oder der Verschlankung mit-
tels Botulinum gibt es ebenso Weiter-
entwicklungen bei der Kryolipolyse. 
Zudem wird es kritische Gegenüber-
stellungen verschiedener Verfahren 
wie z.B. von noninvasiven und invasi-
ven Anti-Cellulite-Verfahren geben.

Tipps und Tricks wie auch 
Komplikationen offen und 
ehrlich mitteilen

Experten, die aus der ganzen Welt an-
reisen, werden wieder ihre Erfahrun-
gen, Tipps und Tricks wie auch ihre 
Komplikationen offen und ehrlich 
mitteilen – und die kontinuierliche 
Live-Übertragung aus den Operati-
onsräumen der Rosenpark Klinik ga-
rantiert, dass jeder Tagungsteilneh-
mer den Operateuren über die Schul-
ter schauen kann. Es sollten am Ende 
des 11. Darmstädter Live-Symposi-
ums kaum Fragen offen bleiben und 
die Perspektive für die Zukunft sollte 
erkennbar sein. 

Ästhetische Dermatochirurgie

Auf dem Weg in ein neues Zeitalter
Dr. med. Gerhard Sattler, Rosenpark Klinik Darmstadt, gibt einen Überblick, 
was die Teilnehmer des 11. Darmstädter Live-Symposiums erwartet – und auf 
was sie sich freuen können.

Dr. med. Gerhard Sattler

„Wer präventiv gegensteuert 
und sich kontinuierlich  

ästhetisch begleiten lässt, der 
darf im fortgeschrittenen  
Alter mit einem deutlich  

entschleunigten  
Alterungsprozess rechnen.“




