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Liebe Kolleginnen und 
Kollegen,

Vom 27. bis 29. November 2009 
führen wir die nunmehr 7. Cos-
medica in Bochum durch. Es 
wird sich wieder um einen Life-
Kongress nebst Kursen handeln 
und es ist uns wiederum gelun-
gen, eine größere Anzahl von  
Firmen als auch Kolleginnen 
und Kollegen zu begeistern. Auf-
grund der allgemeinen Probleme 
in der Pharma- als auch Medi-
zintechnik-Branche ist es immer 
schwieriger, einen derartigen 
Kongress zu finanzieren. Gerade 
daher sind wir sehr stolz darauf, 
dass sich bis jetzt schon über  
50 Firmen zu unserer Veranstal-
tung angemeldet haben: 
Alle wesentlichen Marktführer 
sind vertreten.

Wir sind daher besonders stolz 
darauf, die Eintrittspreise für 
den Kongress stabil zu halten.
Der Kongress wird immer mehr 
eine Institution des interdiszipli-
nären Austausches zwischen den 
Fachgruppen. Denjenigen, die 
eine Abschottungspolitik ihres 
Faches betreiben, wird dabei ei-
ne klare Absage erteilt.
Trotzdem gilt nach wie vor unser 
Leitsatz „Qualität durch Spezia-
lisierung“, da wir glauben, dass 
niemand jede Therapie, die in 
der Ästhetik angeboten wird, all-
umfassend in einer Person an-
bieten kann. 
Wir glauben, dass hier eine Spe-
zialisierung notwendig ist!

Besonderes Augenmerk werden 
wir auf Bewährtes, aber insbe-
sondere auch auf die neuen Tech-
nologien legen, die wir auch live 
vorstellen möchten. 
In einer Kooperation der Klinik 
für Dermatologie und Aller- 
gologie der Ruhr-Universität  
Bochum mit dem „Netzwerk- 
Lipolyse“ veranstaltet das Netz- 
werk eigenständig, aber parallel  
zur Cosmedica, eine der bewähr- 
ten, international geprägten 
M.A.S.T.E.R.-Konferenzen.
Bitte tragen Sie sich bereits heute 
den entsprechenden Termin in 
Ihrem Kalender ein.

Mit freundlichen Grüßen,

Ihre 
Prof. Dr. med. Peter Altmeyer  
Dr. med. Klaus Hoffmann 
PD Dr. med. Falk G.Bechara

Cosmedica 2009

Qualität durch 
Spezialisierung
Die Organisatoren Prof. Dr. 
med. Peter Altmeyer, Dr. med. 
Klaus Hoffmann und PD Dr. 
med. Falk Bechara laden ein zur 
7. Cosmedica in Bochum Ende
November:

Kontakt + Anmeldung 
Cosmedica:

Universitätsklinik  
für Dermatologie und  
Allergologie Bochum

Tel.: (02 34) 509–3440
Fax: (02 34) 509–3445
E-Mail: e.piwek@derma.de




