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Mehr als 100 Teilnehmer nah-
men an dem umfassenden 
und praxisnahen Programm 

teil. 15 Referenten gaben ihr Exper-
tenwissen an den Nachwuchs weiter. 
Neben dem wissenschaftlichen Pro-
gramm gab es zur Vertiefung der 
theoretischen Grundlagen praxisnahe 
Workshops. „Ziel des Assistentenfo-
rums ist es, den Nachwuchs zu för-
dern und mit einer qualifizierten Wei-
terbildung auf dem Gebiet der ästheti-
schen Dermatologie Qualitätsstan-
dards zu setzen. Wir möchten über 
die Studien- und Lehrinhalte hinaus 
den Nachwuchs für einen erfolgrei-
chen Berufsstart vorbereiten und ihn 
auf die zunehmende Patientennach-
frage nach ästhetischen Anwendun-
gen vorbereiten. Die auch in diesem 
Jahr wieder hohe Nachfrage und das 
Interesse bei den in der dermatologi-
schen Facharztsausbildung befindli-
chen Ärztinnen und Ärzten bestätigt 
den Bedarf solcher Veranstaltungs-
reihen“, so Prof. Dr. Jan C. Simon 
von der Hautklinik der Universitäts-
klinik Leipzig und Tagungsleiter des 
Assistentenforums. 

Als Zertifikatsbaustein 
anerkannt
Neu war in diesem Jahr, dass die 
DDA die in Leipzig stattfindenden 
Workshops als Baustein für den Er-

werb des „Facharztzertifikates Äs-
thetische Dermatologie“ anerkennt. 
Die Referenten konnten den Teilneh-
mern während der beiden Tage fun-
dierte und praxisnahe Inhalte vermit-
teln. Die Teilnehmer zeigten sich be-
geistert und diskutierten engagiert. 
Die Workshops am Nachmittag ver-
tieften die Vorträge. Anhand von 
Live-Behandlungen konnten sich die 
Teilnehmer z.B. Besonderheiten bei 
der Durchführung von Chemical Pee-
lings, der Anwendung von Botuli-
numtoxin A in der Ästhetischen Me-
dizin und bei Hyperhidrosis oder dem 
Umgang mit Füllmaterialien zur 
Augmentation aufzeigen lassen. 

Fundierte und  
qualitativ hochwertige  
Zusammensetzung
Das Assistentenforum wurde in Zu-
sammenarbeit mit den Fachgesell-
schaften DDG, DDA, DDL sowie 
dem Berufsverband der Deutschen 
Dermatologen e.V. etabliert. Der ho-
he Stellenwert dieser Gesellschaften 
innerhalb des Faches garantiert eine 
fundierte und qualitativ hochwertige 
Zusammensetzung von Referenten 
und Inhalten. 
Große Unterstützung findet die Ver-
anstaltung auch von La Roche-Posay. 
Das Unternehmen setzt sich seit Un-

ternehmensbestehen für die Belange 
der Dermatologie in besonderem Ma-
ße ein. „Es gibt noch eine große Dis-
krepanz zwischen der dermatologi-
schen universitären Ausbildung und 
dem Wunsch und der Nachfrage der 
Patienten nach ästhetischen Behand-
lungen. La Roche-Posay hat es sich 
deshalb zur Aufgabe gemacht, die 
Ausbildung im Bereich der ästheti-
schen Dermatologie zu unterstützen“, 
so Gerd Weiler, General Manager 
L‘Oreal Cosmetique Active. So gibt 
es die Veranstaltung Assistentenfo-
rum mittlerweile in Spanien, Frank-
reich und Deutschland und in allen 
drei Ländern kann man einen hohen 
Bedarf und ein starkes Interesse an 
ästhetischen Themen verzeichnen. 
Das bestärkt das Unternehmen darin, 
die Veranstaltung in den nächsten 
Jahren kontinuierlich durchzuführen. 

„Ziel ist es, auch künftig eine intensi-
ve Zusammenarbeit mit der Dermato-
logie zu pflegen und die Entwicklung 
des Faches mit zu begleiten“, so Gerd 
Weiler weiter. „Neben dem Assisten-
tenforum bietet wir auch andere Wei-
terbildungsprogramme für Dermato-
logen an. Dies betrifft zum einen die 

fachliche Weiterbildung im Bereich 
der ästhetischen Dermatologie als 
auch die betriebswirtschaftliche Aus-
bildung. Hier bieten wir niedergelas-
senen Dermatologen betriebswirt-
schaftliche Schulungen, das so ge-
nannte betriebswirtschaftliche Curri-
culum, an.“ 

Expertenwissen für den Nachwuchs

Zweites Assistentenforum in Leipzig
Am 7. und 8. Februar fand in Leipzig das 2. Assistentenforum statt.  
Es richtete sich an Ärzte in der dermatologischen Facharztausbildung. 

Der Nachwuchs in 
der Dermatologie 
wird auf einen er-
folgreichen Berufs-
start und die zu-
nehmende Patien-
tennachfrage nach 
ästhetischen An-
wendungen vorbe-
reitet.
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