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Die Lichtblick GmbH, eine Marketingagentur mit 
dem Schwerpunkt Medizin, betreibt und orga-
nisiert seit 2003 mehrere Netzwerke in der äs-
thetischen Medizin und Zahnmedizin. Von 1976 
bis 2003 bestand die Tätigkeit in der Realisierung 
von Kundenaufträgen, seit 1996 mit verstärkter 
Konzentration auf Kunden der ästhetischen Me-
dizin. Beispielsweise wurde das Grundkonzept 
der Clinic im Centrum, zu der sich heute mehr 
als 40 Kliniken für ihr Marketing zusammen ge-
schlossen haben, von uns entwickelt.

2003 wurde das NETZWERK-Lipolyse gegrün-
det. Seit dieser Zeit verwirklichen wir fast aus-
schließlich eigene Projekte zur Vermarktung 
unserer Dienstleistungen und Produkte, vor-
nehmlich in der ästhetischen Medizin.

Lichtblick GmbH

Aufbau des NETZWERK-Lipolyse

Hands On Training



2003 erarbeitete die Lichtblick GmbH als auf 
medizinisches Marketing spezialisierte Agentur 
die Marketingmaterialien für die neu gegründe-
te Clinic im Centrum, Dortmund. Der damalige 
Chefarzt Dr. Wolf Lüerßen besuchte im Juni 2003 
einen Workshop zu einer neuen Therapiealter-
native für die Reduktion von kleineren Fettde-
pots durch Injektion einer Wirkstoffkombination 
bestehend aus Phosphatidylcholin und Desoxy-
cholsäure (PPC/DOC). Die Behandlung wurde 
1995 erstmals von der brasilianischen Dermato-
login Dr. Patricia Rittes mit dem für die intrave-
nöse Anwendung zur Behandlung von Fettem-
bolien zugelassenen Medikament Lipostabil N® 
durchgeführt. Dr. Lüerßen hatte nach Besuch des 
Workshops, der von Patricia Rittes abgehalten 
wurde, die Einschätzung, dass die neue Therapie-
alternative noch zu unerforscht war, um sie in 
das Leistungsspektrum einer Klinik aufnehmen zu 
können.

Ausgehend von dieser Einschätzung wurde von 
uns die Internetpräsenz www.NETZWERK-Li-
polyse.de ins Leben gerufen mit dem Ziel, diese 
Präsenz als offene Diskussionsplattform der Be-
fürworter und Kritiker der Therapie aufzubauen, 

Historie

Projektbeschreibung

um eine  möglichst breit geführte Diskussion un-
ter den ästhetisch arbeitenden Ärzten zu ermög-
lichen und Patienten objektiv über die Therapie 
zu informieren. Die neue Therapie wurde in der 
Presse als Fettweg-Spritze bekannt. Der heute 
gebräuchliche, in der Medizin bekannte Name 
wurde von NETZWERK-Mitglied Dr. Margrit 
Lettko erfunden. Er lautet Injektions-Lipolyse.

Lipolyse-Startseite

Lipolyse-Startseite (international) Presse Publikumsmedien



Erstes Mitglied dieser Plattform wurde Medizi-
nalrat Dr. Franz Hasengschwandtner, Bad Leon-
felden. Dr. Hasengschwandtner hatte bei häufi -
gen Aufenthalten in Mittelamerika von dieser 
neuen Therapie gehört und hatte bereits eine 
jahrzehntelange Erfahrung mit dem Medika-
ment Lipostabil (ein PPC/DOC Präparat) in der 
Unfallchirurgie gehabt. Er präsentierte Anwen-
dungsbeobachtungen von 185 Patienten, die er 
seit 2002 behandelt hatte, auf der Homepage. 

Ende 2003 hatten wir Anfragen von 80 deut-
schen Ärzten, die in der neuen Therapie aus-
gebildet werden wollten. Wir hatten bis dato 
nicht vorgehabt, mehr als ein Diskussionsforum 
zu betreuen. In einer gemeinsamen Diskussion 
überdachten wir unseren Standpunkt, weil wir in 
Kenntnis der Mechanismen der ästhetischen Me-
dizin davon überzeugt waren, dass die interes-
sierten Ärzte auch ohne Ausbildung die Therapie 

Historie (Forts.)

Projektbeschreibung

durchführen würden, indem sie ihre Patienten 
zu Versuchskaninchen machten. Wir defi nierten 
deshalb vor Erweiterung unserer Aktivitäten un-
sere langfristigen Ziele.

Informationen für Ärzte

Ärzte Hotline

MR Dr. med. Franz Hasengschwandtner



• Juristische Bewertung der Therapie

• Besonderheiten der Verwendung eines Me-
dikamentes im Off-Label Use

• Einschätzung der Risiken

• Diskussion aller kritischen Therapieeinwände

• Erarbeitung von Therapiestandards und Be-
handlungsprotokollen

• Initiieren von universitären Studien zum 
Wirkmechanismus und zur Dosierung

• Objektive Patienteninformation und scho-
nungslose Aufklärung

• Austausch aller Erfahrungen unter den be-
handelnden Ärzten durch Aufbau eines Fo-
rums

• Dokumentation jeder Behandlung durch 
standardisierte Anwenderbeobachtungen

• Gründung von Arbeitsgruppen, die einzelne 
Aspekte der Therapie untersuchen sollten

• Erarbeitung einer didaktisch aufbereiteten 
Ausbildungskonzeption

• Warnung vor Eigenbehandlungen der Patien-
ten, die über das Internet in Foren dazu ani-
miert wurden

Ziele

Unsere Ziele konnten wir damals wie folgt 
defi nieren:

Mitgliederforum

Download Area für Mitglieder



• 2004 wurden in Deutschland und Großbri-
tannien 160 Ärzte ausgebildet. Im November 
2004 wurde ein erster Mitgliederkongress in 
Frankfurt veranstaltet, den 86 Mitglieder des 
NETZWERKs besuchten. Dort wurden 9 
Arbeitsgruppen gegründet und Dr. Hasen-
gschwandtner präsentierte ein neues Be-
handlungsprotokoll, das es erlaubte, größere 
Regionen zu behandeln.

• Es wurde ein Medical Advisory Board ge-
wählt, das die medizinische Beschäftigung mit 
dem Thema vorantreiben sollte.

• Im Laufe der letzten 10 Jahre wurden von 
Mitgliedern auf mehr als 40 ästhetischen 
Kongressen Vorträge zum Thema gehalten.

• 2005 wurde der erste Lipolyse Report mit 
Daten von 900 Patientenbehandlungen ver-
öffentlicht.

• 2005 wurden Workshops in den USA und 
Australien abgehalten.

• 2005 wurden die ersten Kooperationen mit 
Universitäten eingegangen. Die Ruhruniver-
sität Bochum behandelte das Thema Lipome 
und hat im Laufe der Jahre 7 Publikationen 
dazu veröffentlicht. Die Universität Regens-
burg untersuchte an einem dreidimensiona-
len Fettzellenmodell die Wirkungen der Ein-
zelsubstanzen und der Substanzkombination. 
2009 wurden in der Zeitschrift Plastic and 
Reconstructive Surgery Journal die Ergeb-
nisse veröffentlicht, die bewiesen, dass DOC 
die Zellmembranen zerstört, während PPC 
als Emulgator dient und die Aggressivität der 
DOC minimiert. 

• 2006 wurde die ISL - International Society of 
Lipolysistherapy gegründet, um Patienten als 
Ansprechpartner ihrer Fragen zu dienen. 

• 2006 bis 2008 verbreitete sich die Therapie 
um den gesamten Erdball. Seminare wurden 
in vielen Ländern der Welt veranstaltet.

Durchführung der publizistischen und kommunikativen Arbeit

Lipolyse Report

Boards Präsentation Nanjing



• 2008 wurde ein Scientifi c Advisory Board 
gegründet, das die wissenschaftliche Erfor-
schung der Metabolisierungsprozesse unter-
suchen sowie neue Substanzkombinationen 
entwickeln sollte.

• Bis heute wurden 3149 Ärzte aus 64 Län-
dern ausgebildet.

• Die Zahl der Mitglieder beträgt 1500.

• Alle 2 Jahre wurde die MASTER Conference, 
das Mitgliedertreffen des NETZWERKs ab-
gehalten, um die Mitglieder auf den aktuellen 
Stand zu bringen.

• Es wurde ein NETZWERK von Compoun-
ding Pharmacies ins Leben gerufen, die die 
Substanzkombination in den Ländern, in 
denen Lipostabil N® nicht verfügbar war, als 
Formula Magistralis herstellen.

• NETZWERK-Mitglieder veröffentlichten 
mehr als 50 Publikationen zum Thema.

• 2009 entwickelten die Mitglieder das Pain und 
Side-Effect-Management, um die bekannten 
Nebenwirkungen wie Rötung, Schwellung im 
behandelten Areal und muskelkaterähnliche 
Schmerzen zu reduzieren.

• Seit 2009 wird die Therapie von allen großen 
medizinischen Gesellschaften befürwortet.

• Um den Ärzten die Therapieeinführung zu 
erleichtern wurden zahlreiche Marketingma-
terialien entwickelt für die Kommunikation 
mit den Patienten: Flyer, Ordner mit Vorher-
Nachher-Bildern, Poster, Fahnen, Nachsor-
gekarten. Alle Materialien sind vom NETZ-
WERK zu beziehen.

• Zur weiteren Erleichterung wurden medizi-
nische Hilfsmittel über das NETZWERK an 
Mitglieder verkauft: spezielle Nadeln, Sprit-
zen, Multiinjektoren, Maßbänder, Fettkaliper, 
Skin-Attitude-Produkte für das Pain- und 
Side-Effect-Management (PSM).

Durchführung der publizistischen und kommunikativen Arbeit (Forts.)

Compounding Pharmacies Patientenaufklärungsformulare

M.A.S.T.E.R. Conference 2007



• Die Injektion-Lipolyse ist mittlerweile welt-
weit als Therapie für die Reduktion kleinerer 
Fettpolster akzeptiert.

• Unsere verschiedenen Homepages in 8 
Sprachen werden monatlich von mindestens 
100.000 Besuchern besucht.

Durchführung der publizistischen und kommunikativen Arbeit

Ergebnisse der publizistischen Arbeit

• Im Augenblick werden mehr als 100.000 Be-
handlungen jährlich durchgeführt mit einer 
Nebenwirkungsrate von 0,0017 %.

Patienteninformation hebräisch Vorher- / Nachher Bilder

Patienteninformation spanisch Patienteninformation deutsch



Perpektiven

• Der Markt für Injektions-Lipolyse wird mitt-
lerweile so attraktiv eingeschätzt, dass die 
Firma Intendis, eine BAYER Tochter, mehrere 
hundert Millionen Dollar investiert, um ein 
Medikament für die Lipolyse auf den Markt 
zu bringen.

• Die Lichtblick GmbH hat ein Patent für eine 
neue Substanzkombination angemeldet, die 
ebenfalls als Medikament zugelassen werden 
soll.

• Durch die Gründung des NETZWERK-Li-
polyse wurde eine neue Art des Umgangs 
mit neuen Therapieverfahren entwickelt, die 
einerseits die berechtigten Schutzinteressen 
der Patienten berücksichtigt, andererseits 
aber Innovationen durch Therapienetzwerke 
ermöglicht. Neue Netzwerke konnten nach 
diesem Modell ins Leben gerufen werden 
wie das NETZWERK-ÄsthetikMeso.

• Der weltweite Austausch unter ästhetisch ar-
beitenden Ärzten wird gefördert.

Mitgliederbereich

Facebook SeiteWorkshop-Behandlung

Demonstration einer Behandlung vorher nachher



Der NETZWERK-Gedanke hat sich als ausge-
sprochen attraktiv für Ärzte erwiesen. Der Be-
griff des Netzwerkes ist modern und begegnet 
uns auf zahlreichen Ebenen des gesellschaftli-
chen Lebens und wissenschaftlichen Forschens. 
Dahinter steckt die allgemeine und inzwischen 
allgemeingültige Erkenntnis, dass die Objekte 
des globalen und universellen Geschehens nicht 
unabhängig voneinander existieren, sondern mit-
einander verbunden sind und diese Verbindung 
konstitutiven Einfl uss auf die Objektwelt selbst 
hat. (...) 

Wir haben den Begriff NETZWERK gewählt, 
weil wir uns von den klassischen medizinischen 
Gesellschaften unterscheiden wollen und dies 
von unseren Ärzten gewünscht wurde. 

Die dynamische Entwicklung des NETZWERK-
Lipolyse, die rasante weltweite Durchsetzung 
des entwickelten Therapiestandards und die viel-
fältige Nutzung der kommunikativen Angebote 
durch Ärzte und Patienten zeigen in beeindru-
ckender Weise die positiven Wirkungen eines 
sich selbst organisierenden, moderierten (Mode-
ratoren sind wir als Nichtmediziner) Netzwerks.

(Auszüge aus unserer PR Broschüre)

Netzwerke

Internationale Arztsuche

Suchergebnis



Präsentation der Kursinhalte (Beispiele)

Workshopaufbau Gesammelte Komplikationen

Lipolyse Report 2009 Lipolyse Report 2009

Dosierungsvergleich Wirkung im Fettgewebe

Studie der Universität Regensburg Aufbau der Zellmembran
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