
FDA-Zulassung zur Behandlung des Doppelkinns

Kryolipolyse für submentales Fett und 
 kleinere Problemzonen

Das Doppelkinn ist ein Ergebnis des 
 Lebenswandels, des Alters oder der 
 Genetik und kann – im Gegensatz zu vie-
len anderen Problemzonen – nicht ver-
steckt werden. Ein Problem für viele Pa-
tienten. Eine Studie der ASDS (American 
Society for Dermatologic Surgery) aus 
dem Jahr 2014 erwies, dass ungefähr 68 % 
der Befragten über unerwünschtes Fett 
am Kinn und im Nacken besorgt sind. 
Diese Zahl stieg im Vorjahr sogar noch 
um weitere 8 %. Zusätzlich ergab eine 
kürzlich in den USA durchgeführte Stu-
die, dass etwa 22,4 Millionen Menschen 
an nichtinvasiven Behandlungen interes-
siert sind. 

Auch in Deutschland wird der Markt 
für nicht operative, ästhetische Eingri�e 
immer bedeutender. Kleinere Fettan-
sammlungen am Körper sind o� am 
schwersten behandelbar. Die Kryolipo-
lyse stellt daher eine der wichtigsten 
 Entwicklungen in diesem Bereich in den 
letzten Jahren dar.

Erste Resultate nach drei Wochen 
sichtbar
Der neue CoolMini™-Applikator von Zel-
tiq ist optimal zur Fettreduktion am 
Doppelkinn sowie auch an kleineren Pro-
blemzonen wie den Knien oder Achseln 
geeignet. Das Design des Applikators ist 
in seiner Größe, Wölbung und Form 
 ideal, um sich individuell an die 
 Gesichtsform des Patienten und den sen-
siblen Bereich unter dem Kinn anzupas-
sen. Im Schnitt benötigen die Patienten 
ein bis zwei Behandlungen, um das 
 gewünschte Ergebnis zu erreichen. Die 
ersten Resultate sind nach bereits drei 
Wochen sichtbar, das Endergebnis ist 
nach ein bis drei Monaten erreicht.

Kontrollierte Kühlung
Für die Behandlung wird der CoolMini™-
Applikator auf die vom Arzt festgelegte 
Problemzone gebracht. Der Applikator 
bewirkt eine kontrollierte Kühlung des 
Fettgewebes. Da Fettzellen emp¡ndlich 
auf sehr niedrige Temperaturen reagie-
ren, setzt ein allmählicher, natürlicher 
Abbau der Fettzellen ein. Es kommt zu 
 einer deutlichen  Fettreduktion an der 
 behandelten Stelle. Die Hautober¤äche 
sowie das umliegende Gewebe werden 
dabei geschont, es werden keine Narben 
gebildet. Das System verfügt über inte-
grierte Sicherheitsmechanismen wie den 
patentierten Freeze-Detect™-Sensor, der 
Patient ist so optimal geschützt.

Zulassung durch FDA
Die FDA(US Food and Drug Admini-
stration)-Zulassung zur Behandlung des 
submentalen Fetts basiert auf Daten einer 
US-Studie mit 60 Probanden/innen zwi-
schen 22 und 65 Jahren. Im Rahmen der 
Studie erhielten die Patienten ein bis zwei 
Behandlungen unter dem Kinn im Zeit-
raum von sechs Wochen. Es wurde eine 
deutliche Fettzellenreduktion im ähnli-
chen Ausmaß wie bei anderen 
CoolSculpting®-Applikatoren festgestellt. 
Die Probanden/innen zeigten keine oder 
nur minimale Nebenwirkungen und kei-
ne Ausfallzeit.

Nach Informationen von Zeltiq® Aesthetics

Weiterbildungsassistenten 
profitieren bei AADI
Die ästhetische Medizin ist insbeson-
dere in der Dermatologie ein wichtiger 
Teil des Alltagsgeschä�s in der nieder-
gelassenen Praxis geworden. Im Rah-
men der Ausbildung in der Klinik wer-
den die ©emen um die Ästhetik in der 
Regel jedoch nur unzureichend ange-
sprochen. Junge Dermatologinnen 
und Dermatologen sind daher gehal-
ten, sich diesen Teil der „dermatologi-
schen Allgemeinbildung“ außerhalb 
anzueignen.

Die AADI (Arbeitsgemeinscha� Äs-
thetik und Dermatologische Institute 
e. V.) hat sich die praxisorientierte 
Fortbildung in der Ästhetik und an-
grenzender wichtiger Gebiete auf die 
Fahne geschrieben und sieht sich und 
ihr Angebot im Sinne der Nachwuchs-
förderung als wichtige Ergänzung zur 
Facharztausbildung. Deshalb bietet die 
AADI Weiterbildungsassistenten für 
das Jahr des Eintritts und das erste vol-
le Jahr danach die Mitgliedscha� in der 
AADI beitragsfrei an.

Damit haben die jungen Mitglieder 
auch freien Zugang zu den Kompe-
tenzseminaren. Der von der AADI an-
gebotene Laserschutzkurs ist bei Mit-
gliedscha� auch gebührenfrei.

Die AADI bittet ihre Mitglieder und 
alle Kolleginnen und Kollegen, Weiter-
bildungsassistenten über diese Mög-
lichkeit aufzuklären.

Nach Information der Arbeitsgemeinschaft 
 Ästhetik und Dermatologische Institute e. V

Neue Hautstanzen mit 
Edelstahlschneide
Seit 1. Januar 2016 sind die neuen steri-
len Einmalhautstanzen, Biopsy Punch, 
von Faroderm verfügbar. Erhältlich in 
den Größen von 2–8 mm bestechen sie 
durch eine extrem scharfe und maxi-
mal gehärtete Edelstahlschneide. Der 
ergonomisch geformte Gri� und die 
Schutzkappen runden das Qualitäts-
produkt (Made in Germany) ab. Nähe-
res unter www.faroderm.de und info@
faroderm.de.

Nach Informationen von Faroderm

Submentales Fettpolster vor der Kryolipoly-
sebehandlung (oben) und 12 Wochen nach 
der zweiten Kryolipolysebehandlung (unten). 
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