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Im November dieses Jahres wird 
wieder die Cosmedica in Bochum 
stattfinden. 

Nach wie vor versteht sich die Cos-
medica als Alternative in der Fortbil-
dung der ästhetischen und operativen 
Medizin. Die Veranstalter gehen da-
von aus, dass insbesondere Live-
Operationen und Kurse, bei denen 
Patienten direkt behandelt werden 

und von Kollege zu Kollege unter 
Einbeziehung einer „Live-Behand-
lung“ unterrichtet wird, die beste 
Möglichkeit darstellen, sich fortzu-
bilden. 
Letztlich wird auch gerade dies von 
den Ärztekammern mit einer beson-
ders hohen Punktzahl für unsere Fort-
bildungskonten honoriert. Den jün-
geren Kollegen und Kolleginnen gibt 

die Kombination aus Live-Work-
shops, direkt aus mehreren OP-Sälen 
übertragenen Operationen als auch 
der Form des klassischen Vortrags  
einen hervorragenden Einstieg in das 
immer wichtiger werdende Feld der 
Ästhetik in der Dermatologie.
Ein großes Hemmnis in den vergan-
genen Jahren war und ist, dass die 
Kosten für derartige Kongresse aus-
ufern und dabei die Unterstützung 
der Industrie immer kleiner wird. 
Die Veranstalter sind daher beson-
ders stolz darauf, dass sie auch bei 
dem Kongress 2009 die Kosten ver-
gleichsweise moderat gestalten konn- 
ten. Die verkehrsgünstige Lage Bo-
chums und das Veranstaltungsgebäu-
de, an der Autobahn A 40 mit mehre-

ren Hotels direkt anliegend, unter-
stützen die Attraktivität der Veran-
staltung.

Crème de la Crème der  
ästhetisch-operativen 
 Medizin

Ein weiteres Problem bei der Reali-
sierung eines solchen Kongresses 
stellt die Frage nach guten Referen-
ten als auch die Zusammenstellung 
einer wirklich aussagekräftigen In-
dustrieausstellung dar. Es ist mittler-
weile in der ästhetischen Medizin so, 
dass eine Unzahl von Kongressen 
stattfindet, die weder mit Industrie-

ständen noch mit guten Referenten 
ausreichend besetzt werden. 
Auch hier gibt es einen nicht uner-
heblichen Erfolg der Veranstalter der 
Cosmedica zu berichten, da es uns 
gelungen ist, auch im Jahre 2009 wie-
der die Crème de la Crème der ästhe-
tisch-operativen Medizin nach Bo-
chum zu bitten. Dies ist umso bemer-
kenswerter, als dass die Referenten 
der Cosmedica, im Gegensatz zu an-
deren Veranstaltungen, industrieun-
abhängig ohne Honorar oder Kosten-
ersatz reinweg im Rahmen der kolle-
gialen Fortbildung tätig werden. 
Hierfür sei den Referenten noch ein-
mal ausdrücklich gedankt.
Die Mehrzahl der in der Ästhetik täti-
gen Firmen istbei der Cosmedica ver-
treten. Mit weit über 50 Industrieaus-
stellern ist die Präsenz der möglichen 
Techniken und Präparate in vollem 
Umfang gewährleistet, wobei diese 
Aussteller den direkten Vergleich un-
tereinander nicht scheuen, sodass die 
Information für die Kongressteilneh-
mer umfassend möglich sein wird. 
Parallel, aber unabhängig zum eigent-
lichen Kongress der Cosmedica findet 
zeitgleich die MASTER Konferenz 
vom Netzwerk Lipolyse in Bochum 
statt. Hier wird eine Vielzahl von Kol-
legen und Kolleginnen auch aus dem 
Ausland erwartet. Gerade das wird 
den Erfahrungsaustausch bei Trends 
und Neuentwicklungen beflügeln. 

Vorbildliche Unterstützung

Tendenzen, dass Firmen direkten 
Einfluss auf das Programm oder die 
Vorträge nehmen, werden Sie auf der 
Cosmedica in Bochum nicht finden, 
da die Veranstalter dafür einstehen, 
unabhängige Informationen der Kol-

leginnen und Kollegen zu gewähr-
leisten und die teilnehmenden Fir-
men sich vorbildlich in diesem Sinne 
verhalten. Wir danken der Industrie 
außerordentlich für die zum Teil auch 
sehr großzügige Unterstützung, ohne 
die die Realisierung eines sol-
chen Kongresses nicht möglich wäre. 
Eine ausgefallenes Event wird der 
Gesellschaftsabend sein. Die Ästhe-
tik ist ja von sich aus ein sehr „jun-
ges“ Fach, sodass auch gerade der ge-
sellige Teil eher locker gewünscht 
wird. Im Ruhrgebiet gibt es eine ex-
trem erfolgreiche Veranstaltungsse-
rie, die als „Club-Event“ bekannt ge-
worden ist. Karten und Einlass sind 
fast nicht zu bekommen. Wir werden 
dort am Samstag des Kongresses ein 
wenig feiern.
Die Bochumer Universitäts-Hautkli-
nik würde sich sehr freuen, Sie im 
Spätherbst 2009 in Bochum begrüßen 
zu dürfen. Das aktuelle Programm 
wird in Kürze im Internet veröffent-
licht; dort haben Sie dann Gelegen-
heit, sich verbindlich anzumelden.
Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie 
den Termin bereits jetzt in Ihren Ter-
minkalender übernehmen, und wir 
freuen uns, Sie im Herbst bei uns be-
grüßen zu können. 

Mit den besten Wünschen  
aus Bochum,

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

COSMEDICA 2009 in Bochum

Unterricht  
von Kollege zu Kollege
Vom 27. bis 29. November 2009 findet in Bochum die Cosmedica statt.  
Als Alternative in der Fortbildung der ästhetischen und operativen Medizin  
bietet der Kongress ein breit gefächertes Programm.

Prof. Dr. med. Altmeyer und Dr. med. Hoffmann laden ein zur Cosmedica 2009.

Operation mit Live-Übertragung während der Cosmedica in Bochum Regie der Live-Übertragung mit  
PD Dr. med. Bechara und  
Dr. med. Hoffmann (von rechts)

Wer kennt das Problem nicht?
Wochen nach einer Behand-

lung von Rötungen oder Pigmentver-
änderungen sind Effekt und Verände-
rung weder für den Behandler noch 
für den Behandelten schwer sichtbar, 
da Unterschiede in Farbe oder Farb-
sättigung nicht mehr erinnerlich sind. 
Für die Behandlung von allen Gefäß- 
und Pigmentveränderungen ist das 
DSM II Colormeter deshalb ein un-
verzichtbares Werkzeug geworden. 
Insbesondere durch die sehr einfache 
Messung von Erythem- und Melanin-
Werten einer Läsion lassen sich Be-
handlungserfolge wesentlich besser 
darstellen. – Komplikationen oder 
Misserfolge durch Behandlung zu 

brauner Haut bei Haarentfernung 
oder bei Feuermalen lassen sich so 
wesentlich besser vermeiden. Auch 
für die Auswahl, welches Lasersys-
tem bei Tätowierungen am besten ge-
eignet ist, stellt das DSM II Colorme-
ter eine wesentliche Entscheidungs-
hilfe dar. Zur Ermittlung der erfolg-
reichsten Behandlungsparameter und 
zur Entwicklung der richtigen Strate-
gien ist das Gerät essenziell. Jede der-
matologische Läsion lässt sich in Far-
be und Farbsättigung auf Knopfdruck 
bestimmen. Das DSM II Colormeter 
ist für jeden exakt arbeitenden Arzt 
somit genauso wichtig wie Auflicht-
mikroskop, Kryochirurgiegerät und 
Maßband.

CORTEX TECHNOLOGY  
Deutschland 
59065 Hamm
Tel.: (0 23 81) 54 44 336 
cortexde@aol.com 
www.cortex.dk

DSM II Colormeter

Wesentliche Entscheidungshilfe

DSM II Colormeter

Zur Ermittlung der erfolgreichsten Behandlungsparameter und zur  
Entwicklung der richtigen Strategien der dermatologischen Behandlung 
leistet das DSM II Colormeter essenzielle Hilfe.

Info
www.cosmedica.de
www.hautteam.de
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vermindert die follikuläre Hyperkeratose

steigert die epidermale Hydratation

hemmt die Keimvermehrung

reguliert den Talgfluss 

mattiert die Haut

Indikationen:  

- Akne

- Pili incarnati




