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Frankreichs Hauptstadt wird re-
gelmäßig während der hier 
stattfindenden bekannten Mo-

denschauen zur Metropole der Äs-
thetik. Doch am ersten Februar-Wo-
chenende dieses Jahres ging es beim 
International Master Course on 
Aging Skin (IMCAS) im Palais des 
Congrès im wahrsten Sinne des 
Wortes unter die Haut.

Zum 15. Mal trafen sich Ärzte, Aus-
steller und interessiertes Publikum 
unter der wissenschaftlichen Lei-
tung von Dr. Benjamin Ascher, Pa-
ris, im Pariser Kongresscenter, um 
sich über die aktuellen und neuen 
Verfahren zur Bewahrung der Ge-
sichts- und Körperschönheit auszu-
tauschen.

Erfolgreiches 
internationales Ereignis

Schon zu Beginn der Messe zeichne-
te sich ab, dass der diesjährige IM-
CAS ein erfolgreiches internationa-
les Ereignis werden würde, denn be-
reits bei der Anmeldung und Ausgabe 

der Messeausweise kam es zu großen 
Menschenansammlungen. Die über 
4.000 Teilnehmer des diesjährigen 
IMCAS kamen aus 85 Ländern.
Direkt beim Eintreten in die Aus -
stellungshalle wurden die Besucher 
von einer Vielzahl einladender  
Messestände begrüßt, an denen  

wissenschaftliche Medizinliteratur, 
Cremes, Filler, Laser- und andere 
Geräte zur Hautstraffung oder Fett-
reduktion vorgestellt wurden. Ver-
treten waren Firmen wie SkinCeuti-
cals, Auriga, Zeltiq, Lumenis, 
Q-Med, DermaCeutic und myosci-
ence – um nur einige von den ins -
gesamt 145 Industrieausstellern zu 
nennen. 

myoscience stellte eine 
neues Produkt zur Be-
handlung dynamischer 
Stirnfalten vor: iovera. 
Focused Cold Therapy, 
die Plattformtechnologie 
von myoscience, beruht 
auf dem Prinzip der 
Cryoneuromodulation 
durch präzise Kältezu-
fuhr an peripherem Ner-
vengewebe. Mit dieser 
Technologie behandelte 
Nerven werden in eine 
abschätzbare Ruhephase 
versetzt, der die vollstän-
dige Wiederherstellung 
der Funktion nach zwei 
bis vier Monaten folgt. 
Während dieser Phase 
bleiben sowohl die Stirn- 
als auch die Zornesfalten 
glatt. Ascher, der wissen-
schaftliche Direktor des 
IMCAS, führte zusam-
men mit Dr. Daniel Cas-
suto, Mailand, die erste 
öffentliche Live-Behand-
lung am Patienten mit 
dieser Methode durch.

Kälte gegen Fett

Auch die CoolSculpting-Methode 
von Zeltiq setzt auf Kälte, jedoch 
nicht im Kampf gegen Falten, son-
dern gegen die unliebsamen Fettpöls-
terchen. Hierbei werden kein Skalpell 
und auch keine Liposuktionskanüle 
eingesetzt, sondern die Fettpolster 
non-invasiv heruntergekühlt. Im Lau-
fe der folgenden Monate werden die 
Fettzellen dann auf natürlichem Wege 
vom Körper abgebaut. Der Schön-
heitsguru aus den USA, Dr. Grant Ste-
vens, Los Angeles, veranschaulichte 
die Methode in einer Live-Session 
und stellte dabei den neuen Applika-
tor CoolFit vor. Dieser eignet sich vor 
allem für schwer erreichbare Zonen 

wie die Oberschenkelinnenseiten und 
bietet, im Vergleich zu den bereits 
existierenden Applikatoren, eine grö-
ßere Kühlfläche.
Die einladende Atmosphäre der In-
dustrieausstellung wurde von den 
Besuchern dazu genutzt, um in den 
Vortragspausen Kontakte zu knüpfen 

und sich im Bereich der dermatolo -
gischen und plastisch-chirurgischen 
Neuerungen zu informieren oder gar 
gleich eine neue Creme oder ein neu-
es Serum auszuprobieren. Neben 
dem fachlichen Austausch zwischen 
Ärzten und Ausstellern wurde auf 
dem IMCAS viel Wert auf eine Wohl-
fühlatmosphäre gelegt, welche durch 
Aktionen wie die Cocktail-Offerte 
von Lumenis unterstützt wurde. 

Breit aufgestelltes  
Themenspektrum in der 
Tiefe diskutiert 

Die vielen wissenschaftlichen Vorträ-
ge trugen Titel wie „Peelings – Re-
sults optimization“, „Controversies: 
Lipolysis – EBD vs. Injectables“ oder 
„Toxins: Complications and Limits“. 
Wie die Titel der Veranstaltungen be-
reits vermuten lassen, handelte es sich 
um ein breit aufgestelltes Spektrum an 
Themen, die in ihrer Tiefe diskutiert 
wurden. Neben den wissenschaftli-
chen Vorträgen aus den Bereichen  
der Ästhetischen Dermatologie und 
minimal-invasiven plastischen Chi-
rurgie wurden Live-Behandlungen an 
Patienten und Kadaver-Workshops 
durchgeführt. Bei den Lehrveranstal-
tungen wurde der ‚State of the Art‘ in 
Sachen Unterspritzungen (Faltenun-
terspritzung mit Hyaluronsäuren,  
Lippenvergrößerungen, Lipofillings), 
ablativen Hautbehandlungen und  
Botulinumtoxin-Behandlungen de-
monstriert und geübt.
Schon jetzt können sich alle Besu-
cher des diesjährigen IMCAS Paris 

auf diesen bedeutenden medizinisch-
ästhetischen Kongress im nächsten 
Jahr freuen. Und wer nicht bis 2014 
warten möchte, hat in diesem Jahr 
noch die Möglichkeit, den IMCAS 

Asia in Singapur vom 27. bis 29. Juli, 
den IMCAS China in Shanghai vom 
18. bis 20. Oktober und den IMCAS
India in Goa am 24. und 25. Novem-
ber zu besuchen. eb/ap 

International Master Course on Aging Skin in Paris

15 Jahre IMCAS
Vom 31. Januar bis 3. Februar drehte sich in Paris alles um das Thema Schönheit. 
DERMAforum stellt eine kleine Auswahl der Themen vor.

Großer Andrang auf der Industrieausstellung
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Reger Erfahrungsaustausch und intensive Gespräche

Internationales Publikum aus 85 Ländern

Dr. Benjamin Ascher




