
G 44 397 AKTUELLE NACHRICHTEN FÜR DERMATOLOGEN, ALLERGOLOGEN, PHLEBOLOGEN

+++ www.dermaforum.de +++ www.dermaforum.de +++ www.dermaforum.de +++ www.dermaforum.de +++ www.dermaforum.de +++ www.dermaforum.de +++ www.dermaforum.de +++ 

B u s i n e s s  M e d i a  P u b l i s h i n g

G 44 397 AKTUELLE NACHRICHTEN FÜR DERMATOLOGEN, ALLERGOLOGEN, PHLEBOLOGEN Nr. 1/2 – Januar/Februar 2013 17. Jahrgang

ab
cv

er
la

g 
G

m
bH

, W
al

dh
of

er
 S

tra
ße

 1
9,

 6
91

23
 H

ei
de

lb
er

g,
 P

V
ST

, D
eu

ts
ch

e 
Po

st
 A

G
, E

nt
ge

lt 
be

za
hl

t, 
44

 3
97

Für eine Haut zum Wohlfühlen

TÄGLICHE PFLEGE FÜR JUCKENDE, 
GEREIZTE, TROCKENE HAUT

Juckreiz?       Rötungen?

Irritationen?

DERMATOLOGISCH
GETESTET

AUS DEM INHALT
Gastkommentar: Ausblick 2013  S. 3

Preisverleihung: 10.000 € für die Forschung   S. 4

AADI: Updates und Trends  S. 5

DORIS: Melanomschalter entdeckt  S. 7

„Dermatologische 
Praxis 2013“ in  

Frankenthal: Lesen 
Sie Vorberichte zu 

der beliebten  
Tagung im FÄD- 

Forum Ästhetische 
Dermatologie

FÄD 
Seite I–VIII

Aus dem Labor ans 
Krankenbett:  
Die Züchtung von  
Vollhaut speziell für 
Kinder mit  
Verbrennungen 
scheint jetzt  
möglich.

Aktuelles 
Seite 6

Das Jahr 2012 war eine Zeit des 
Umbruchs in der Ästheti-
schen Dermatologie, der in 

2013 sicher seine Fortsetzung erfah-
ren wird. Zum einen hat die Recht-
sprechung die Zügel gestrafft, etwa 
bei der Bemessung von Schmerzens-
geld und Schadenersatz bei fehlerhaf-
ten Behandlungen – erinnert sei hier 
an den Fall einer jungen Frau, der für 
Verbrennungen bei einer Enthaa-
rungsbehandlung mittels IPL 4.000 
Euro Schadenersatz zugesprochen 
wurden (DERMAforum berichtete in 
Ausgabe 07/08 2012) – wie auch im 
Medizin(Produkte)Recht..

Markt im Umbruch

Zum anderen hat der Gesetzgeber 
schärfere Normierungen auf den Weg 
gebracht, die besonders die im Markt 
befindlichen medizintechnischen Ge-
räte betreffen. Die ersten Auswirkun-
gen dieser patientenschützenden und 
marktbereinigenden Maßnahmen 
werden sich in Kürze offenbaren, sei 
es in Form eines Marktumbruches, sei 
es als Stärkung des Gesundheitsschut-
zes (Siehe DERMAforum 12/2012).

Flucht in die Privatpraxis

Aber nicht nur in diesem Feld voll-
zieht sich ein Wandel: So sind zuneh-
mende Abwanderungstendenzen von 
gestandenen Dermatologen aus dem 
universitären Bereich in die eigene 
Privatpraxis zu beobachten; ein 
Trend, welcher nicht regional- oder 
bundeslandbegrenzt, sondern auf 
bundesweiter Ebene und in verstärk-
tem Maße ab dem letzten Quartal des 
Jahres 2012 sichtbar ist.
Inwieweit sich dies auf die universi-
täre Versorgung auswirkt, ist derzeit 
nicht abzusehen, insbesondere vor 
dem Hintergrund, dass offensicht-
lich keine unmittelbare Nachbeset-
zung erfolgt.

Neue Fachgesellschaften – 
neue Kongresse
Weiterhin wächst die Zahl dermato-
logischer und dermato-ästhetischer 

Fachgesellschaften. Hier geht mit 
jeder Neugründung ein weiterer 
(Jahres-)Kongress-Termin einher – 
ob sich dies als fruchtbar erweist, 
wird sich angesichts der Vielzahl der 
2013 stattfindenden Veranstaltun-
gen zeigen; nach Ansicht vieler 
Kongressteilnehmer ist aber mit den 
bis dato bereits vorhandenen Termi-
nen schon jetzt ein Überangebot vor-
handen, ein Sättigungsgrad, dem 
durch Neugründungen weiterer klei-
nerer Fachgesellschaften eines Spe-
zialgebietes nicht begegnet werden 
kann, zumal deren Mitgliederzahlen 
sich auch meist nur in kleineren Di-
mensionen bewegen.
Zumindest wird mit der Neugrün-
dung derartiger Gesellschaften die 
Vergabe von Ämtern und Funktionen 
ermöglicht sowie ein Anknüpfungs-
punkt für die Außendarstellung der 
jeweiligen Amtsinhaber – ob dies als 
Legitimation der Existenz ausreicht, 
muss sich erweisen.

Denkbar ist, dass sich im Laufe der 
Zeit auch wieder gegenläufige Ten-
denzen im Sinne einer Fusion oder 
Integration in bestehende größere Or-
ganisationen verstärken.

Problematisches  
Vertrauensverhältnis

In Bezug auf die Vertriebseinheiten 
der medizinisch-ästhetischen Fir-
men lassen sich neben einer perso-
nellen Fluktuation auch vermehrt 
Übernahmen von Geschäftssparten 
ehemals konkurrierender Unterneh-
men feststellen.
Hier werden ehemals „freie“ Ver-
triebsfirmen durch den unterneh-
menseigenen Vertrieb ersetzt, wel-
ches zur Erhöhung der Beratungs-
qualität führen soll – gleichzeitig 
herrscht bei den Ärzten Verunsiche-
rung hinsichtlich des Service der Ge-
rätschaften wie auch der Wartung und 
sicherheitstechnischen Kontrolle 
(STK), da nicht mehr klar ist, „wer 
nun zu wem gehört“, und die bisheri-
gen Servicetechniker sich für nicht 
mehr zuständig erklären. Dies trägt 
nicht gerade zur Vertrauensbildung 
im sensiblen Bereich der geräteunter-
stützten Dermatologie bei.
Interessanter Nebenaspekt dabei: der 
Wechsel von Vertrieblern. Immer 
mehr der im Vertrieb ästhetischer 
Produkte und Systeme tätigen Perso-
nen zieht es in den Bereich der Den-
talbranche – offensichtlich gibt es in 
diesem Segment große Potenziale.

Kombinationstherapien  
im Vormarsch
Stillstand gibt es bei den angekündig-
ten ästhetischen Gerätschaften und 
Systemen jedenfalls nicht: Zum ei-
nen scheinen die Kombinationsthera-

pieformen zunehmend favorisiert zu 
werden. So ist hiernach die reine 
„Single Source“-Behandlung nicht 
mehr Therapie erster Wahl, sondern 
von Fall zu Fall wird entschieden, ob 

eine „Single Unit“-Behandlung aus-
reicht oder ob und welche ergänzende 
Anschluss- und Folgebehandlung mit 
anderer Technologie zum Einsatz ge-
langen soll. Bestes Beispiel hierfür 
sind die „Hitze- oder Kältethera-
pie“-Anwendungen, welche zwar je-
de für sich beachtliche Erfolge zeiti-
gen und deren Potenziale anwen-
dungsspezifisch unterschiedlich sind, 
bei ausgewähltem komplementärem 
Einsatz aber eine Wirkungssteige-
rung zeigen können.
Auf die Präsentation derartiger Kom-
bi-Systeme sind nicht nur die derma-
tologischen Experten gespannt. Hier 
dürfte der zu erwartende Synergie-
Effekt mehr als nur latente Ausmaße 
annehmen. Gerade die etablierten 
Medizinprodukte-Hersteller haben 
sich augenscheinlich dieses Themas 
angenommen, um sowohl die innova-
tive Seite der Geräteentwicklung zu 
präsentieren als auch die Begrenzt-
heit der jeweiligen Therapieform zu 
überwinden. Auch dürfte eine modul-
artige Gerätekonfiguration den finan-
ziellen Aspekten der Anschaffungs-
entscheidung der Ärzteschaft entge-
genkommen.

Innovatives aus der  
Schallwellentechnologie
Ein weiteres Feld scheint durch die 
bisher vor allem aus der Lithotropsie 
her bekannte „Shock Wave“-Techno-
logie einen neuen Impetus zu erfahren:

Ausblick auf das begonnene Jahr

Ästhetische Dermatologie – quo vadis 2013?
Was erwartet die Dermatologen insbesondere im Bereich der ästhetischen  
Behandlungen und Behandlungsmöglichkeiten im neuen Jahr? DERMAforum hat  
sich vor und hinter den Kulissen umgehört und versucht einen Überblick. 

Bitte lesen Sie weiter auf Seite 2 

Beachtliche Erfolge in der Behandlung von Wunden und der Wundheilung mittels 
Stoßwellenbehandlung.
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So hat ein in der amerikanischen 
Combat Wound Initiative (CWI) am 
Walter Reed Hospital, Washington 
D.C., USA, eingesetztes Stoßwellen-
therapiesystem beachtliche Erfolge 
in der Behandlung von Wunden und 
der Wundheilung vermelden lassen – 
erste Berichte über Stammzellenmi-
gration nach Stoßwellenbehandlung 
wurden bekannt. 
Dies muss insbesondere die Derma-
to-Chirurgie und dermatologische 
Ästhetik aufhorchen lassen mit der 
Zielvorgabe verbesserter Behand-
lungsmöglichkeiten von Narben(ge-
webe) und chronischen Wunden. Da-
mit öffnet sich hier ein interessantes 
Anwendungsfeld sowohl im prä- als 
auch postoperativen Einsatz.
Die Verschränkung von dermatologi-
scher Wundheilung und ästhetischer 
Gewebekorrektur zeigt die Vielfalt 
der Einsatzmöglichkeiten etablierter 
Medizintechnik auf neuen Gebieten.
Inwieweit die gesteckten Erwartungen 
hier erfüllt werden können, wird sich 
in der zweiten Jahreshälfte zeigen.

Lasers come home

Als neuer Trend wird die von renom-
mierten Firmen angekündigte Markt-
einführung der „Home Use Devices“ 
in der Ästhetik anzusehen sein. Hier-
durch kann sicherlich nicht die ärztli-

che Behandlung ersetzt werden, doch 
die unterstützende Heimbehandlung 
scheint eine nicht zu unterschätzende 
Komponente des Erfolges ästheti-
scher Korrekturmaßnahmen zu sein. 
Das Pendel der ketzerischen Frage-
stellung „Heimanwendersysteme in 
der Ästhetik – Fluch oder Segen/
Chance“ soll nach den Hoffnungen 
der markteinführenden Unternehmen 
natürlich zugunsten der Befürwor-
tung des Heimanwendereinsatzes 
ausschlagen – versprechen sie sich 
doch Akzeptanz auf breiter Front so-
wohl in der Ärzteschaft als auch bei 
den Endanwendern. Vielleicht führt 
dies ja sogar auch noch zu einer offe-
neren Haltung der Patienten gegen-
über ästhetischen Behandlungen.
Neben der Miniaturisierung und Kos-
tensenkung auf ein erträgliches Maß 
(avisierte Preise um die 500 Euro) ha-
ben in derartigen Systemen auch Si-
cherheits-Features Eingang gefun-
den, welche den Einsatz ohne Ein-
weisung in das System und ohne ärzt-
liche Supervision gestatten. Wie auch 
sonst wird hier der Markt selber die 
Entscheidung über „Hopp oder topp“ 
fällen, es sei denn, es wird deren An-
wendung neuen und geänderten ge-
setzlichen Regularien unterworfen. 
Im Vordringen begriffen sind des 
Weiteren Plattform-Konzepte für äs-
thetische Licht- und Laser-Behand-

lungen zur Gewährleistung der An-
passungsfähigkeit an aktuelle Markt-
bedingungen und Patientenanfragen. 
Die jederzeitige Erweiterungsmög-
lichkeit der Basis-Technologie eröff-
net die Option, die Praxisvielfalt zu 
erschwinglichen Kosten up to date zu 
halten und wellenlängenspezifische 
Pulslicht- oder Laserhandstücke ein-
zeln auszuwählen und auf das indivi-
duelle Praxisportfolio abzustimmen.

Heißes Eisen  
Haarpräparate und  
IPL/Laserbehandlungen

2013 wird sich wohl ebenfalls die Va-
lidität der haarwachstumsstimulie-
renden Präparate zeigen und offenba-
ren, wer hier das Rennen macht. Ne-
ben Viagra und Cellulite-Behandlung 
ist dies das derzeit heißeste Eisen, um 
das gestritten werden wird. Es ist an-
zunehmen, dass hier die Verbraucher-
schutzverbände mit Argus-Augen 
Obacht geben werden auf eventuelle 
unrealistische und unfundierte Wer-
beaussagen, wie sie es schon für den 
Bereich der „Hautverjüngung“ an-
nonciert haben. Nicht zuletzt werden 
mit Spannung die Ergebnisse der Be-
ratungen der Strahlenschutzkommis-
sion (SSK) zur IPL- und Laserbe-
handlung erwartet. ve/rb 

Fortsetzung von Seite 1

Noch schneller – noch aktueller
Alle reden von Ästhetik – wir auch! Wie mehrere Beiträge auch in 
dieser Ausgabe von DERMAforum zeigen, wird dieses Thema im 
Jahr 2013 für die Dermatologie noch eine ganze Weile zentraler 
Diskussionspunkt sein.

Dennoch lassen wir selbstverständlich nicht nach, Sie auch über 
andere, nicht minder bedeutsame Themen des Faches zu  
informieren. Ob es sich um wichtige Fragen des Praxis -
managements handelt oder um tief greifende Erkenntnisse der 
Grundlagenforschung – neben den informativen Beiträgen zur 
Wissenschaft beweisen auch die von uns gern präsentierten  
Preisverleihungen, wie viel spannendes Entwicklungspotenzial in 
Ihrem medizinischen Fachgebiet steckt.

Um dies noch aktueller und zeitnäher zu gestalten, werden wir 
nach längerer Überarbeitungspause für Sie in Kürze auch wieder 
online zur Verfügung stehen:

Schon im nächsten Monat werden Sie auf www.dermaforum.de 
wieder brandaktuelle Vorberichte zur medizinisch- 
wissenschaftlichen Entwicklung, zu gesundheits- und  
berufspolitischen Irrungen und Wirrungen sowie – natürlich – 
auch zur Kosmetologie finden. Insbesondere letzterer Themenkreis 
wird darin einen besonderen Schwerpunkt darstellen.

Doch kurz zurück zur Ästhetik:

Abgesehen von der medizinisch-fachlichen Seite im Sinne von 
wünschenswerten Therapieoptionen und neuen Techniken wirft 
hier speziell die Produktsicherheit Fragen auf, die dringend  
geklärt werden müssen. Wir berichten auch weiterhin ausführlich 
darüber.

Hier können wir aber auch nicht ohne ein wenig Stolz feststellen, 
dass unsere Aufklärungsarbeit Erfolge zeitigt und unsere Zeitung 
ein wenig mit dazu beigetragen hat, dass sich die Ärzteschaft  
statt eines ungeprüften Einsatzes von Geräten der Ästhetischen 
Medizin zunehmend zuvor die entsprechenden Zertifikate und  
Zulassungsdokumente aushändigen lässt – eine Tendenz, welche 
hoffentlich weiter um sich greifen wird.

EDITORIAL


