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Dr. med. Hermann Rudolphi,
Oberhausen, der Erste Vor-
sitzende der AADI, skizzier-

te in einem humorvollen Rück- 
blick wichtige Stationen des nun 
zehnjährigen Wirkens der Arbeitsge-
meinschaft:
Der Zuspruch beim inzwischen 20. 
Kompetenzseminar der AADI be-
weise, dass auch nach zehn Jahren die 
Attraktivität der Kompetenzseminare 
nicht gelitten habe. 
Im Gegenteil, das Interesse sei nicht 
nur unter den ca. 350 Mitgliedern un-
gebremst und der Vorstand werte das 
als Aufforderung, mit zukunftsorien-
tierten Fortbildungsaktivitäten nicht 
nur das fachliche, sondern auch das 
unternehmerische Wissen weiterhin 
zu fördern. 

Praxisnahe Workshops

In den zehn Jahren, so Rudolphi, ha-
be sich vieles verändert: fachlich, 
standespolitisch, gesellschaftlich, 
rechtlich, steuerlich. Was geblieben 
sei, ist der familiäre und persönliche 
Charakter der AADI-Seminare, der 
direkte, fruchtbare Austausch unter 
den Kollegen. Die hypothetische Fra-
ge, ob die AADI auch für die nächs-
ten zehn Jahre gerüstet sei, beantwor-

tete Rudolphi unter Applaus mit 
„Yes, we can!“. Die AADI werde 
konsequent ihrem Anspruch weiter 
folgen und stets zeitgemäße, attrakti-
ve Programme anbieten. Der traditio-
nelle „Ein-Tages-Kongress“ stand 
zunächst für die Ärzte ganz im Zei-
chen von praxisorientierten Work-
shops, die durch die Begrenzung der 
Teilnehmerzahl und eine intensive 
Gruppenarbeit wieder besonders effi-
zient gestaltet werden konnten. 
Dr. med. Gerhard Sattler, Darmstadt, 
gab in seinem Workshop einen Über-
blick über verschiedene Augmentati-
onsverfahren und Faltenbehandlung. 
Er ging dabei auch auf Vor- und 
Nachteile verschiedener Injektions-
varianten und Präparatealternativen 
ein. Wenn man die Natürlichkeit er-
halten und eine optimale Repropor-
tionalisierung des Gesichts erzielen 
wolle, so Sattler, sei ein tiefes Ver-
ständnis für die Anatomie sowie die 
räumlichen und funktionalen Zusam-
menhänge der tiefen Gesichtsstruktu-
ren Voraussetzung. 
Dr. med. Torsten Walker, Ludwigs-
hafen, berichtete über seine zweijäh-
rige Erfahrung mit Mikro-Needeling 
und gab Interessenten viele hilfreiche 
Hinweise zur Anwendung. Prof. Dr. 
med. Klaus Degitz, München, führte 

in die nicht ablative Anwendung der 
fraktionierten Photothermolyse (Fra-
xel) ein. Insbesondere flächenhafte 
Narben, so Degitz, seien gut zugäng-
lich für dieses Verfahren. Die Botox-
Behandlung in der unteren Gesichts-
hälfte fand ebenso reges Interesse 
wie ein Überblick über die Möglich-
keiten des Chemical Peelings, das 
weit über die Anwendung in der Äs-
thetik hinausgehend viele Einsatz-
möglichkeiten in der dermato-kos-
metischen Behandlung bietet. 

Ergänzende Vorträge  
rundeten das Programm ab
Dr. med. Silke Meszaros, Freiburg, 
gab ein Update zu den Beschaffungs-
möglichkeiten von wichtigen medizi-
nischen Informationen aus dem Inter-
net. Insbesondere junge Dermatolo-
gen drängten sich in den Workshops 
über die standes- und wettbewerbs-
rechtlichen sowie die steuerlichen 
Voraussetzungen einer Institutsgrün-
dung wie auch die Vor- und Nachtei-
le der verschiedenen Gesellschafts-
formen. 
Zahlreiche Einsteiger und Fortge-
schrittene nutzen einmal mehr die 
Chance, von versierten Experten und 
ergänzend von den Erfahrungen der 

Kollegen gleichermaßen für die tägli-
che Praxis zu profitieren.
Im Vortragsteil standen ebenfalls ak-
tuelle Themen im Vordergrund: die 
Präventionsmöglichkeiten UV-ab-
hängiger Tumore durch Lichtschutz-
optionen, neue therapeutische Mög-
lichkeiten mit Skinceuticals sowie 
Neues und Tendenzen in der Anti-
Aging-Medizin. 
Von der Ernährungsberatung (z.B. 
orthomolekulare Dermatologie) bis 
zu endokrinologischen Aspekten 
spannte sich ein weiter Bogen mit 
vielen neuen Erkenntnissen und 
Möglichkeiten.

Unternehmerische  
Fragestellungen
Auch die unternehmerischen The-
menbereiche – bei der AADI traditio-
nell im Fokus – kamen nicht zu kurz: 
Modelle der Mitarbeitermotivation 
durch Nutzung von Honorierungs-
systemen und Bonusmodellen, Klar-
heit in Versicherungsfragen GKV/
PKV, Honorarvereinbarung und 
werbliche Instituts-Darstellung nach 
außen. 

Qualifizierte Fortbildung

Auch für Arzthelferinnen und Kos-
metikerinnen, die in großer Zahl ver-
treten waren, wurden unter der Lei-
tung von Dr. med. Hanspeter Prieur, 
Duisburg, Vorträge und Workshops 
angeboten zu den Themen Peeling-
Verfahren, Nagelmykosen, Sebor-

rhoisches Ekzem, Hauttumor-Prä-
vention und Skinceuticals. Unterneh-
merische Fragen wie Kassenbuch-
führung und Gegensteuerung in Kri-
senzeiten wurden ebenso intensiv 
diskutiert. 
Sowohl Ärzte als auch Praxis- und 
Institutspersonal zeigten sich wieder 
begeistert von dem AADI-Pro-
grammangebot und organisatori-
schen Ablauf des Seminars. Sie be-
tonten, wieder viel Wissenswertes 
und sofort Umsetzbares mit nach 
Hause nehmen zu können. hm

Vorankündigung:
Das 21. Kompetenzseminar der AA-
DI findet am 21. November 2009 in 
Oberhausen statt. 
Die 22. Tagung ist im Frühjahr 2010 
in Hamburg geplant. 

AADI-Jubiläum: Zehn Jahre erfolgreiche Ästhetik-Fortbildung

Für die Zukunft gerüstet
Zahlreiche zufriedene Teilnehmer nutzten das 20. Kompetenzseminar der AADI 
(Arbeitsgemeinschaft Assoziierter Dermatologischer Institute e.V.) Mitte Mai in 
Nürnberg nicht nur zur praxisorientierten Fortbildung in Ästhetik und Kosmetik. 
Zehn erfolgreiche Verbandsjahre waren auch Anlass zum Feiern. 

Dr. med. Hermann Rudolphi

„Ist die AADI in der Lage, die 
Herausforderungen der kom-
menden Jahre zu meistern?  

Yes, we can!“
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