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Mit Live-Erfahrungen
zu besseren Behandlungs
ergebnissen
Die Haut erfährt vieles und vergisst nichts. Zum Glück entwickelt sich die Ästhetische Medizin ständig
weiter und gibt uns immer neue Behandlungsmöglichkeiten an die Hand, zum Beispiel im Fillerbereich
mit seinen mannigfaltigen Behandlungskonzepten mit neuen weiterentwickelten Injektionstechniken, mit
Innovationen bei den Lasertherapien und Fadenlifting, mit ganzheitlichen Regenerationstherapien und
Kombinationsmöglichkeiten. Aber auch im Bereich der Liposuktionen, im Bodycontouring, bei den CelluliteBehandlungen und Botulinumtoxin-Therapien tut sich viel.
Nur eine gute Ausbildung und Weiterbildung garantieren gute Ergebnisse. Und diese sind im Interesse aller.
Ein fester Baustein der Aus- und Weiterbildung ist seit 26 Jahren das International Live Surgery Symposium
– in diesem Dezember zum 13. Mal. Experten aus der ganzen Welt treffen sich vier Tage lang, um von
einander und gemeinsam zu lernen und aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln ein und denselben Fall
zu betrachten. Aber auch die klassische Dermatochirurgie, Phlebologie und ästhetische Narbentherapie
stehen im Fokus.
Dabei sind nur wenige ausgewählte Vorträge und Workshops im Programm. Der Schwerpunkt liegt bei den
Live-OP-Übertragungen, in denen man nicht nur sein Wissen, sondern auch seine eigenen therapeutischen
Fertigkeiten trainieren kann.
Da immer mehrere Behandlungen gleichzeitig stattfinden, können diese miteinander verglichen werden.
Alle Teilnehmenden sehen die neusten und bewährten Techniken, aber auch, wie man Geräte verwendet,
welche Medikamente verabreicht werden und Vor- und Nachsorge-Empfehlungen. Der größte Benefit ist,
alle Fragen direkt während der Behandlung besprechen und klären zu können.
Erstmals richtet sich das Symposium auch an kosmetische Fachangestellte sowie OP-Personal, inklusive
Laserschutzkurs. Ein Highlight ist in diesem Jahr sicher wieder die Begleitung durch einen Anatomen. Denn
es gilt: Wissen zählt. Und Wissen über die anatomischen Strukturen und Besonderheiten – gerade im
Gesichtsbereich – ist Grundvoraussetzung für den Erfolg jeder Behandlung.
Lassen Sie uns alle von den vier Tagen Aus- und Weiterbildung profitieren – zum Besten unserer Haut. Denn:
Nach solch intensiven Erfahrungen lässt sich das neu erlangte Wissen sofort in den Praxisalltag integrieren.
Priv.-Doz. Dr. Maurizio Podda

face
4
2016

03

