
11Wissenschaft 

Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, nunmehr führen wir die 
9. Cosmedica mit Live-

Operationen durch. Die Veranstal-
tung hat somit schon eine gewisse 
Tradition.
Auch in diesem Jahr haben wir, da 
sind wir sicher, ein sehr abwechs-
lungsreiches Programm zusammen-
gestellt. Wieder ist es eine Mixtur 
aus Live-Operationen und Behand-
lungen als auch Workshops sowie 
Plenarvorträgen. Absichtlich haben 
wir jedem Referenten nur zehn Mi-
nuten gegeben, damit er sich auf das 
Wesentliche und Neue in seinem 
Vortrag beschränkt.

Reine Propädeutik ist 
nicht gewünscht
Ergänzt werden diese Basisinfor-
mationen dann durch die entspre-
chenden Live-Demonstrationen der 
Operationen und Behandlungsme-
thoden. Hierdurch glauben wir ein 
optimales Fortbildungskonzept ge-
schaffen zu haben.
Die Organisation obliegt nunmehr 
der Abteilung für Ästhetisch Ope-
rative Medizin und kosmetische 
Dermatologie der Universitäts-
hautklinik in Bochum. Diese ist 
von der Routine in der Hautklinik 
abgekoppelt worden. Es gilt daher 
anlässlich dieser Cosmedica meh-

rere Dinge zusätz-
lich zu feiern.
Zum einen ist die 
Einweihung der 
neuen Räumlich-
keiten der Abtei-
lung ein Jahr vor-
bei. Zum anderen 
wird der leitende 
Arzt der Abtei-
lung, Dr. med. 
Klaus Hoffmann, 
50 Jahre alt und die 
Hautklinik mit dem 
St. Josef Hospital selbst wird 100 
Jahre alt.
Wir möchten daher ein besonderes 
Augenmerk gerade auch auf unsere 
Veranstaltung lenken, bei der am 
Samstagabend dem Bochumer Stil 
entsprechend besonders ausgelas-
sen und fröhlich gefeiert werden 
soll. Wir haben bei der Veranstal-
tung die Preise nach wie vor be-
wusst niedrig gehalten und uns  
dabei an die Grenze der Finanzier-
barkeit eines solchen Kongresses 
gehalten.

Besonderen Wert auf  
Objektivität gelegt
Besonderen Wert haben wir auf die 
Objektivität gelegt. Eine Beeinflus-
sung durch Firmen in jedweder 
Weise haben wir nicht zugelassen.

Bewusst haben wir unsere Referen-
tinnen und Referenten gebeten, 
kontrovers zu diskutieren und vor-
zutragen. Es muss, darf und soll er-
laubt sein, kritisch nachzufragen. 
Dies war und ist Grundprinzip der 
Cosmedica.
Wir würden uns sehr freuen, wenn 
wir Sie Ende Mai bei uns in Bo-
chum begrüßen dürften.
Mit den besten Wünschen, auch im 
Namen des ganzen Kongressorga-
nisationsteams, verbleiben wir

Ihre
www.cosmedica.de

Das Anmeldeformular gibt’s  
online unter folgendem Link:
http://www.xview.info/newslet
ter/cosmedica/04/Cosmedica_ 
2011_Anmeld_lay3.pdf 

Reminder: 9. Cosmedica 2011

1Jahr, 50 Jahre, 100 Jahre
Vom 22. bis 25. Mai findet in Bochum die inzwischen 9. Cosmedica statt.  
Die Veranstalter laden herzlich ein zur Tagung – und auch zu den entsprechenden  
berühmten Feierlichkeiten.
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