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Injektions-lipolyse – Quo vadis? 

interView mit der neUen medizinisChen direKtorin des netzwerK-liPolyse 
dr. margrit lettKo, wiesBaden

KM: Frau dr. lettko, seit Juli 2015 haben 
sie die Position von dr. hasengschwandt-
ner im netzwerK-lipolyse übernommen. 
wie fühlen sie sich als nachfolgerin?

M. lettko: die Fußstapfen sind schon ex-
trem groß. dr. hasengschwandtner hat 
sich enorme Verdienste bei der entwick-
lung und standardisierung der injektions-
lipolyse erworben. deshalb war es mir 
ein anliegen, ihn als meine erste „amts-
handlung“ zum ehrenpräsidenten des 
netzwerK-lipolyse vorzuschlagen, was 
er dankend angenommen hat. 

KM: was befähigt sie selbst zur medizini-
schen direktorin?

M. lettko: historisch gesehen habe ich 
die injektions-lipolyse in deutschland be-
kannt gemacht - noch bevor das netzwerk 
in seiner heutigen organisationsstruktur 
existierte, indem ich Patricia rittes 2003 
zu einem workshop nach wiesbaden in 
meine Praxis eingeladen habe. auch der 
Begriff „injektions-lipolyse“ stammt von 
mir, worauf ich einigermaßen stolz bin, 
denn er hat sich als wissenschaftlicher 
terminus für die therapie durchgesetzt. 
neben der historie kann ich anmerken, 
dass ich seit dieser zeit viel praktische er-
fahrung mit der lipolyse gewonnen habe 
und deshalb ihre stärken und schwächen 
genau einschätzen kann.

KM: welche akzente wollen sie der Po-
sition abgewinnen, wohin soll sich das 
netzwerk medizinisch unter ihrer Ägide 
entwickeln?

M. lettko: ich habe mir natürlich im Vor-
feld so meine gedanken gemacht. Um die 
standardisierung müssen wir uns keine 
sorgen mehr machen, die ist weltweit er-
folgt. es gibt so gut wie keine Kollegin/ 
keinen Kollegen mehr, der nicht nach 
unseren Protokollen behandelt. es gibt 

nur sehr wenige, die sich nicht mit unse-
ren standards beschäftigen und einfach 
drauflos behandeln. dabei ist allerdings 
festzustellen, dass eine Kenntnis der Pro-
tokolle nicht ausreicht, um gute ergeb-
nisse zu erzielen. dazu bedarf es einer 
detaillierten Kenntnis zur Patientenselek-
tion und weiterer Faktoren. es ist schade, 
dass immer noch einige Kollegen auf eine 
absicherung durch unser netzwerk ver-
zichten, bloß um ein Paar euro zu sparen.

wir haben eine gruppe von ca. 
8–10 % unserer Patienten, bei denen wir 
mit dem standardprotokoll keine guten 
ergebnisse erzielen. eines meiner ziele 
ist deshalb, für diese gruppe neue Be-
handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, 
die wir bereits vor Jahren schon ange-
dacht und entwickelt haben.

die differenzierung der gesichtsbe-
handlungen ist ein weiteres thema, dem 
ich mich gern annehmen würde. 

KM: gibt es weitere Projekte, die sie be-
nennen möchten?

M. lettko: natürlich, ich möchte mich 
stärker der medizinischen Praxis zuwen-
den. hier liegt mir die Fortbildung beson-
ders am herzen. als ausgebildete Psycho-
login weiß ich sehr genau, wie wichtig 
eine gute Vermittlung von inhalten ist. 

deshalb lege ich besonderes augenmerk 
auf die Verbesserung der Fortbildungen. 
zu Beginn des netzwerks mussten wir uns 
in nahezu allen Belangen fortwährend 
legitimieren. dadurch haben sich theo-
retische wissenschaftliche exkurse im-
mer weiter ausgedehnt. ich frage mich, 
ob dies heute immer noch notwendig ist? 
die therapie ist doch längst allgemein 
akzeptiert.

KM: heißt das, sie wollen auf die wissen-
schaftlichen grundlagen verzichten?

M. lettko: das habe ich damit nicht ge-
meint. danke, dass sie mir gelegenheit 
zur Klarstellung geben: Jeder Kursteilneh-
mer soll die möglichkeit haben, sich in die 
wissenschaftlichen grundlagen einzuar-
beiten. dazu wollen wir ihm alle mate-
rialien wie Publikationen und slides zur 
Verfügung stellen. wenn jedoch heute ei-
ne Kollegin in unsere Fortbildung kommt, 
will sie in erster linie wissen, wie sie si-
cher und erfolgreich behandeln kann, das 
ist ihr hauptanliegen. 

doch wir möchten gern noch mehr 
Verantwortung übernehmen und neue 
möglichkeiten anbieten. dies ist deshalb 
möglich, weil wir zum einen uns Ärzte 
haben, die sich um die medizinischen 
themen bemühen, und wir haben unser 
team im hintergrund, das sich mit er-
weiterten Fragestellungen auseinander-
setzen kann, etwa wie ich die lipolyse 
optimal in meine Praxis einbauen kann 
oder wie ich mehr Patienten bekomme. 

KM: wie kann ich mir eine solche arbeits-
teilung etwas genauer vorstellen?

M. lettko: Unser team im hintergrund 
ist keine reine Verwaltungseinheit wie bei 
einer medizinischen gesellschaft. Ähnlich 
wie dr. hasengschwandtner auf der me-
dizinischen seite haben wir es auf seiten 
der netzwerkorganisatoren ebenfalls mit 
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engagierten netzwerkspezialisten zu tun, 
die in der Kommunikation mit uns neue 
ziele erkennen und aufgreifen, die zum 
erstarken von jedem einzelnen mitglied 
und damit dem netzwerk insgesamt füh-
ren. dazu gehören viele aspekte. Um hier 
nur einige anzudeuten: eine neue art des 
lernens, weg von den endlos langen Po-
werpoint Präsentationen im Frontalunter-
richt, stärkung der eigenen ästhetischen 
identität durch eine auch emotional er-
kennbare zugehörigkeit zu unseren über-
geordneten netzwerken oder eine neue 
art der arzt-Patienten Kommunikation, 
die eine Verbesserung der ökonomischen 
situation des mediziners durch erhöh-
tes Patientenaufkommen für alle ästheti-
schen indikationen garantieren soll. ein 
weiteres stichwort sind die neuen medi-
en. Können wir nicht viele inhalte über 
webinarangebote vermitteln? mehr Pra-
xis und erweiterte ansätze zur diskussi-
on existentieller Fragen der Ästhetik – das 
wäre unsere Vision der weiterentwick-
lung unserer Fortbildungen. 

eine komplexer werdende gesellschaft-
liche situation mit vielfältigen herausfor-
derungen erfordert immer neue antwor-
ten auch auf Fragen unserer existenz als 
mediziner. die individuelle Bewältigung 
dieser Komplexität unter den Bedingun-
gen eines maroden gesundheitssystems 
scheint mir in Verbindung mit vielen an-
deren, also in einem netzwerk, einfacher 
und auch leichter. solidarität als wichti-
ger Begriff kann diesen zusammenhalt 
lebendig und erfahrbar werden lassen.

KM: Frau lettko, haben sie herzlichen 
dank für dieses gespräch. die redaktion 
der Kosmetischen medizin wünscht ihnen 
viel erfolg in ihrer neuen Position.

Kontakt:
dr. margrit lettko

riederbergstraße 73 

d-65195 wiesbaden

dr.lettko@globalhealth-academy.com

Netzwerk:
netzwerK-lipolyse

dirk Brandl

mühlenstraße 19

d-48317 drensteinfurt

brandl@network-globalhealth.com

tagung „dermatologische Praxis“  
in frankenthal  
8. bis 10. april 2016
frühbuchertarif nutzen bis 8. Januar 2016

die themen Praxismanagement, klassische dermatologie und Ästhetik über 
drei tage, werden mit mehr als 30 (!) Fortbildungspunkten bewertet und  über 
50 renommierte referenten bestimmen das Programm. 

anmelden kann man sich bereits unter www.dermatologische-praxis.
com. Buchen sie jetzt noch zum besonders günstigen Frühbuchertarif. assis-
tenten in weiterbildung sind ohne jegliche registrierungsgebühr!

durch den „Preis für medien und Öffentlichkeitsarbeit“ der tagung der-
matologische Praxis und der Firma leo Pharma, werden wieder Projekte he-
rausgestellt und ausgezeichnet, die zeigen, was dermatologen in Praxis und 
Klinik in der Öffentlichkeit erreichen können. 

Bitte bis Jahresende noch Konzepte 
einreichen oder die von anderen nominieren!

details siehe www.uptoderm.de und www.dermatologische-praxis.com.

seit Jahren bewährt, ist die zusammenarbeit und Unterstützung durch die 
dgdC = deutsche gesellschaft für dermatochirurgie, dieses mal mit einem 
workshop zu Komplikationen vermeiden sowie chirurgischen herausforderun-
gen an nase, lippe , auge und strin. der workshop der arbeitsgemeinschaft 
Ästhetische dermatologie und Kosmetologie e. V. bietet attraktive praxisnahe 
themen. die ddl (deutsche dermatologische lasergesellschaft) erkennt al-
le Vorträge für ihr Punkte-Bewertungssystem an und ist damit ebenfalls  un-
terstützender Partner der tagung. auch dieses mal planen wir einen gesell-
schaftsabend der alleine, eine Fahrt zu dieser tagung lohnend macht. 

anmeldung:
www.dermatologische-praxis.com




