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Die 45. Tagung der Deutschen Dermato-
logischen Gesellschaft findet zum drit-
ten Mal als traditionsreichster und 

größter dermatologischer Kongress in der Elb-
metropole Dresden statt. Deutsche Dermatolo-
gie in Dresden ist eine junge, überaus erfolgrei-
che Kongressgeschichte für unser Fach. 
Die Übersichtlichkeit des Kongresszentrums 
und das kulturelle Unikat Dresdens garantieren 
eine familiäre, wissenschaftlich stimulierende 
Atmosphäre. Diese Einmaligkeit wird auf der 
45. Tagung durch die Kooperation der Deut-
schen Dermatologie mit der Hochschule für 
Bildende Künste Dresden (HDK) auf eine an-
dere Ebene gehoben. 
Kunst und Haut als Grenz- und Kommunikati-
onsorgan wird den geistig-wissenschaftlichen 
Rahmen dieser 45. Tagung abgeben. Die Pro-
fessoren der HDK werden das wissenschaftli-
che Hauptprogramm mit ihren künstlerisch 
wissenschaftlichen Beiträgen ergänzen und 
ausgesuchte Malereien der Studierenden der 
HDK werden in einer Ausstellung der Öffent-
lichkeit vorgestellt und in einer limitierten Edi-
tion erscheinen. 

Bahnbrechende neue Erkenntnisse 
und Therapieansätze
Seit der 44. Tagung sind inzwischen fast zwei 
Jahre vergangen, in denen in unserem fo-
schungsaktiven Fach bahnbrechende neue Er-
kenntnisse und Therapieansätze gefunden wur-
den. Sie reichen von der Allergologie bis hin 
zur Phlebologie und umspannen dabei die chro-
nisch-entzündlichen Hauterkrankungen wie 

die der Dermatoonkologie. Schlagwortartig sei 
in Erinnerung gerufen die Beschreibung  
„psoriatischer dendritischer“ Zellen mit spezi-
fisch induzierten Zytokinen wie Interleukin-23 

(IL-23) und spezi-
fisch pathogenen 
IL-17 produzieren-
den T-Lymphozy-
ten (Th17). Diese 
neuen Erkenntnis-
se sind wiederum 
die Basis von inno-
vativen Therapie-
ansätzen wie Uste-
kinumab, ein gegen 
die p40 Unterein-
heit von IL-23 
gerichteter onoklo-
naler Antikörper, 

der noch in diesem Jahr für die Therapie  
der Psoriasis eingeführt wurde. Inzwischen  
gilt die TNF-alpha-Blockade als generelles  
und erfolgreiches systemisches Therapie- 
prinzip der Psoriasis. 
Der Einsatz dieser modernen wirkungsvollen 
und relativ sicheren Therapeutika macht es  
zudem erforderlich, die Psoriasisforschung 
auch im Bereich der Epidemiologie und 
Versorgungsqualität voranzutreiben. 
Mit Hilfe des gemeinsam von DDG und BVDD 
geförderten Kompetenzzentrums Versor-
gungsforschung bei Haut- und Allergieerkran-
kungen an der Universitäts-Hautklinik  
Hamburg Eppendorf unter der Leitung von 
Prof. Dr. med. Matthias Augustin konnte das 
Psoriasisregister gegründet und flächende-
ckend eine Kooperation in Psoriasisnetz- 
werken ermöglicht werden. 
Die sich hieraus ergebenden epidemiologi-
schen Daten verdeutlichen, dass die Psoriasis 
nicht nur eine schon bekannte Systemerkran-
kung darstellt, sondern auch von Kindesbeinen 
an mit erhöhten Komorbiditäten begleitet wird. 
Die Versorgungsqualität wird hierdurch nach-
haltig verbessert. 

Umdenken bei therapeutischen 
Strategien

Diese neuen Erkenntnisse machen ein Umden-
ken der derzeitigen therapeutischen Strategien 
notwendig, um langfristig lebensbedrohliche 
Begleiterscheinungen zu vermeiden. Das Pa-
thogeneseverständnis der Atopischen Dermati-
tis hat sich ebenfalls grundsätzlich weiterentwi-
ckelt, wobei eine genetisch bedingte Störung 
der Hautbarriere als 
eine der entschei-
denden Ursachen 
identifiziert werden 
konnte. Außerdem 
weisen neue Unter-
suchungen auch zu-
nehmend auf die 
Bedeutung des an-
geborenen Immun-
systems im Rah-
men der Pathoge-
nese von entzündli-
chen Hautkrank-
heiten wie der Ato-
pischen Dermatitis hin. Diese hochinteressan-
ten Forschungsergebnisse sowie daraus resul-
tierende moderne Therapieprinzipien haben be-
reits zur Entwicklung neuer Substanzen beige-
tragen. Eine bedeutende Innovation auf diesem 
Sektor ist sicherlich die Einführung von Panre-
tinoiden (Alitretinoin) in der Behandlung des 
schweren chronischen Handekzems. Das öf-
fentliche Bewusstsein konnte vor allem im letz-
ten Jahr auf die stetig steigenden Inzidenzzah-
len des Hautkrebses fokussiert werden. Maligne 
Neubildungen der Haut haben sich zu den welt-
weit häufigsten Krebsarten entwickelt. Mit dem 
1. Juli 2008 wurde mit Einführung des Haut-
krebsscreenings die gesetzliche Hautkrebsfrüh-
erkennung flächendeckend etabliert. Es bedeu-
tet für unser Fach die einmalige Chance, den 
Goldstandard in der fachärztlichen dermatolo-
gischen Versorgung für Früherkennung, Diag-
nostik und Therapie neu zu definieren und bun-
desweit umzusetzen. Parallel hierzu erfolgt die 
Einführung von Hauttumorzentren an deut-
schen Hautkliniken. Aus der Dermatoonkologie 
wird daher besonders über zukunftsweisende 
wissenschaftliche Neuerungen in Diagnostik 
und Therapie berichtet. Die genauen Kenntnisse 

der Signaltransduktionswege in Melanomzellen 
stellen die Basis für neue Therapieansätze dar. 
Humane Poliomaviren und Krebs führten zur 
Entdeckung, dass humane Poliomaviren eine 
entscheidende Rolle in der Pathogenese des 
Merkelzellkarzinoms einnehmen. Die kutanen 
Lymphome wurden in der Zwischenzeit in einer 
einheitlichen, für alle medizinischen Gruppen 
verbindlichen WHO-Klassifikation abgebildet. 
Das Prinzip der epigenetischen Tumortherapie 
durch den Histondeacetylase-Inhibitor Vori-
nostat unterstreicht wiederum die hohe Innova-
tionsfähigkeit in unserem Fach. 

Leitlinienarbeit erheblich  
unterstützt
Darüber hinaus wurde in diesem Zeitraum unser 
gemeinsam erarbeitetes Wissen in einem außer-
gewöhnlichen Umfang in S1- bis S3-Leitlinien 
niedergelegt. Auch diese oft beschwerliche, je-
doch so wichtige Leitlinienarbeit wurde mit er-
heblichen Mitteln von Seiten der DDG unter-
stützt. Als beispielhaft seien die S3-Leitlinie 
Psoriasis und die S2-Leitlinie Atopische Der-
matitis genannt sowie die kürzlich aktualisierten 
Onkologie-Leitlinien, welche alle im Journal 
der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft 
veröffentlicht wurden. Diese stichpunktartig er-
wähnten Themen geben nur andeutungsweise 
wieder, welche breiten Wissenschaftserkennt-
nisse auf der kommenden Tagung vorgestellt 
und diskutiert werden. Die Deutsche Dermato-
logische Gesellschaft und der Berufsverband 
der Deutschen Dermatologen werden weiter ge-
meinsam diese herausragenden Entwicklungen 
der letzten Jahre unterstützen und in ihren be-
rufspolitischen Aktivitäten deren Umsetzung 
absichern. Mit Ihrem Kommen und Ihrem Kon-
gressbesuch in Dresden werden Sie unsere ge-
meinsamen Interessen nachhaltig unterstützen. 
Wir hoffen, mit dieser Tagung Ihr Interesse er-
neut geweckt zu haben, und wir wünschen Ih-
nen ein paar angenehme Kongresstage in der 
Kulturstadt Dresden. 

Ihre

45. Jahrestagung der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft

Der Countdown läuft, Dresden ruft!
Prof. Dr. med. Thomas Luger, Präsident, und Prof. Dr. med. Rudolf 
Stadler, Generalsekretär der DDG, laden ein zur 45. Jahrestagung 
der Gesellschaft nach Dresden.
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