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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

Sowohl in den Vereinigten Staaten
als auch in Deutschland werden 

die meisten Eingriffe am Hautorgan 
durch Dermatologen durchgeführt. 
Dabei wird ein sehr breites Metho-
denspektrum eingesetzt, welches sich 
ständig erweitert und verändert. 
Manche Methoden bewähren sich, 
andere wiederum erzeugen nicht die 
Therapieerfolge, die man sich ein-
gangs versprochen hatte. Selbst alt-
bewährte Vorgehensweisen, wie das 
Ab setzen von Antikoagulantien prä-
operativ, müssen im täglichen Ein-
satz hinterfragt und auf ihre Richtig-
keit überprüft werden. Daher ist die 
Vermittlung der ak tuellen dermato-
chirurgischen Methoden auf höchst-
möglichem in ternationalem Niveau 

zur Beherrschung der Eingriffe an der 
Haut und angrenzenden Schleimhäu-
ten, aber auch auf dem Gebiet der Ad-
nexe oder in der Phlebologie ein zen-
trales Ziel der Weiterbildungs inhalte 
des 11. Internationalen Darmstädter 
Live-Symposiums. 

Ästhetik zentraler  
Bestandteil der  
Dermatochirurgie

Die Ästhetik ist lange nicht mehr  
nur die „Spielwiese“ der sogenannten 
Schönheitschirurgen. Sie ist ein zen-
traler Bestandteil der Dermatochirur-
gie. Denn jeder medizinische Eingriff, 
der zu einer Veränderung des äußeren 

Erscheinungsbildes führt, kann einen 
Einfluss auf die Ästhetik des Patienten 
haben. Damit wird jedes ärztliche 
Handeln an der Haut, welches über die 
reine Heilung der Erkrankung zielt, 
ein ästhetischer Eingriff. Wurden  
früher z.B. in der onkologischen Haut-
chirurgie unnötig ausgedehnte Exzi-
sionen vorgenommen, so achtet man 

 heute auf mikroskopisch kontrollierte 
Chirurgie, um möglichst viel Gewebe 
zu erhalten und Narbenbildung zu mi-
nimieren. Ein Dermatologe ist in ei-
nem Großteil seiner täglichen Routine 
mit Ästhetik beschäftigt, da die Haut 
die sichtbare Oberfläche des mensch-
lichen Körpers bildet. Deshalb ist die 
Fort- und Weiterbildung über Ästhetik 
ebenso ein zentraler Bestandteil des 
Live-Symposiums.
Unter Einfluss dieses Aspektes wer-
den auch Verfahren wie die photo -
dynamische Therapie (PDT), die to-
pische Immuntherapie sowie Thera-
piemöglichkeiten in der modernen 
und klassischen Phlebochirurgie neu 
beleuchtet. Die Bedeutung der Laser- 
und IPL-Verfahren in der Dermatolo-
gie und der Dermatochirurgie werden 
kritisch analysiert. 
Im Vordergrund stehen beim gesam-
ten 11. Darmstädter Live-Symposium 
vor allem die eigenen Erfahrungen der 
Experten hinsichtlich vermeintlich 
schonender Verfahren im Hinblick  
auf Langzeitwirkung, Praktikabilität, 
Compliance, Nebenwirkungsprofile, 
Wirtschaftlichkeit und therapeutische 
Sicherheit innerhalb der Dermatochi-
rurgie und Ästhetik. 

Die neue klassische Dermatochirurgie

Methodenvermittlung auf  
höchstmöglichem Niveau 
Die Ästhetik ist lange nicht mehr nur die „Spielwiese“ der  
sogenannten Schönheitschirurgen. Priv.-Doz. Dr. med. Maurizio 
Podda erläutert die Ziele des 11. Internationalen Live-Symposiums.

Dr. med. Maurizio Podda

„Jedes ärztliche Handeln an der 
Haut, welches über die reine 
Heilung der Erkrankung zielt,  
ist ein ästhetischer Eingriff.“




