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Vier Tage und 125 internationale
Referenten: ein unbezahlbarer
Wissensaustausch
Zum 14. Mal seit 1992 findet das International Live Surgery Symposium vom 6. bis 9. Dezember in diesem Jahr
statt. Wir begrüßen hierbei erstmalig die rund 500 Teilnehmer im Sheraton Frankfurt Airport Hotel & Conference Center.
Seit 26 Jahren ist diese Live-Weiterbildung über mehrere Tage ein wichtiger Bestandteil für die Entwicklung
der Ästhetischen Chirurgie. Über diese Zeitspanne
bildet das Symposium exakt die Veränderungen und
Entwicklungen in eben diesem Fachbereich ab. Hierbei fand es während der letzten 13 Symposien Unterstützung von einer ganz besonderen Reihe an internationalen Referenten, die den Teilnehmern nicht nur die
nationale, sondern auch die internationale Entwicklung
der Dermatochirurgie und der minimalinvasiven ästhetischen Verfahren präsentiert haben.
Wie das Motto des Symposiums „see – learn – meet“
schon ausdrückt, entsteht für jeden, der dabei sein kann,
ein essenzieller Wissens- und Erfahrungsvorsprung für
eine bessere, qualitativ hochwertigste Behandlung am
Patienten. Im Rahmen von den bis zu 70 „live“ durchgeführten Eingriffen, die in den Kongressveranstaltungs-

ort aus der Rosenpark Klinik in Darmstadt übertragen
werden, werden die Teilnehmer in die Lage versetzt,
hautnah bei den Behandlungen dabei zu sein.
Wie bei allen Symposien versuchen wir ein vollständiges Spektrum der Dermatochirurgie und der Ästhetischen Chirurgie inklusive der minimalinvasiven Techniken
vorzustellen. Die internationalen Referenten und Operateure widmen sich neben der Körperästhetik und hautverjüngenden Treatments auch rein dermatologischen
Fragestellungen und dermatochirurgischen Eingriffen.
Es verspricht, ein ganz besonderes Symposium zu
werden, bei dem wir die Erfahrungen aller bisherigen
Symposien aufgreifen, zusammenfassen und somit das
14. International Live Surgery Symposium zu einem ganz
bedeutenden Event werden zu lassen.
Ausgewiesene Spezialisten finden Sie nicht nur auf
unserem Kongress in Frankfurt am Main, sondern
sie stehen den Lesern ebenso mit den Themen wie
Fadenliftings, Cellulite-Behandlungen und State-of-theArt-Methoden in der Brustchirurgie in dieser Ausgabe
zur Verfügung.

face

4 2018 & body

03

