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HyaluroNIDasE IN DEr 
opEratIvEN uND 
mEDIZINIscH-ästHEtIscHEN 
DErmatologIE

gEsIcHtskoNtourIEruNg 
DurcH 
BotulINumtoxIN-INjEktIoNEN 
IN DEN massEtErmuskEl

NIcHtcHIrurgIscHEs 
FacElIFtINg 
mIt polyDIoxaNoN-FäDEN

DIE soZIalE oHNmacHt 
DEr scHöNHEIt
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Zo® medical 
auf den 

straßen Berlins

therapeutische anwendungen, tägliche 
hautpflege und schutz: Basierend auf den 
neuesten technologischen Fortschritten 
der hauttherapie – einzigartigen trans-
portsystemen, biotechnisch entwickelten 
und exklusiven Formeln – unterstützt die 
Produktserie zo® skin health den arzt auf 
dem Weg zu einer dauerhaften hautge-
sundheit für alle hauttypen, jeglichen ge-
schlechts und alters. Wo zo® skin health 
an ihre grenzen stößt, setzen erfahrene 
Ärzte auf zo® medical, um hautprobleme 
höheren grades gezielt und erfolgreich zu 
therapieren.

Um die Ärzte zu unterstützen, die zo® 
medical in Berlin anbieten, fahren seit 
einigen monaten Busse mit der Werbung 
für hautstadt-Berlin.de durch die stra-
ßen Berlins. das angebot soll in Kürze 
auf weitere regionen in deutschland 
erweitert werden. Weitere begleitende 
maßnahmen sind artikel in Frauenzeit-
schriften wie z. B. der gala. 

weitere Informationen: 
aesthetic visions gmbh 

Brüder-grimm-straße 135 

d-34134 Kassel 

tel.: +49 (0)561 3160800 

info@aestheticvisions.de 

www.aestheticvisions.de

B i -oiL:  e in ÖL 
FÜr aLLe FÄLLe
Bi-oil, der hautpflege-spezialist für 
gesicht und Körper, hilft dabei, das 
hauterscheinungsbild bei narben, deh-
nungsstreifen und ungleichmäßiger haut-
tönung zu verbessern. durch seine pflegen-
den inhaltsstoffe eignet es sich auch zur 
täglichen Pflege von trockener und reifer 
haut. dank seiner speziellen Formulierung 
mit dem Bestandteil PurCellin Öl™ bietet 
Bi-oil in nur einem Produkt die Vorteile 
eines Pflegeöls und einer Bodylotion. 

www.bi-oil.com

PhysiogeL ®: 
zarte haUt 
ganz starK 
die hypoallergenen Pflegeprodukte von 
PhysiogeL® arbeiten mit der haut zu-
sammen. Besonders reizarme inhaltsstof-
fe, kombiniert in einem fortschrittlichen 
herstellungsverfahren, stärken und rege-
nerieren die haut und sorgen tagtäglich 
für einen rundum-Wohlfühl-effekt. 

www.physiogel.de



Isaps symposIum
ImmEDIatEly prEcEDINg 
tHE 28tH soFcEp coNgrEss

04. – 06.06.2015, Nice, France
Weitere informationen: 
soFCeP 
sofcep@vous-et-nous.com 
tel.: 0033-05-3431-0134 
www.congres-sofcep.org

 
23. worlD coNgrEss 
oF DErmatology 2015

08. – 13.06.2015, vancouver
Weitere informationen:  
tel.: +16 (0)47-388-600 
Fax: + 16 (0)47-388-697 
info@derm2015.org 
www.derm2015.org

vEgas cosmEtIc surgEry aND 
aEstHEtIc DErmatology 
symposIum & INtErNatIoNal 
BrEast & BoDy symposIum

10. – 14.06.2015, the Belagio, las 
vegas, usa
Weitere informationen:  
delphine hepp 

delphine@multi-specialty.org 
tel.: 1-877-673-3273 
Fax: 1-859-422-5073 
www.vegascosmeticsurgery.com

12tH BErlIN INtErNatIoNal 
worksHop oN BrEast augmENta-
tIoN aND rEcoNstructIoN 
By lIpotraNsFEr

12 . – 13.06.2015, Berlin, germany
Weitere informationen:  
Wibke Bodensiek 
info@park-klinik-birkenwerder.de 
tel.: +49 (0)3303513 40000 
Fax: +49 (0)3303513 400090 
www.beauli.de

24. jaHrEstaguNg DEr 
DEutscHEN DErmatologIscHEN 
lasErgEsEllscHaFt

12. – 14.06.2015, trier
Weitere informationen:  
Logi-Vent gmbh, simeon Vlachou 
industriestraße 11 
d-27211 Bassum 
tel.: +49 (0)4241 933260 
Fax: +49 (0)4241 933265 
simeon_vlachou@logi-vent.de

7tH INtErNatIoNal 
EurasIaN aEstHEtIc plastIc 
surgEry coursE

18. – 21.06.2015, Istanbul, turkey
Weitere informationen:  
dr. nazim Cerkes 
ncerkes@hotmail.com 
tel.: 90-212-291-1906 

Fax: 90-212-219-0588 
www.eurasian2015.org

4tH INtErNatIoNal summEr aca-
DEmy oF practIcal 
DErmatology (Isa 2015)

28.07. – 01.08.2015, Holiday Inn 
munich vity center, germany
Chairmen: Prof. thomas ruzicka, 
dr. gerd gauglitz
Weitere informationen:  
interPLan Fortbildungswoche gmbh 
tel.: +49 (0)89 54823473 
Fax: +49 (0)89 54823442 
isa@interplan.de 
www.isa2015.com

6tH 5cc aEstHEtIc aND 
lasEr mEDIcINE coNgrEss

03. – 06.09.2015, cannes, France
Weitere informationen:  
Logi-Vent gmbh, simeon Vlachou 
industriestraße 11 
d – 27211 Bassum 
tel.: +49 (0)4241 933260 
Fax: +49 (0)4241 933265
simeon_vlachou@logi-vent.de 
www.5-cc.com
 
catFas v

04. – 06.09.2015, ghent – Belgium
Weitere informationen:  
elien Van Loocke 
elien@coupurecentrum.be 
tel.: 32-9-269-9494 
Fax: 32-9-269-9495 
www.coupureseminars.com
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sErvIcE INFo

aesthetic visions gmbh, www.aestheticvisions.de, Crystalis®

galderma deutschland gmbh, www.galderma.de, azzalure®

deckert medizintechnik, www.dmt-med.de, Cooltech®

merz Pharma gmbh, www.merz.de, radiesse®

mesoWelt, www.mesowelt.de, Polydiaxonon-Fäden
network globalhealth, www.network-globalhealth.de, termine

sinclair Pharma gmbh, www.sinclair.de, eLLansÉtm und Perfectha®

teoxane deutschland gmbh, www.teoxane.de, rha Filler

vorscHau auF HEFt 3/2015

•	Kontroversen	in	der	Ästhetischen		
 medizin

•	Berichte	der	DDL-Tagung

•	Berichte	vom	23.	Weltkongress		
 für Dermatologie

•	PraxisTipp



„Kosmetische medizin“ ist die führende Publikation im Bereich 

der Ästhetischen dermatologie und seiner angrenzenden gebiete. 

sie deckt mit ihren Übersichten, originalien, anwendungs-

beobachtungen und Kasuistiken das gesamte spektrum der 

heutigen „Ästhetischen medizin“ ab. die peer reviewten inhalte 

dienen den kosmetisch tätigen Ärztinnen und Ärzten als 

unterstützende maßnahme ihrer Fort- und Weiterbildung.

Erscheinungsweise: 6 x jährlich

Bezugspreise: inland: € 85,– inkl. mwst., zzgl. € 15,– Versand

ausland: € 90,– zzgl. € 17,50 Versand

name, Vorname

straße, hausnummer

PLz, ort

datum, Unterschrift

hiermit bestelle ich bis auf Widerruf „Kosmetische medizin“ per abonnement (6 ausgaben jährlich). 
zum Preis von 95,– € zzgl. 15,– € Versand (inland), zum Preis von 90,– € zzgl. 17,50 € Versand (europa).
das abonnement verlängert sich automatisch, wenn nicht bis zum 30. september eines jeden Jahres das abonnement schriftlich gekündigt wird.
(diesen auftrag kann ich innerhalb einer Woche nach einsendung schriftlich widerrufen.)

gmc – gesundheitsmedien und Congress gmbh 
Brandenburgische straße 46, d-10707 Berlin 
telefon +49 (0)30 88674910, Fax +49 (0)30 88674999
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Jetzt eine ausgabe 

testen:

+49 (0)30 88674910

a B o N N E m E N t B E s t E l l u N g

pflichtlektüre 
für ärzte 
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DIE NEurobIologIE DEr gEsIchtsErkENNuNg

koNtrovErsEN IN DEr ästhEtIschEN MEDIZIN tEIl 6

DIE bEhaNDluNg MElaNoZytärEr NävI

Nachruf vErlEgEr Dr. EDuarD grossE
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HautkarotINoIDE 

als MarkErsubstaNZEN 

für ErNäHruNg uND strEss

raDIalE stosswEllEN-

tHErapIE bEI CEllulItE uND 

lyMpHöDEMEN

DIE soZIalE MaCHt 

DEr sCHöNHEIt

tHErapEutIsCHE aspEktE 

voN vItaMIN a 

als HautpflEgE-prograMM



Das neue Portal mit aktuellen trends aus der dermatologischen und chirurgischen 

Ästhetik ist da. Bewährte techniken und Innovationen aus forschung, Praxis und 

Industrie sind nun auch online abrufbar. selbst Unterwegs haben sie Zugriff, denn die 

seiten sind maßgeschneidert für tablet und smartphone.

 

für Mitglieder der Organschaften von KOsMetIsche MeDIZIn sowie abonnenten 

ist die anmeldung und nutzung kostenlos.

www.kosmetischemedizin-online.de

gmc – gesundheitsmedien und Congress gmbh 
Brandenburgische straße 46, 10707 Berlin 
telefon +49 (0)30 88674910, Fax +49 (0)30 88674999
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DEr OrbIcularIs-OrIs-
MuskElkOMplEx

ÄsthEtIk als bEhaNDluNgsMODEll – 
DIE kOMpOsItOrIschE ÄsthEtIk

schMErZhaftE pOsttrauMatIschE 
subkutaNE ÖlZystEN

MItarbEItErMOtIvatION: 
DIE grOssE kuNst DEs WOllENs

abstracts 
DEs cryO-MEEtINgs DEr aacsM 
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oNlINE


