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Sie haben ganz richtig gelesen: 
Auf der einen Seite ein Arzt und 
Chirurg und auf der anderen Sei-
te ein Ingenieur und Konstruk-
teur des Porsche 911. Beide wa-
ren Spezialisten ihres Fachs, die 
ihrer Zeit weit voraus waren und 
zukunftsweisende Trends setzten 
– Ausnahmekünstler, die mit In-
novation, Genialität und Kreati-
vität neue Wege beschritten.

Wir leben in einem Zeit-
alter, in dem sich unser Wirken 
mehr denn je an der Authenti-
zität unserer Präsentation die-
ser Eigenschaften messen las-
sen muss. Das gläserne Inter-
net macht uns überprüfbar und 
unser Erfolg hängt maßgeblich 
von unserer Fähigkeit ab, ent-
scheidende Innovationen der 
letzten Jahre und neue Strate-
gien in Diagnostik und Behand-
lung ästhetischer Indikationen in 
unseren klinischen Alltag zu in-
tegrieren und diesen Erfahrungs-
wert entsprechend nach außen zu 
transportieren.

Hierfür sind unsere Kongres-
se notwendig und wichtig.

Das Angebot an guten und 
auch an schlechten Kongres-

sen ist unüberschaubar gewor-
den, die Messages, die Sie mit 
nach Hause nehmen, Ihr Input‚ 
bleiben hingegen übersichtlich. 
Medizinischer Fortschritt benö-
tigt Zeit, um sich etablieren zu 
können – von Jahreskongress zu 
Jahreskongress reicht selten aus, 
Neues als Standard zu prokla-
mieren und Weiterentwicklun-
gen vorzustellen.

So kursieren über das Jahr be-
trachtet immer wieder dieselben 
oder ähnlich lautende Vorträ-
ge durch die Plenarsäle und las-
sen den einen oder anderen Jah-
reskongress eher zu einem Sam-
melplatz für Fortbildungspunk-
te werden‚ denn zu einer wahren 
Fortbildung. Nichts Neues weiß 
man nicht. Und so sind längst 
die Höhe der Fortbildungspunk-
te und deren Sammelzwang zum 
entscheidenden Kriterium der 
Kongresse geworden.

Diesen frustrierenden Trend 
im Blick, hat sich der Vorstand 
der GÄCD sehr kritisch an die 
Arbeit gemacht. Als multidiszi-
plinäre Fachgesellschaft sind wir 
unter anderem verpflichtet, die 
Fortschritte, die die einzelnen 

Fächer für sich sehen, auch auf 
unserem Jahreskongress heraus 
zu stellen.

Der eigentliche „Kongress-
präsident“, der die programmati-
sche Verantwortung für den ge-
samten Kongress inne hatte, ge-
hört der Vergangenheit an.

Für die jeweilig austragenden 
Fachrichtungen haben wir nun 
die „Chairs“ die einen Zeitblock 
erhalten und für diesen voll ver-
antwortlich sind. Themen, Vor-
tragende, Vorsitzende, Länge 
der Vorträge, Diskussionszeiten 
und vieles mehr, dafür steht der 
„Chair“ der jeweiligen Fachrich-
tung. Mit Entscheidung der Voll-
versammlung in München für 
die neue Richtung erhoffen wir 
mehr wissenschaftliche Tiefe in 
den Themen und mehr Fach-
diskussionen. Damit auch mehr 
Take-Home-Messages? Hoffent-
lich.

Wir meinen, das Programm 
lässt sich wirklich sehen. Schau-
en Sie es mal an. Zum anderen 
haben wir in München auch aus 
wirtschaftlichen Gründen be-
schlossen, unsere nächsten drei 
Jahreskongresse an einem Aus-
tragungsort zu veranstalten.

Mit unserer Entscheidung für 
das Hyatt Regency in Köln ha-
ben wir eine zentrale Location 
finden können in der Arbeit‚ Er-

fahrungsaustausch, Kollegiali-
tät, Kontakte und vieles mehr in 
angenehmer Atmosphäre erlebt 
werden können. Die Wissen-
schaft haben wir auf zwei Tage 
konzentriert; die Blöcke so auf-
geteilt, dass Teilbesuche möglich 
sind und trotzdem das interessie-
rende Thema abgerundet disku-
tiert, gehört werden kann.

So können Sie Ihren Themen-
block auswählen oder dem gan-
zen Kongress beiwohnen. Tat-
sächlich wird es einen Vortrag 
über Jaques Joseph geben und 
auch einen Vortrag über Porsche. 
Gespannt sind wir auch, welche 
Gemeinsamkeiten diese „Aus-
nahmen“ ihres Metiers vereinen.

Und das etwas Unangenehme 
möchten wir nicht versäumen, zu 
wiederholen: Denken Sie daran, 
den Fragebogen zur statistischen 
Erfassung der Eingriffe in 2014 an 
unsere Geschäftsstelle zurückzu-
senden.

Wir freuen uns, Sie zum Jah-
reskongress 2014 in Köln begrü-
ßen zu dürfen.

Dr. med. Ziah Taufig
Generalsekretär der GÄCD

Was verbindet Jacques Joseph mit 
Ferdinand Alexander Porsche?


