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_Trotz hochsommerlichen Wetters trafen sich vom
19.–21. Juni 2008 MKG- und Oralchirurgen, Derma-
tologen, plastische Chirurgen sowie Augen- und
Zahnärzte auf der malerischen Bodensee-Insel Lin-
dau, um über interdisziplinäre Aspekte der modernen
ästhetischen Medizin zu diskutieren.
Der Präsident der Internationalen Gesellschaft für Äs-
thetische Medizin e.V. (IGÄM) und wissenschaftlicher
Leiter der Tagung, Prof. Dr. Dr. Werner L. Mang, be-
tonte anlässlich der Pressekonferenz zum Kongress
die dringende Notwendigkeit des Schutzes der Pa-
tienten. Nur wer eine entsprechende Qualifikation
nachgewiesen habe und nach anerkannten Stan-
dards operiere, dürfte seiner Ansicht nach auf dem
Gebiet der ästhetischen Chirurgie tätig werden. Vor
allem diesem Ziel habe sich die Internationale Gesell-

schaft für Ästhetische Medizin e.V. ver-
schrieben und so sei es nur folgerichtig,
dass die IGÄM seit 12. Juni 2008 durch die

DEKRA nach ISO 9001:2000 zertifiziert
ist. Damit ist in den gesamten Abläufen
des Fachverbandes ein QM-(Qualitäts-
management-)System implementiert
worden, nach welchem ab sofort der
gesamte Verband arbeitet. Besonders

bemerkenswert ist, dass in diesem QM-System auch
Leitlinien für Operationsverfahren festgelegt worden
sind, welche ebenfalls zertifiziert wurden. Die IGÄM
vergibt ab sofort bei Vorliegen der individuellen Vo-
raussetzungen des einzelnen Mitglieds das neu ge-
schaffene Gütesiegel. Mitglieder, die dieses erlangen
wollen, müssen sich den zertifizierten Leitlinien für
die OP-Verfahren unterwerfen, eine festgelegte An-
zahl von durchgeführten Operationen in den einzel-
nen Indikationen nachweisen, eine Haftpflichtversi-
cherung besitzen und sich verpflichten, innerhalb von
wenigen Jahren nach Erlangung des Gütesiegels
ebenfalls eine Zertifizierung nach ISO 9001:2000 in
ihrer Praxis/Klinik zu implementieren. Die IGÄM ist
damit nach aktuellem Kenntnisstand die erste Fach-
gesellschaft in Deutschland, die ein solches QM-Sys-
tem und die Zertifizierung nach ISO 9001:2000 in ih-
rer täglichen Arbeit wie auch der Arbeit der Mitglieder
nutzt. Gegenwärtig werde in Kooperation mit der
Deutschen Gesellschaft für Kosmetische Zahnmedi-
zin (DGKZ) an einer ähnlichen Vorgehensweise für die
ästhetisch/kosmetische Zahnmedizin gearbeitet.  
Der Kongress begann am Donnerstag mit seinem kli-
nischen Teil in Form von fünf Live-Operationen, die
von den Teilnehmern im kleinen Hörsaal per Großbild

Zum zweiten Mal fand vom 19.–21. 06.2008 in Lindau der Internationale Kongress für Ästheti-

sche Chirurgie und Kosmetische Zahnmedizin mit großem Erfolg statt: 300 Teilnehmer aus dem

In- und Ausland diskutierten die interdisziplinären Herausforderungen der ästhetischen Medi-

zin. Die DGKZ gestaltete den zahnärztlichen Teil.
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und Direktschaltung zum OP mitverfolgt werden
konnten.
Vor einem vollen Auditorium startete der wissen-
schaftliche Teil des Kongresses am Freitagmorgen be-
reits um 8.30 Uhr mit Vorträgen von Prof. Ivo Pitan-
guy/Brasilien, Prof. Mario Pelle Ceravolo/Italien, Prof.
Hamid Massiha und Prof. Shapiro/beide USA, sowie
Prof. Andrej M. Kielbassa/Deutschland. 
Im Zentrum der intensiven Diskussionen standen
dabei die wissenschaftlichen Aspekte des gesamtge-
sellschaftlichen Trends in Richtung Jugend und
Schönheit. Neben den chirurgischen und zahnmedi-
zinischen Aspekten wurden auch immer wieder
psychologische und rechtliche Aspekte sowie Risi-
ken der Therapien beleuchtet. In diesem Kontext for-
derte nicht nur Prof. Mang, die ästhetische Chirurgie
über eine qualifizierte und qualitätsorientierte Ar-
beit aus der Grauzone herauszuholen. Eine höchsten
Ansprüchen genügende Aus- und Weiterbildung
und damit die Spezialisierung in der ästhetischen
Chirurgie spiele dabei eine entscheidende Rolle. Die
Internationale Gesellschaft für Ästhetische Medizin
habe seiner Ansicht nach eine integrative Bedeutung
innerhalb der ästhetischen Chirurgie bis hin zur kos-
metischen Zahnmedizin, denn in ein schönes Ge-
sicht gehören schöne Zähne, so Mang. Dieser inter-
disziplinäre Ansatz des Kongresses wurde von zahl-
reichen Referenten, wie u.a. von Prof. Norbert
Schwenzer/Tübingen, als besonders lobenswert her-
vorgehoben.
Am Samstag wurden die Vorträge im gemeinsamen
Hauptpodium für ästhetische Chirurgen und Zahn-

ärzte sowie in separaten Nebenpodien bzw. Work-
shops fortgesetzt. Die mit 50 Ausstellern außeror-
dentlich große begleitende Industrieausstellung
rundete das Kongressgeschehen produktseitig ab
und wurde rege frequentiert.
Auch für die Deutsche Gesellschaft für Kosmetische
Zahnmedizin war der Kongress erneut eine hervorra-
gende Gelegenheit, sich als Trendsetter in diesem Be-
reich und Bindeglied zur ästhetischen Chirurgie zu
präsentieren. Der Vorstand der DGKZ war mit DGKZ-
Präsident Dr. Jürgen Wahlmann/Edewecht, Prof. 
Andrej M. Kielbassa/Berlin und Prof. Martin Jör-
gens/Düsseldorf komplett vertreten und aktiv am
Programm beteiligt.  
Ein Hauch von Glamour à la Mang erhielt der Kongress
wieder durch die Charity-Gala am Samstagabend, als
Prof. Mang die mit den OP-Kursen am Donnerstag er-
wirtschafteten Gelder in Form eines Schecks für Hilfs-
projekte an die Deutsche Schlaganfall-Hilfe e.V. über-
gab. 
Zur illustren Gästeschar gehörten neben 250 Teilneh-
mern aus dem In- und Ausland auch Scorpions-
Frontmann  Klaus Meine, der Sportreporter Gerd Ru-
benbauer sowie die Schauspieler Anja Schütte und
Fritz Wepper._

Der 3. Internationale Kongress für Ästhetische
Chirurgie und Kosmetische Zahnmedizin findet vom
18.–20. Juni 2009 wieder in Lindau statt.
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