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Unter der wissenschaftlichen 
Leitung von Priv.-Doz. Dr. 
med. Maurizio Podda, Chef-

arzt der Hautklinik Darmstadt, erhal-
ten zahlreiche Nachwuchsmediziner 
wieder die Möglichkeit, sich auf der 
Veranstaltung in Darmstadt über die 
neuesten Entwicklungen in der äs-
thetischen Dermatologie zu infor-
mieren. Das Assistentenforum dient 
der Nachwuchsförderung und richtet 
sich daher an Ärzte in der dermatolo-
gischen Facharztausbildung.

Herr Dr. Podda: Weshalb richtet 
sich das Assistentenforum aus-
schließlich an den medizinischen 
Nachwuchs in der Dermatologie?
PD Dr. med. Mauzio Podda: Junge 
Mediziner, die kurz vor dem Ab-
schluss ihrer Facharztausbildung ste-
hen, sind heutzutage enormen He-
rausforderungen ausgesetzt. Neben 
der individuellen Orientierung hin-
sichtlich der eigenen beruflichen Zu-
kunft, also ob Selbstständigkeit oder 
doch besser Angestelltenverhältnis in 

einer Klinik, führen gesetzliche Re-
gelungen und Reformen zu perma-
nenten Veränderungen im Gesund-
heitswesen. Dieser Umstand schafft 
neue Rahmenbedingungen – bei stei-
gendem Tempo. Davon ist auch die 
Dermatologie, insbesondere die äs-
thetische Dermatologie, betroffen. 
Hinzu kommen steigende Ansprüche 
und Anforderungen durch die Patien-
ten, die eine optimale Beratung sowie 
Behandlung dieser Tage als Selbst-
verständlichkeit voraussetzen. Der 

heutige Patient ist aufgeklärter denn 
je. Er weiß, was er will, und erwartet 
für seine finanziellen Aufwendungen 
eine entsprechende Gegenleistung. 
Nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, 
dass er mehr und mehr Leistungen 
aus der eigenen Tasche zahlt. Neben 
hoher fachlicher Expertise wird Der-
matologen daher auch ausgeprägte 
Beratungskompetenz abverlangt.
Mit dem Assistentenforum möchten 
wir den medizinischen Nachwuchs 
dabei unterstützen, all diese Heraus-
forderungen zu stemmen und ihnen 
gerecht zu werden. Einerseits wollen 
wir dabei Orientierungshilfe leisten, 
andererseits auch dazu beitragen, das 
hohe Niveau innerhalb der ästheti-

schen Dermatologie zu sichern. Aus 
diesem Grund zeichnet sich die dies-
jährige Veranstaltung in Darmstadt 
wie in den Jahren zuvor wieder durch 
ein überaus interessantes, praxisna-
hes Programm aus. Die Teilnehmer 
erhalten dabei die Möglichkeit, aus 
verschiedenen Vorträgen erstklassi-
ger und erfahrener Referenten der 
dermatologischen Praxis zu wählen 
und auch selbst an Workshops teilzu-
nehmen. 

Wie wird das Assistentenforum  
von den angehenden Fachärzten 
aufgenommen?
Podda: Wir freuen uns sehr über die 
enorme Resonanz unter den jungen 
Kolleginnen und Kollegen. Das be-
stätigt uns, dass wir mit der Etablie-
rung dieser Veranstaltungsreihe ge-
nau ins Schwarze getroffen haben, da 
der Bedarf an derartigen Weiterbil-
dungsmöglichkeiten außerordentlich 
groß scheint. In den vergangenen 
Jahren erstreckte sich das Interesse 
der Teilnehmer dabei über alle ange-
botenen Themen gleichermaßen. Wir 
sind davon überzeugt, dass es in die-
sem Jahr wieder genauso sein wird.

Inzwischen ist das Assistenten -
forum zu einem festen Begriff im 
Bereich der ästhetischen Derma -
tologie geworden. 
Was ist in diesem Jahr im Vergleich 
zu den beiden vorherigen anders?
Podda: Wir haben festgestellt, dass 
dem Austausch und dem Dialog mit 
Experten ein hoher Stellenwert bei-
gemessen wird. Aus diesem Grund 
gibt es in diesem Jahr zum ersten Mal 
am Ende der Veranstaltung einen 
Round Table, an dem alle Referenten 
teilnehmen und ausgesuchte Fallbei-
spiele aus der Praxis präsentiert wer-
den. Die Teilnehmer erhalten damit 
die Gelegenheit, sich direkten Exper-
tenrat zu bestimmten Sachverhalten 
und Aufgabenstellungen einholen zu 
können.

Auf wessen Initiative geht das  
Assistentenforum zurück? 
Podda: Die Bildung des Assistenten-
forums beruht auf der Zusammen -
arbeit der Fachgesellschaften DDG, 
DDA, DDL sowie des Berufsver-
bands der Deutschen Dermatologen 
e.V., BVDD. Alle Gesellschaften ge-
nießen in unserem Bereich einen ho-
hen Stellenwert und garantieren, dass 
die Bereitstellung an Themen und 
Referenten einer fundierten und qua-
litativ hochwertigen Auswahl unter-
liegt. Ferner wird die Veranstaltung 
umfassend von La Roche-Posay un-
terstützt. La Roche-Posay setzt sich 
seit Bestehen für die Belange der 
Dermatologie in besonderem Maße 
ein und vermittelt angehenden Fach-
ärzten Wissen durch spezielle Weiter-
bildungsangebote. 

Das Interview führte Juliane Siegling.

Nachwuchsförderung in der ästhetischen Dermatologie

Expertise und Beratungskompetenz lernen
Bereits zum dritten Mal findet in diesem Jahr vom 6. bis 7. Februar 2010 das  
Assistentenforum statt. Priv.-Doz. Dr. med.  Maurizio Podda erläutert im Interview 
für DERMAforum die Hintergründe.
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