
4 Aktuelles

Das Jahr 2011 steht vor der Tür 
und die Voraussagen für die 
Konjunktur sind gut.

Die Wirtschaft boomt. Mehr jedoch 
noch als unsere Wirtschaft boomt die 
Kongressszene.
Es gibt wohl kein Betätigungsfeld, in 
dem so viele Möglichkeiten zur Aus-, 
Fort- und Weiterbildung bestehen und 
angeboten werden, wie in der Ästhetik.
Mittlerweile nimmt dies groteske 
Ausmaße an, die zur Sorge Anlass ge-
ben, ob die Qualität aufrechterhalten 
werden kann. Viele der Referenten 
sprechen untereinander schon von ei-
nem „Reisekader“.
Doch Spaß beiseite! Es ist tatsächlich 
so, dass die Flut von Möglichkeiten 
für den außenstehenden Betrachter 
kaum noch geordnet werden kann.
Und wahr ist auch, dass es sicherlich 
sinnvoll wäre, im Bereich der Ästhe-
tik die Kongresse und Workshops et-
was mehr zu fokussieren.
Die Frage ist: Wie?
Sind es die Universitätskliniken, die, 
da aufgerufen zu Forschung und Leh-
re, derartige Fortbildungsmöglich-
keiten schaffen müssen und sollen?
Sind es die großen, spezialisierten 
Kliniken?
Fachgesellschaften? Wenn ja, dann 
welche? – Denn auch hier hat es ja ei-

ne unglaubliche Vermehrung von Ge-
sellschaften mit einer Unzahl von Prä-
sidenten und Generalsekretären und 
anderem Führungspersonal gegeben.

Höchste  
Weiterbildungspunktzahl 
bei Live-OPs

Es steht dem Autor nicht zu, zu urtei-
len, wie, wann und wo die beste Wei-
terbildung stattfinden soll, kann und 
wird. Was er aber kann, ist zumindest 
den Anstoß geben, darüber zu reden 
und sich selbst zu prüfen, was denn 
tatsächlich noch sinnvoll ist und wo-
rauf man sich möglicherweise be-
schränken kann.
Völlig ohne Zweifel ist es so, dass 
Kongresse mit Live-Operationen, 
d.h. der direkten Ansprechmöglich-
keit des Referenten bzw. des Opera-
teurs in den Operationssaal hinein, 
die beste Fortbildungsmöglichkeit 
darstellt, die es derzeit gibt – dies mit 
weitem Abstand.
Dies sieht auch die verfasste Ärzte-
schaft durch die Punktevergabe im 
Rahmen der Fortbildungsverpflich-
tung von Ärztinnen und Ärzten so.
Teilnahme an Live-Operationen bzw. 
an Hands-on-Trainings werden bei 

weitem mit den höchsten Punktzah-
len in der Weiterbildung honoriert. 
Somit dürfte dies unstrittig sein.
Gleichsam dürfte es unstrittig sein, 
dass mehr Kontroversen benötigt 
werden.
Sämtliche Kongressorganisatoren, 
die Mitarbeit und Unterstützung 
durch die Industrie benötigen, teilen 
immer wieder mit, dass mittlerweile 
auch aus der Industrie der Ruf laut 
wird, durchaus auch Unterschiede 
der Produkte und Methoden kontro-
vers zu diskutieren und diese dann 
auch namentlich zu benennen.
Es gibt gerade im Bereich der Ästhe-
tik eine Vielzahl von Claims, die 
nicht immer mit ausreichenden Stu-
dien belegt sind. 

Expertendiskussion  
hat Zukunft
Ob die Neuordnungen neben dem 
NISG in diesem Jahr, die bezüglich 
der Durchführung von medizinischen 
Studien bei Medizinprodukten in 
Kraft getreten sind, tatsächlich eine 
Verbesserung dieser Situation herbei-
führen, darf bezweifelt werden. Viel 
zu langsam arbeitet der Regierungsap-
parat. Auch von den Fachgesellschaf-
ten hört man speziell hierzu wenig.
Umso mehr wird die Expertendiskus-
sion auf den Kongressen, die dann 
kontrovers geführt werden soll und 
muss, Zukunft haben.
Ein schönes Beispiel dafür war gera-
de der Kongress COPLASDY, wel-
cher in Barcelona stattgefunden hat. 
Die Expertendiskussionen auf dem 
Podium haben, eingerahmt durch all-
gemeine Vorträge, dem Publikum si-
cher viel gebracht.
Spitzt man hier die Kontroverse in 
Podiumsdiskussionen noch zu, er-
weitert dies um weitere, bislang noch 
wenig beachtete Fragestellungen und 
ergänzt dies mit Live-Operationen 
und Workshops in größerem Um-
fang, wäre dies der ideale Kongress.

Teilnehmer-Kosten  
niedrig halten
Gleichsam dürfte ein solcher Kon-
gress keine zu hohen Kosten verursa-
chen. Das Dilemma ist aber, dass die 
Pharmaindustrie, die Geld im Be-
reich medizinischer Indikationen ver-
dient, nur bedingt bereit ist, Fortbil-
dungen im Bereich der Ästhetik zu 
unterstützen.
Fällt diese Förderung jedoch weg, 
wird es unweigerlich zu einer Verla-
gerung der Kosten auf die Teilneh-
mergebühren kommen.
Wenn dann noch ein Profitgedanke 
des Ausrichters hinzukommt, werden 
die Kosten unerschwinglich hoch. 
Dabei helfen auch Refinanzierungen 
durch verkaufte Hotelbetten oder 
Ähnliches, was dem Kongress zugute 
kommt, nur wenig. Bei vier Über-
nachtungen für einen Kongress, der 
von Donnerstag bis Sonntag läuft, 
mit Kosten von knapp 200 Euro pro 
Nacht, zuzüglich einer entsprechen-
den Teilnahmegebühr und den Ein-
nahmeverlusten aus der Praxis, sum-
mieren sich die Kosten für eine derar-
tige Fortbildung schnell auf einige 
Tausend Euro.
Hieraus erklärt sich in der Gesamt-
schau, warum die Teilnehmermenge 
bei Kongressen immer geringer wur-
de. Bei der 2. und 3. Cosmedica, die 

in Bochum stattfanden, hatten wir je-
weils weit über 1.000 Teilnehmer. 
Heute werden derartig hohe Teilneh-
merzahlen bis zu 1.500, die ja exis-
tent waren, kaum noch erreicht. Dies 
wird weniger an der Menge der Inte-
ressierten als vielleicht an den Kos-
ten, der Qualität und der fehlenden 
Antwort auf die Frage liegen: Was 
wünschen sich denn die potenziellen 
Teilnehmer?

Aktive Teilnahme schon  
im Vorfeld erwünscht
Genau dieser Frage möchten wir uns 
bei der Cosmedica 2011 annehmen!
Wir möchten daher die Kolleginnen 
und Kollegen, die in diesem Bereich 
interessiert sind, bitten, aktiv auf uns 
zuzugehen und uns zu sagen, wo ihre 
Interessenlagen sind, was sie sich 
wünschen, welche Themen bearbei-
tet werden sollen etc.
Als nicht auf Profit ausgerichteter 
Kongress – ja, das gibt es noch – wer-
den wir im Gegenzug versuchen, so-
wohl die Teilnehmergebühr weiter 
bei 150 Euro inklusive der Live-Ope-
rationen zu halten als auch Gruppen-
verträge mit den Hotels abzuschlie-
ßen, sodass diese Hotelzimmer knapp 
über 100 Euro anbieten werden.
Ob das besondere Ziel von kontrover-
sen Diskussionen und Antworten auf 
viele brennende Fragen tatsächlich 
erreicht werden kann, wird davon ab-
hängen, wie viele Referentinnen und 
Referenten bereit sein werden, tat-
sächlich kontrovers zu diskutieren, 
und auch von der Frage, inwieweit 

wir die Themenwünsche der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer tatsächlich 
erfüllen. 
Hier soll daher noch einmal der Auf-
ruf ergehen, dass Sie möglichst in 
nächster Zeit Kontakt mit uns auf-
nehmen, wenn Sie sich aktiv an die-
sem Kongress als Referentin oder 
Referent beteiligen möchten oder 
aber Themenvorschläge haben.
Wir sind jedweder Kritik und Anre-
gung gegenüber offen und erbitten 
hier Ihren Input.
Ansonsten würden wir uns freuen, 
wenn Sie sich das Datum 20.05. bis 
22.05.2011 bereits heute in Ihrem 
Terminkalender freihalten würden.
Wir glauben nach wie vor, dass sich ei-
ne Reise ins Ruhrgebiet immer lohnt.
Ihr
Dr. med. Klaus Hoffmann

Kongressvielfalt – Bemerkungen zur 8. Cosmedica 2011

Mehr Kontroversen nötig!
Die 8. Cosmedica 2011 findet zwar erst Ende Mai nächsten Jahres statt, doch  
Organisator Dr. med. Klaus Hoffmann wünscht sich schon jetzt, dass Themen und 
Inhalte vorgeschlagen und diskutiert werden. Kontroversen erwünscht ...

Dr. med. Klaus Hoffmann

„Kongresse mit  
Live-Operationen und der  

direkten Ansprechmöglichkeit 
des Referenten oder des  

Operateurs stellen die beste 
Fortbildungsmöglichkeit dar,  

die es derzeit gibt.“
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