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Es gibt relativ namhafte Stim-
men, die vor einer Amerikani-
sierung unserer Dermatologie 

warnen. Die Dermatologie ist in vie-
len angelsächsischen Ländern, gera-
de in den Vereinigten Staaten, deut-
lich in Richtung Kosmetik gerückt. 
In dem ehemaligen anderen Lager, in 
Russland, gibt es sogar eine speziel-
le kosmetische Weiterbildung für die 
Ärztinnen und Ärzte mit dermatolo-
gischer Weiterbildung. In einigen 
europäischen Ländern ist es den Der-
matologinnen und Dermatologen ge-
radezu untersagt, zu operieren; wir 
in Deutschland sind dementgegen 
breit aufgestellt. Die Bewegung in 
diesem Bereich ist erheblich, jüngst 
gab es erst eine breite Diskussion um 
die Liposuktion: Wer darf es wann 
und wie machen?
Es ist daher unabdingbar, beides, so-
wohl den ästhetisch-kosmetischen 
als auch den operativen Bereich, für 
die Dermatologie zu verteidigen. 
Beide gehören untrennbar zusam-
men; leider haben das nicht alle ver-
standen. Hoch gefährlich ist, wenn 
man sich ohne Not selbst ein-
schränkt. Es kann und darf nicht 
sein, dass wir sehr große Lappen-
plastiken im Gesicht zur Beseiti-
gung von Hautkrebsen operieren, 
aber gleichzeitig eine Einschrän-
kung im Bereich der Ästhetik hin-
nehmen. Es erschließt sich nicht, 
warum wir mediale Stirnlappen, 
Lymphknoten operieren dürfen, aber 
kein Minilift oder eine Blepharo-
plastik. Sehr wohl ist eine OP am 
Auge natürlich bei Hautkrebs er-
laubt, aber schon bei der ästhetisch 
indizierten Unterlidplastik meinten 
einige Kolleginnen und Kollegen, 
dies für die Dermatologie diskutie-
ren zu müssen. 

Für die Zukunft  
breit aufstellen
Hintergrund einer solchen Diskussi-
on ist natürlich keinesfalls der 
Schutz der Patienten, sondern eine 
klare Eingrenzung der „Claims“ an-
derer Fachgebiete. Diesem Treiben 
hat das Bundesverfassungsgericht 
eine klare Absage erteilt. Im priva-
tärztlichen Bereich, da, wo die Pa-
tienten selbst zahlen, dürfen diese 
auch selbst entscheiden, wer sie be-
handeln soll. Nicht eine einzelne 
Fachgesellschaft – die schon gleich 
gar nicht –, nicht die Ärztekammern, 
sondern der Patient in seiner Selbst-
bestimmung entscheidet. Das Ver-
fassungsgerichtsurteil gibt jetzt eine 
erneute Möglichkeit zum Dialog 
zwischen den einzelnen Fachgrup-

pen, dies findet traditionell auf der 
Cosmedica in Bochum statt. Keines-
wegs wird dabei gesagt: Jeder darf 
und soll alles machen – im Gegen-
teil, das Motto war und ist: „Quali-
tät durch Spezialisierung“. Regel-
mäßig sind die Präsidenten oder  
exponierte Vertreter aus der plasti-
schen Chirurgie gebeten worden, 
das Einleitungsreferat auf der Cos-
medica zu halten. Vertreter der Ärz-
tekammern haben die Weiterbil-
dungsordnung erklärt. Mittlerweile 
sind die Chancen für Zusatzbezeich-
nungen, soweit es aus der Bundes-
ärztekammer zu hören ist, weitge-
hend vertan worden. Dies ist ein  
Ärgernis, aber offensichtlich nicht 
mehr zu heilen – hoffen wir das Bes-
te, vielleicht gibt es ja doch Hoff-
nung. Jetzt gilt es in die Zukunft zu 
schauen und für die Ästhetik sich 
möglichst breit im Fach selbst auf-
zustellen. Das einzelne Fachvertre-
ter noch keine nachhaltige Imple-
mentierung der ästhetisch-operati-
ven Medizin im Fach wünschen und 
vor amerikanischen Verhältnissen 
warnen, könnte kurzsichtig sein. 
Amerikanische Verhältnisse sind 
nämlich auch, dass der Dermatologe 
in der niedergelassenen Praxis als 
„kosmetischer Arzt“ arbeitet, aber 
eher wenig oder gar nicht mehr ope-
riert. Die Cosmedica trägt diesen 
Problemen durch die Art des Pro-
grammes Rechnung. Es reicht vom 
großen Facelift über die Fettabsau-
gung bis hin zu sämtlichen Laser -
therapien, aber auch kosmetischen  
Therapien. Auch die Juristerei wird  
neben psychologischen Fragestel-
lungen und dem Wettbewerbsrecht 
nicht zu kurz kommen. 

Fortbildung vor allem für 
den Nachwuchs wichtig
Damit ist dieser Kongress, gemein-
sam mit dem Darmstädter Live-
Symposium, der einzige große 
„LIVE“-Kongress, daher findet er 
auch alternierend mit dem Darm-
städter Live-Symposium statt. Live-
Programme sind aber obligat, um 
neben der Hospitation tatsächlich ei-
ne gute Fortbildung im Bereich der 
Ästhetik abzusichern. Deswegen 
wird eine derartige Fortbildung von 
den Ärztekammern auch mit einer 
extrem hohen Punktzahl bewertet. 
So reicht der dreitägige Besuch der 
Cosmedica schon fast aus, das jähr-
liche Punktekonto ausreichend zu 
füllen – zumindest was die Kon-
gressbesuche betrifft. Vor allem für 
den Nachwuchs innerhalb unseres 
Faches ist es absolut wichtig, dass 

die Fortbildung in diesem Teilbe-
reich überhaupt ermöglicht wird. 
War es vor 20 bis 30 Jahren der La-
serkurs, der bis zu 2.000 DM koste-
te, oder eine Vielzahl von Ultra-
schallkursen, die das Budget eines 
jungen Assistenzarztes gesprengt 
haben, sind es nun häufig die Ästhe-
tik-Weiterbildungen; leider gibt es 
angeblich sogar einige Kliniken, die 
für Hospitationen Gebühren erheben 
oder Hospitationen gar nicht zulas-
sen. Glücklicherweise ist das in 
Dermatologie unbekannt. Die Cos-
medica ist mit ihren 150 Euro Teil-
nehmergebühr so günstig gehalten 
worden, dass jeder, eben auch Assis-
tenzärztinnen und Assistenzärzte, 
die Möglichkeit hat, sich fortzubil-
den. Gerade im Bereich der Ästhetik 
ist die Industrie nur bedingt bereit, 
dies zu finanzieren, da junge Medi-
ziner ja in der Regel in allernächster 
Zeit keine Entscheidungen über den 
Verbrauch von Fillern oder aber An-
schaffungen von Lasern oder Ähnli-
chem fällen werden.

Schwieriger gewordene  
Finanzierung
Die Finanzierung einer solchen Ver-
anstaltung insgesamt wird auch 
schwieriger, da die Pharmafirmen 
aufgrund der s.g. Health-Care-Com-
pliance „Fachfremdes“ nicht mehr 
gegensponsern dürfen. Der Vorteil, 
den eine Universitätsklinik wie et-
wa die Bochumer früher hatte, dass 
Pharmafirmen, bei denen anderwei-
tig Medikamente erworben wurden, 
auch die Cosmedica unterstützen, 
ist mit den seit einigen Jahren gel-
tenden Neuregelungen nicht mehr 
möglich. Dies geht so weit, dass 
auch Festabende durch die Industrie 
nicht mehr unterstützt werden dür-
fen. Die Gesamtfinanzierung eines 
solchen Projektes ist daher schwieri-
ger geworden und ich danke den 
Unterstützern unseres Kongresses 
besonders für die Möglichkeit, eine 
Fortbildung zu einem so günstigen  
Preis überhaupt realisieren zu 
können. Gleiches gilt für die R -
eferenten/-innen, Operateure und 
andere, die keinen Kostenersatz, 
Honorare oder Ähnliches bekom-
men. Es kann nicht oft genug er-
wähnt werden: Der Nachwuchs 
wird die Zukunft des bestehenden 
Fachbereiches sein, den man nicht 
nur in den Spitzen und den Mei-
nungsbildern verteidigt, sondern 
auch mit den Jüngeren. An gerade 
diese wendet sich die Cosmedica. 
Häufig bekommt der Nachwuchs 
aber dieses DERMAforum nicht, 

sodass wir Ihnen dankbar wären, 
dass, wenn Sie jemanden hätten, der 
für eine Fortbildung in diesem  
Bereich infrage kommt, Sie diesem 
auch die Information zur Verfügung 
stellen. Einige Zeit vor der Cos -
medica wird es sicher einen Kon-
sens zur Leitlinie der Dermatologi-
schen Fachgesellschaften im Be-
reich Liposuktion geben. Kurz vor 
der Cosmedica haben verschiedene 
Meinungsbildner zusammengeses-
sen und einen neuen Konsens zum 

Thema Botulinumtoxin erarbeitet, 
sodass in Bochum auch sehr zeitnah 
neueste Ergebnisse diskutiert wer-
den können. Die Hotelkapazitäten in 
Bochum sind knapp, sodass Ihnen 
nur dringend empfohlen werden 
kann, frühzeitig zu reservieren. Wir 
empfehlen Ihnen die Hotels: Courty-
ard, Ramada und Renaissance. Letz-
teres liegt direkt neben dem Kon-
gressgebäude. Auch die Hotelpreise 
werden deutlich unter denen liegen, 
die marktüblich sind. ve 
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Ästhetik? Warum Ästhetik?
Warum sollte man sich in der Ästhetik fortbilden? Im Vorfeld der Cosmedica 2011 
erläutert Dr. med. Klaus Hoffmann, Bochum, die Ziele und Hintergründe für den  
Ende des Monats stattfindenden Kongress.

Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, im Mai dieses Jahres ist 
es wieder so weit, die Cos-

medica in Bochum findet vom 20. 
bis 22.05.2011 statt.
Wir haben in diesem Jahr das Kon-
zept minimal geändert. Wir haben 
unsere Referenten gebeten, beson-
ders kurz und knapp vorzutragen. 
Hier insbesondere auf Neuheiten 
Wert zu legen und auch audiovisuel-
le Mittel wie zum Beispiel Videos 
zu nutzen.
Bei den Vorträgen soll das Bewähr-
te und das häufig Angewendete 
dem Neuen aus den letzten zwei 
Jahren gegenübergestellt werden.
Wir haben verschiedene High-
lights, insbesondere ganz zum Be-
ginn als auch zum Ende des Kon-
gresses, eingestreut. Dies geht los 
etwa mit der Visagistin, die erklä-
ren soll, wie man ein Gesicht am 
schönsten herausmodelliert, um 
uns Ärztinnen und Ärzten bildhaft 
zu erklären, was Schönheit ist und 
wie wir diese so durch unsere Maß-
nahmen, sei es operativ oder kon-
servativ, unterstützen können.
Auch technische Neuentwicklun-
gen im Bereich der Lasertherapie 
wie auch die Marktentwicklung 
sind Schwerpunkte gleich zu Be-
ginn des Kongresses. Ganz zum 
Ende, am Sonntagvormittag, haben 
wir dann noch einmal ganz wesent-
liche Highlights mit der Justiziarin 
der Bundeszentrale für unlauteren 
Wettbewerb, dem Sachgebietslei-
ter bei der Bundesärztekammer für 
die GOÄ-Reform, dem Leiter des 
größten Deutschen Begutachtungs-
instituts, der uns erklären soll, wie 
Krankenkassen die Anträge, die 
wir ihnen tagtäglich stellen, beur-
teilen, einem Juristen, der uns die 
Auswirkungen des Verfassungsge-
richtsurteils, das den Fall der Fach-
grenzen zum Inhalt hatte, erklärt.
Der Kongress erklärt sich von selbst. 
Wir haben die absoluten Spitzen der 
deutschen Ärztinnen und Ärzte, 
welche in der Ästhetik tätig sind, für 
den Kongress gewinnen können. 
Wir haben pro Tag mehrere Stunden 
Übertragungen aus vier Operations-
sälen in den Vortragssaal geplant.

Um das Ganze herum gibt es eine 
Vielzahl von Workshops. Ganz ne-
benbei dürfen wir auf unseren Ge-
sellschaftsabend hinweisen, für 
den nur ein limitiertes Kartenkon-
tingent zur Verfügung steht. Der 
Eintrittspreis setzt ausschließlich 
die Kosten für Getränke und das 
Essen um. 
Nachdem sich viele Kolleginnen 
und Kollegen wegen der Katastro-
phe in Japan doch entschieden ha-
ben, nicht nach Korea zu fahren, 
würden wir uns freuen, wenn Sie 
die Gelegenheit zur Fortbildung in 
Bochum nutzen würden. Immer-
hin werden für die drei Tage rund 
30 Fortbildungspunkte erreichbar 
sein.
Sie können sich das aktuelle Pro-
gramm im Internet unter www.cos
medica.de herunterladen und sich 
dort auch online anmelden.
Bitte beachten Sie dabei, dass die 
Kurse limitierte Kapazitäten haben 
und wir die Plätze nach Eingang 
der Anmeldung vergeben. – In den 
vergangenen Jahren waren nahezu 
alle Kurse frühzeitig ausgebucht.
In der Hoffnung, Sie Ende Mai bei 
uns in Bochum begrüßen zu dür-
fen, verbleibe ich
im Namen des Bochumer Organi-
sationsteams.
Ihr 
Dr. med. Klaus Hoffmann 
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