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Anti-Aging 

neu def iniert mit

SKIN JET 

Separates oder modulares System
für gesunde, glatte, straffe Haut
mit originärer, ursprünglicher,
pluripotenter, konzentrierter Stammzelle
der Marinen Distel.

25,33% Faltenreduktion
20,17% Elastizitätsverbesserung
bei sehr hoher Hautverträglichkeit

DERMATEST®

Eine erfolgreiche Methode in der Praxis und
zu Hause für die Anwendungsbereiche: Gesicht,
Augenzone, Hals, Dekolleté, Busen, Hände.

High-Technologie der Geräte
ABRAHYDRI® & Co. – Nass-Dermabrasio
Neue, revolutionäre Form ohne Kristalle
oder Diamanten. Tiefe aber angenehme
Abtragung. 25% positive Ergebnisse nach
5 Min. Behandlung. Kombinierbar 
mit VPL-Massage,
Mesotherapie oder US-MAG-Verfahren.

Transdermales  
4-Code-Repair-System

Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen,  
die Cosmedica 2011 wird 

vom 20. bis 22. Mai 2011 statt -
finden.
Wir hatten damals zu Beginn der 
Kongressreihe nicht erwartet, dass 
sich die ästhetisch-operative Medi-
zin auch in unserem Hause so entwi-
ckeln würde, wie wir dies in den letz-
ten Jahren erlebt haben.
Wir alle haben einen Boom erlebt, 
der seinesgleichen in der Medizin 
sucht.
Gleichwohl ist es aber auch richtig, 
dass wir ein Unmaß an Kongressen 
erlebt haben und ich mir bei dem ein 
oder anderen nicht mehr sicher war, 
ob er denn heute noch in die Land-
schaft passt. 
Richtungsweisend sind unserer Mei-
nung nach alle die Kongresse, die auf 
Live-Operationen setzen, die inter-
aktiv mit dem Publikum arbeiten und 
so die Möglichkeit geben, sich „just 
in time“ auszutauschen. Mit Rück-
sicht auf die Patienten können hier-
bei aber nur bedingt kritische Fragen 
gestellt werden.
Bei den Kongressen selbst ist es so, 
dass häufig nur wenig kontrovers 
diskutiert wird. Solche Diskussio-
nen sind aber wichtig und notwendig 
und völlig unabdingbar. Vielleicht 
auch mit einer gebotenen, sachli-
chen Aggressivität, die den zahlen-
den Teilnehmern die Gelegenheit 
gibt, sich ein Bild darüber zu ver-
schaffen, was praxisrelevant ist und 
was nicht.
Genau in diese Lücke wollen wir im 
Mai 2011 stoßen. Die Cosmedica 
2011 wird sich bemühen, Ihnen  
einen Überblick über die kontrover-
sen Diskussionen um Filler und Bo-
tulinumtoxine, die Laser-Goldstan-
dards, die Dermatokosmetik und  
Juristisches zu bieten.

Nehmen wir beispielsweise den 
Therapiebereich Fett heraus: So 
stellt sich selbst bei den Fettabsau-

gungen die Frage, ob man die Lipo-
suktion mit Vibration, Schall oder 
Wasser durchführt. Aktiv fragt man 
sich, was denn welcher Lipolysela-
ser mit welcher Wellenlänge am 
besten kann. Was können die neuen 
Ultraschallgeräte? Wie geht es mit 
der Fett-Weg-Spritze weiter? Was 
macht Kälte? Was macht Hitze?
Der Markt wird in der Medizin, 
vielleicht sogar rechtswidrig, mit 
Ultraschallgeräten zur Fettbeseiti-
gung überschwemmt und zu al- 
lem Überfluss gibt es Geräte, die 
Stammzellen aus dem Fettgewebe 
isolieren und uns damit die Mög -
lichkeit geben, noch effektiver mit 
Fett zu arbeiten.
Nur alleine an diesem kleinen Teilbe-
reich stellt man fest, dass eine Reise 

nach Bochum Sinn machen wird.
Neue Wege werden wir auch in an-
deren Bereichen gehen. Wir werden 
bereits am Donnerstag als Vorkurse 
zur Cosmedica 2011 Spezialschu-
lungen für Nicht-Neurologen zur 
Kopfschmerzdiagnostik mit einem 
entsprechenden Zertifikat anbieten. 
Wir erwarten baldigst die Zulassung 
von Botulinumtoxin in diesem Be-
reich und damit auch eine erhöhte 
Nachfrage gerade bei den ästhe-
tisch-operativ tätigen Ärztinnen und 
Ärzten.
Insbesondere den Männern, die im 
Bereich der Ästhetik tätig sind, 
möchten wir einen Kurs, durchge-
führt von einer der weltbesten Visa-
gistinnen, anbieten, welcher über 
Gesichtsproportionen und deren 
Betonung informiert und die Mög-
lichkeiten darstellt, die Visagisten 
haben, um einen Menschen schön  
zu machen.
Hieraus kann man sicher für Fil- 
ler, Botulinumtoxine, Operationen 
als auch Lasertherapien seine Schlüs-
se ziehen. Es ist überraschend, wie 
viel im Bereich der Ästhetik hier 
schon bekannt ist und wie wenig in 
unser Tun im medizinischen Bereich 
eingeflossen ist. 
Jegliche Vorschläge zu weiteren 
Themen sind sehr herzlich will -
kommen.
Senden Sie uns Ihre Vorschläge: 
Universitätsklinik für Dermatologie 
und Allergologie der Ruhruniversität 
Bochum 

Cosmedica 2011 in Bochum

Menschen „schön machen“
Dr. med. Klaus Hoffmann lädt ein zur Cosmedica  
in Bochum vom 20. bis 22. Mai 2011.
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