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 > Optische Biopsie
 > Nicht-invasiv und schmerzfrei
 > Untersuchungsdauer: ca. 10 min
 > Schneller Start durch effi zientes 

 Trainingsprogramm an 
 renommierten Einrichtungen

VivaScope© 1500 

Sofortige Gewissheit:
Konfokale Laserscanmikroskopie ermöglicht 
praxistaugliche Diagnostik auf höchstem Niveau!

Detaillierte Infos und eine Referenzliste mit bereits ausgestatteten Praxen und Kliniken:   www.vivascope.de 

Verehrte Kolleginnen und Kolle-
gen, liebe Mitglieder!

Bislang erschöpfte sich interdiszipli-
näres Verhalten leider oft darin, dass 
ein Fach vom anderen behauptete, man 
könne von den Fehlern der an deren gut 
existieren. Dass hinter den Grenzen 
 anderer Fächer wahre Schät ze schlum-
mern, wird erst klar, wenn man sich 
un voreingenommen und kol legial ge-
genübertritt und in der ästhetischen 
 Behandlung, auch wenn sich manch-
mal die Fächer überschneiden, zeigt, 
was das einzelne Fach und der einzelne 
Kollege zu leisten vermag.
Besonders in der ästhetischen Chirur-
gie, der ja nicht nur von den Medien  
eine zu starke Konzentration auf den 
 schnöden Mammon vorgeworfen wird, 
ist es besonders wichtig, Grenzen zu 
ziehen und zu erkennen, damit man 
sieht, wer oder was besser ist und ob 
man das Bessere bei sich aufnehmen 
und einführen kann.

Standards ergeben sich  
erst durch den Vergleich 
Und so sollte jeder in unserer Gesell-
schaft zu den ausgewählten Themen 
Stellung beziehen, die er operativ auch 
anbietet. Dies sollte aber nicht aus ei-
nem Anspruch der Überlegenheit ge-

schehen, sondern jeder sollte zurück-
haltend dem anderen zuhören und mit 
ihm kollegial diskutieren.
Dass es dabei immer Anliegen unser 
Gesellschaft war, Fachgrenzen zu res -
pektieren, muss nicht besonders be-
tont werden. Zum ersten Mal haben 
wir in diesem Jahr einen ganzen Nach-
mittag unserem Nachwuchs gewid-
met. In drei verschiedenen Blocks 
kön  nen jun ge Kollegen die Grundla-
gen der aktuellen ästhetischen Verfah-
ren und Behandlungen kennenlernen 
und sich ein Bild des derzeitigen Stan-
dards machen.
Auch unsere beiden „Expertenduelle“ 
behandeln höchst aktuelle Themen 
und sollen allen Teilnehmern einmal in 
einer anderen Form spezielle Indika-
tionen und Möglichkeiten darlegen.
Wir hoffen, dass die Tage in Frank-
furt die Kollegialität in der ästhe -
tischen Chirurgie fördern und dass  
jeder in Ach tung vor dem Anderen 
 und seiner Leistung wieder nach 
Hause fährt. ve 

Die Kongresspräsidenten
Prof. Dr. med. Roland Kaufmann
Dr. med. Marianne Wolters
Dr. med. Hermann Lampe
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23. Jahrestagung der GÄCD

Unvoreingenommen  
und kollegial
Vom 21. bis 23. November 2010 findet in Frankfurt die  
23. Jahrestagung der Gesellschaft für Ästhetische Chirurgie
Deutschland e. V. (GÄCD) statt. Die Kongresspräsidenten laden ein:

Prof. Dr. med.  
Roland Kaufmann

Dr. med.  
Marianne Wolters

Dr. med.  
Hermann Lampe




