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Erstmals in diesen Kongress 
eingebettet wurde der MAS-
TER CONGRESS des Netz-

werks Lipolyse. 
Diese Einbettung erfolgt unter dem 
Grundgedanken, dass es in Deutsch-
land derzeit eine Flut von Kongres-
sen gibt, die weder mit Referenten 
noch in der Industrieausstellung und 
schon gar nicht mit ausreichend Be-
suchern glänzen können.
Eine Konzentration tut not. Ein Teil 
dessen soll durch die Zusammenle-
gung der beiden Veranstaltungen ge-
währleistet werden. 
Es gilt, Synergie-Effekte bei Veran-
staltungen zu nutzen. Dies alles zu ei-
nem extrem günstigen Preis, wenn 
man betrachtet, dass in zwei Sälen 
gleichzeitig vorgetragen wird, lau-
fend aus mehreren Sälen Live-Opera-
tionen übertragen werden und gleich-
zeitig eine Vielzahl von Workshops 
stattfindet.

Kräfte und Ressourcen  
bündeln
Dies gilt für die COSMEDICA 2009 
insbesondere, da wir aufgrund der 
Benennung des Ruhrgebietes zur 
Kulturhauptstadt 2010 bereits in den 
letzten Monaten 2009 eine große 
Zahl von kulturellen Veranstaltungen 
auch in Bochum haben, die uns in der 
Auswahl an Terminen erheblich ein-
geschränkt hat. Die Veranstaltung 
liegt daher auf einem Datum, das wir 
kaum beeinflussen konnten.
Aufgrund der besonderen Situation 
ab Mitte 2009 war aber ein alternati-
ver Termin für die Veranstaltung in 
Bochum nicht möglich. Ein Auswei-
chen in eine andere Stadt war wegen 
der Notwendigkeiten der Nutzung 
von Operationssälen, inklusive der 
Vernetzung unserer Säle mit den 
Kongresszentren, auch nicht denk-
bar. Sieht man sich den November 
und Anfang Dezember aber an, so er-
kennt man leicht, dass es eine extre-
me, nie da gewesene Flut an Termi-
nen gibt. Die Zertifizierungsstelle der 
Ärztekammer Westfalen-Lippe be-
richtet über eine unglaubliche An-
tragsflut mit Tausenden von Veran-
staltungen innerhalb kurzer Zeiträu-
me – eine Entwicklung, die so kaum 
vorhersehbar war und Absprachen 
immer notwendiger macht, um die 
Kräfte und Ressourcen zu bündeln.
In den Folgejahren wird man es sicher 
gerade für die COSMEDICA leichter 
haben, Alternativtermine zu finden. 
Sicher ist, dass es die Veranstaltung 
auch in der Zukunft geben wird.
Mit der diesjährigen Veranstaltung 
erhoffen wir, trotz der gerade be-

schriebenen großen Vielfalt von Fort-
bildungsmöglichkeiten, einen regen 
Zuspruch von Teilnehmern.
Dies insbesondere, da unser Motto 
„Qualität durch Spezialisierung“ 
mittlerweile schon praktisch selbst 
das Programm geworden ist. Auch 
der interdisziplinäre Charakter ist ge-
radezu sprichwörtlich geworden.

Zusatzbezeichnung mit 
Nachdruck gefordert
Bei der Veranstaltung wird zur Ein-
leitung einem der größten Kritiker 
von ästhetischen Operationen in der 
Dermatologie, Prof. Dr. med. Günter 
Germann, Gelegenheit gegeben, sei-
nen Standpunkt uns Dermatologin-
nen und Dermatologen noch einmal 
exklusiv darzulegen. Der Stand der 
Weiterbildungsordnung wird von Dr. 
med. Markus Wenning, dem Ärztli-
chen Geschäftsführer der Ärztekam-
mer Westfalen-Lippe, dargestellt. Es 

darf hierbei als bekannt vorausge-
setzt werden, dass die Bochumer Kli-
nik sich sehr für eine Erweiterung der 
Weiterbildungsordnung und die 
Schaffung einer Zusatzbezeichnung, 
auch für Dermatologinnen und Der-
matologen, eingesetzt hat. Eine der-
artige Zusatzbezeichnung wird von 
den meisten in der Ästhetik tätigen 
Dermatologinnen und Dermatologen 
mit Nachdruck gefordert, es dürfen 
aber Zweifel dahingehend geäußert 
werden, dass diese Zusatzbezeich-
nung tatsächlich von all denjenigen, 
die demokratisch legitimiert wurden, 
uns Dermatologinnen und Dermato-
logen zu vertreten, auch ebenso ohne 
Wenn und Aber gewünscht wird. 
Wenn die Dermatologie zum nächs-
ten Ärztetag keine breit abgestütz- 
te Vorlage zur Zusatzbezeichnung 

„Plastische und Ästhetische Opera-
tionen“ macht, so wird diese viel-
leicht für längere Zeit auch nicht 
kommen.

Gesamtproblematik  
überdenken
Prof. Germann als besonders poli-
tisch aktiver plastischer Chirurg wird 
auf der COSMEDICA Gelegenheit 
haben, die Position der plastischen 
Chirurgen, die auch vehement in der 
Öffentlichkeit vertreten wird, noch 
einmal wiederzugeben. Möglicher-
weise wird dies für den einen oder 
anderen genug Anlass sein, doch 
noch einmal die Gesamtproblematik 
in der einen oder anderen Richtung 
zu überdenken. Die Entwicklung 
bleibt spannend: Der Freitagnach-
mittag gehört (auch) der Politik, die 
wir dann am Samstag und Sonntag 
trefflich – in den Pausen – weiterdis-
kutieren können. 

Das Programm der COSMEDICA 
2009 fokussiert sich insbesondere auf 
die neueren Techniken, aber auch auf 
Bewährtes.

Viel Wissen tanken an  
einem Wochenende
Eingeleitet wird die Dermatologie 
durch den jährlichen Leichenkurs, der 
insbesondere den speziellen Kennt-
nissen, die man für die ästhetische 
Chirurgie benötigt, Rechnung tragen 
wird. Hier haben wir sowohl erstklas-
sige Anatomen als auch die Besten 
der Besten spezieller chirurgischer 
Techniken in ihrem Fachbereich zum 
Unterricht gewinnen können. Dieser 
Kurs ist ein besonderes Highlight und 
kann Ihnen besonders ans Herz gelegt 
werden. Gleiches gilt aber auch für al-

le anderen Praktika. Die COSMEDI-
CA 2009 wird wieder durch drei gro-
ße Säulen getragen werden: Work-
shops, Vorträge wie auch Live-Ope-
rationen. Diese werden wieder paral-
lel präsentiert werden, sodass für je-
den zu jedem Zeitpunkt etwas dabei 
sein sollte, bei dem man etwas lernen 
kann. Darüber hinaus sind die Ein-
trittspreise besonders günstig, sodass 
zusammen mit den niedrigen Kosten 
auch für Übernachtung und Anreise 
nach Bochum (der Flughafen Düssel-
dorf ist knapp 40 km entfernt) hier 
auch die Möglichkeit besteht, an ei-
nem Wochenende extrem viel Wissen 
zu tanken. Besonders ans Herz wollen 
wir unseren Teilnehmern auch den 
Gala-Abend legen. Der Gala-Abend 
wird eingebettet in eine mehr oder 
weniger legendäre Veranstaltung im 
Ruhrgebiet, das sogenannte „Club-
Event“. Hierbei handelt es sich um 
ein Konzept, das in große Industrie-
betriebe geht und dort Partys organi-
siert. Im November wird das Club-
Event in der sogenannten Automeile 
Bochum stattfinden. Die Veranstal-
tungen sind regelmäßig ausgebucht, 
sodass auch geübte Partygänger von 
einer sogenannten „harten Tür“ spre-
chen würden. Mit anderen Worten: 
Ohne Einladung findet man keinen 
Einlass. Wir haben es in Absprache 
mit den Veranstaltern für unsere Teil-
nehmer möglich gemacht, bereits di-
rekt nach dem Ende unseres Pro-
gramms am Samstag zum Essen zu 
der Veranstaltung zu fahren; das Es-
sen wird exklusiv für unsere Teilneh-
mer ausgerichtet.
Entsprechend dem Konzept, das Sie 
aus der Buddha-Bar aus Paris oder 
anderen großen Clubs kennen, wird 
zunächst gegessen, dann werden die 
Tische abgeräumt und weggeräumt 
und es wird gefeiert. Der Kostenbei-
trag entspricht exakt unseren Auf-
wendungen für Speisen und Geträn-
ke. Wir hoffen sehr, dass diese Idee 
Anklang findet. Aus der Erfahrung 
anderer Veranstaltungen, die vom 
Party-Charakter ähnlich gelungen 
waren und im Rahmen ästhetischer 
Kongresse stattfanden, dürfen wir auf 

Großes hoffen. Nicht zuletzt möchten 
wir uns hier und heute schon bei den 
Industriefirmen bedanken. Es ist ge-
lungen, die wichtigsten Firmen be-
reits im letzten Jahr für die Veranstal-
tung zu gewinnen. Alle wichtigen im 
Markt vertretenen Firmen werden 
dort sein. Bedauerlich ist, dass einige 
Firmen den direkten Vergleich mit 
anderen scheuen bzw. erwarten, dass 
reine Werbevorträge ungefiltert ins 
Programm übernommen werden. 
Dies erklärtermaßen und explizit. 

Ausschließlich im Interesse 
der Zuhörerinnen und  
Zuhörer

Es wird aber niemals Stil der COS-
MEDICA werden können, zuzulas-
sen, dass Vorträge rein durch Indus-
trie-interessen getragen werden. Im 
Gegenteil, auf der COSMEDICA sol-
len jeweils ausschließlich die Inter -
essen der Zuhörerinnen und Zuhörer 
im Vordergrund stehen, die ein Recht 
auf eine möglichst objektive Infor-
mation haben sollten, die möglicher-
weise im Einzelfall auch der ein oder 
anderen Firma nicht passen werden. 
Bei der Vielzahl der neuen Techni-
ken, die derzeit in den Markt drängen 
und die von uns meist nur sehr 
schwer beurteilt werden können, 
muss dies Grundlage eines jeden 
Kongresses sein. Gerade die Wissen-
schaftlichkeit einer Tagung ist aber 
ihr wichtigstes Qualitätsmerkmal. 
Auch aus diesem Grunde würden wir 
und sehr wünschen, Sie im Novem-
ber 2009 bei uns in Bochum begrü-
ßen zu dürfen.
Das Programm finden Sie in dieser 
Ausgabe von DERMAforum, das 
letztgültige aktuelle Programm wie 
auch das Anmeldeformular können 
Sie im Internet unter www.cosmedi
ca.de herunterladen. ve 
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COSMEDICA 2009

„Qualität durch Spezialisierung“
Ende November ist es wieder so weit. Vom 27. bis zum 29. November 2009  
findet die COSMEDICA 2009 in Bochum im Herzen des Ruhrgebiets statt.  
Einige Stichworte der Veranstalter:

Interessierte Zuhörer bei spannenden Vorträgen
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Live-Übertragung einer OP zur Fettabsaugung

www.cosmedica.de
www.the-club-event.de/bochum




