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In vier Messehallen präsentierten 
850 Aussteller ihre Produkte und 
Programme. Als Dermatologe ha-

ben mich insbesondere Themen aus 
Podologie, Onychologie, Naturkos-
metik und Medical Beauty interes-
siert, das sind etwa die (Überlap-
pungs-)Bereiche, in welchen Ärzte 
und Kosmetiker/-innen einander er-
gänzend, ja befruchtend zusammen-
arbeiten könnten/sollten!

Alternativiert oder  
komplementiert 
Allein 37 praxisnahe Fachvorträge 
wurden (leider) zeitüberschneidend 
angeboten und gehalten von Kolle-
ginnen und Kollegen aus der Derma-
tologie, der Plastischen wie der All-
gemeinen Chirurgie oder der Dental-
medizin. Da war rasche Entschei-
dungsfreude gefordert!

Beeindruckend die Halle 4, in wel-
cher der interessierte Besucher sich 
ausschließlich über podologische 
Probleme wie Restless legs, Polyneu-
ropathien und andere Diabetesfuß-
Probleme und deren Folgezustände, 
onycho-pathologische Beschwerden 
wie deren Abhilfe zu informieren  
vermochte.
Exzellente Hinweise und Beratungen 
zu Fragen des Druck- und Reibungs-
schutzes bei atrophischen oder hyper-
keratotischen Veränderungen oder 
der Nagelspangen-Techniken bei un-
gues convoluti und ungues incarnati, 
der Rekonstruktion von deformierten 
Nägeln sowie der ästhetischen An -
sehensverbesserungen bei psoriati-
schen oder sonstigen unansehnlichen 
Fuß- und Fingernägeln waren wahr-
lich Highlights. Auch Clavi oder  
viral bedingte plantare Akanthomata, 
Hühneraugen wie Warzen müssen 
nicht ausschließlich geschnitten und 
kryogesprayt werden, um wie geleckt 
... äh – ge‚lackt‘ auszusehen.
Und weil ich selber ‚es‘ noch nicht 
sooo toll beherrsche, so weiß ich jetzt, 
wer das wo in Hamburg kann – und 
das auch noch hochprofessionell!
Ich werde trotz nicht mehr ganz so  
jugendlichen kalendarischen Alters 
mehr darüber erfahren wollen und 
mich einüben, denn es ist doch be-
dauerlich, wenn uns Fachärztinnen 
und -ärzten vom Fach der Haut-, 
Haar-, Nagel- und sonstigen gebiets-
nahen Erkrankungen nicht mehr dazu 
einfiele, als topische Kortikosteroide, 
Calcipotriole, antimykotische Lacke 
oder Vitamin-H-Pilleken zu verord-
nen – aus welchen Beweggründen 
auch immer – und ’ne Nagelspange 
beim Eingewachsenen sollten wir 

doch auch noch applizieren können: 
Was meinen Sie? Selber (Nagel-)Pro-
fil zu zeigen, anstatt auch das noch an 
andere ‚Mitesser‘ abzugeben und da-
zu noch freiwillig – das hat doch was, 
da freut sich Mecki, der Igel!

Laserangebote jeglicher Couleur 
füllten viele Ausstellungsstände, ja 
beinahe -hallen, man(n) konnte sie  
alle benutzen, bestellen, kaufen oder 
leasen ... Und das tat eine Vielzahl  
der nicht ärztlich approbierten Leis-

tungserbringer/-innen denn auch em-
sig !! (Holzauge ...!)
Positiv fiel mir die einerseits unauf-
dringliche Ansprache der Ausstellen-
den auf, zugleich die hohe Fachkompe-
tenz und Geduld bei der Beantwortung 
meiner weniger in spezifischer Kennt-
nis gründenden als eher allgemein for-
mulierten (ergo neu-gierigen!) Fragen. 
Die Angebote, Informationsmaterial 
oder Muster einpacken zu können, wa-

ren wirklich nicht kleinlich, und der 
Bitte um postalische Zusendung wurde 
umgehend entsprochen. Jedes derarti-
ge Begehren war noch vor Ablauf einer 
Woche erfüllt worden.
Fazit: Hohes Niveau, gute Organisa-
tion, Vielfältigkeit, angenehme At-
mos-phäre und die Beruhigung, 
nächste Beauty Foren gibt’s im kom-
menden Frühjahr und Herbst wieder!
dreessendoc.com 

Gastkommentar

Beauty Forum – So’n Quatsch!?
Ein Dermatologen-Nordlicht war Mitte Oktober auf der Messe München International,  
auf der das Who is Who der Kosmetik und Gesundheitsbranche zusammengekommen 
war. Ein Gastkommentar von Dr. med. Claus Dreessen, Hamburg:

Dr. med. Claus Dreessen

Fo
to

: p
riv

at


