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

tor der Hautklinik am Klinikum 
Darmstadt, erhielten mehr als 100 
junge Mediziner die Möglichkeit, 
sich über die neuesten Entwicklun-
gen in der Ästhetischen Dermatolo-
gie zu informieren und die Experten 
der Branche persönlich zu treffen.
Das Assistentenforum ist in Zusam-
menarbeit mit den dermatologischen 
Fachgesellschaften DDG, DDA, 
DDL, DGDC sowie dem Berufsver-
band der Deutschen Dermatologen 
e.V., BVDD, ins Leben gerufen wor-
den. Seit 2009 erkennt die DDA 
(Deutsche Dermatologische Akade-
mie) die Veranstaltung des „Assisten-
tenforums“ auch als einen Baustein 
für den Erwerb des Zertifikates „Äs-
thetische Dermatologie“ an.
„Junge Ärzte, die kurz vor dem  
Abschluss ihrer Facharztausbildung  
stehen, sind heute großen Herausfor-
derungen ausgesetzt. Neben der indi-
viduellen Orientierung hinsichtlich 
der eigenen beruflichen Zukunft füh-
ren gesetzliche Regelungen und Re-
formen zu permanenten Veränderun-
gen im Gesundheitswesen. Dieser 
Umstand schafft neue Rahmenbedin-
gungen. Davon ist auch die Dermato-
logie, insbesondere die Ästhetische 
Dermatologie, betroffen“, so Podda. 

„Hinzu kommen die Anforderungen 
durch die Patienten, die eine optimale 
Beratung sowie Behandlung in allen 
Bereichen voraussetzen. Das Assis-
tentenforum möchte eine Einführung 
in die Ästhetik geben und die jungen 
Mediziner bestmöglich auf die Be-
rufspraxis vorbereiten“, so Podda 
weiter.
Top-Referenten vermittelten den 
Teilnehmern während der zwei Ver-
anstaltungstage praxisnahe Inhalte 
und gaben durch ihre Erfahrungen ei-
ne Hilfestellung für den Nachwuchs. 
„Ich finde es sehr wichtig, dass man 
die Möglichkeit hat, mit Experten der 
Branche zusammenzukommen und 
von ihrer Berufserfahrung zu profi-
tieren“, sagte eine junge Medizinerin 
aus Mainz.

Hilfestellung durch  
Erfahrung der Experten 
So ging es beispielsweise im gemein-
samen Fachvortrag von Priv.-Doz. 
Dr. med. Helger Stege und Podda um 
das Thema Hautalterung. „Was sind 
die effektivsten Schritte, die man ge-
gen frühe Hautalterung vornehmen 
kann?“, fragte Stege das Publikum. 
Er erläuterte, was die größten Risiken 
für eine schnelle Hautalterung sind 
und wie man dem Hautalterungspro-
zess am besten entgegenwirken kann.

Anschließend stellte Prof. Dr. med. 
Wolfgang Gehring in seinem Vortrag 
„Kosmetische Formulierungen“ die 
Bedeutung des Vehikels vor. Prof. Dr. 
med. Martina Kerscher von der Uni-
versität Hamburg beschrieb, wie man 
den Alterungsprozess der Haut durch 
„die richtige Pflege“ beeinflussen 
könne. In dem Vortrag von Prof.  
Dr. med. Uwe Paasch ging es um das 
Thema „Pigmententfernung“. Er stell  -
te die unterschiedlichen Anwendun-
gen und Wirkungsweisen für Pig-
mententfernung mittels Laser und 
Kryotherapie vor. Außerdem be-
leuchtete er die funktionelle Kosme-
tik und die pharmazeutisch-kosmeti-
schen Maßnahmen.
In der Themenreihe „Faltenbehand-
lung I, II, III, IV“ stellten die Refe-
renten Dr. med. Tanja Fischer, Dr. 
med. Gerhard Sattler, Dr. med. Klaus 
Fritz und Podda die unterschiedli-
chen Methoden zur Faltenbehand-
lung vor. Weitere Fachvorträge wie 
zum Beispiel „Haare – Pigmentent-
fernung, Laserepilation, Behand-
lungsmöglichkeit bei Hirsutis mus“ – 
von Dr. med. Wolfgang Kimmig und 
„Gefäße – Therapie von Hämangio-
men und Gefäßmalformationen“ von 
Dr. med. Gerd Kautz rundeten den 
Vortragsblock ab.
Ein wichtiges Thema auf dem Assis-
tentenforum war auch die Qualitäts-

sicherung: Kimmig erklärte, wie 
wichtig der geschulte Umgang mit 
leistungsstarken Lasersystemen sei, 
um dem Patienten ein hohes Maß an 
Sicherheit zu bieten. In dem Zusam-
menhang machte er die jungen Fach-
ärzte auf die Deutsche Dermatologi-
sche Lasergesellschaft aufmerksam, 
die sich in besonderem Maße für 
Qualitätsstandards in der Laser- und 
Lichttherapie einsetzt.

Patienten ernst nehmen 
und „sich einlassen“
Besonders beim „Round Table“, an 
dem alle Referenten teilnahmen  
und ausgesuchte Fallbeispiele aus der 
Praxis präsentierten, konnten die 
Nachwuchsmediziner ihre Fragen di-
rekt an die Experten richten. In der 
Expertenrunde betonte Sattler, wie 
wichtig es sei, den Patienten mit sei-
nen Bedürfnissen und Wünschen 
ernst zu nehmen und sich auf den Pa-
tienten „einzulassen“.
Die Workshops am Nachmittag, wie 
zum Beispiel Chemisches Peeling, 
Dermatokosmetik als therapeu -
tisches Wirkprinzip, Liposuktion  
(Laserlipolyse, Lipödem), Filler und  
Laser-Kombinationsbehandlungen, 
lieferten den jungen Leuten weiteres 
Praxiswissen: Anhand von Live-Be-
handlungen konnten sich die Teilneh-
mer die Besonderheiten bei einer ent-
sprechenden Behandlung aufzeigen 
lassen. „Es ist uns wichtig, den jun-
gen Medizinern einerseits eine Ori-
entierungshilfe zu leisten, anderer-
seits auch dazu beizutragen, das hohe 
Niveau innerhalb der Ästhetischen 

Dermatologie zu sichern“, so Podda. 
Das Assistentenforum hatte auch in 
diesem Jahr eine große Resonanz  
unter den Nachwuchsmedizinern.  
Das bestätigt nicht zuletzt, dass die 
Veranstalter mit der Etablierung der 
Veranstaltung genau richtig liegen 
und die Bedürfnisse der Mediziner 
abdecken. Im nächsten Jahr planen 
die Verantwortlichen das Assisten-
tenforum wieder für Anfang des Jah-
res in Hamburg. ve 

3. Assistentenforum in Darmstadt

Nachwuchsförderung in der Ästhetischen Dermatologie
Anfang Februar 2010 fand das 3. Assistentenforum statt. Die Veranstaltung in  
Darmstadt richtete sich an Ärztinnen und Ärzte in der dermatologischen  
Facharztausbildung und bildet einen Baustein für den Erwerb des Zertifikates  
„Ästhetische Dermatologie“.

Priv.-Doz. Dr. med. Maurizio Podda

„Junge Ärzte, die kurz vor  
dem Abschluss ihrer Facharzt -
ausbildung stehen, sind heute 
großen Herausforderungen  

ausgesetzt.“

www.assistentenforum.de 


