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Der inzwischen traditionelle 
„Ein-Tages-Kongress“ der 

Arbeitsgemeinschaft Assozi-
ierter dermatologischer Institute e.V. 
(AADI) stand zunächst für die Ärzte 
ganz im Zeichen von praxisorientier-
ten Workshops, die durch die Be-
grenzung der Teilnehmerzahl und ei-
ne intensive Gruppenarbeit wieder 
besonders effizient gestaltet werden 
konnten. Prof. Dr. med. Walter Lech-
ner, Aurich, berichtete anhand prak-
tischer Beispiele über Einsatzmög-
lichkeiten des neuen Fraxel-DUAL. 
Tipps und Tricks zur Botox-Anwen-
dung von Dr. med. Michael Weid-
mann, Augsburg, stießen auf ebenso 
großes Interesse wie Updates und 
Denkanstöße zur Hyaluronsäure-
Augmentation von Dr. med. Marion 
Runnebaum, Jena. Als „experimen-
tierfreudig“ bekannt ist das engagier-
te AADI-Mitglied Dr. med. Anne 
Hundgeburth aus Köln, die über ihre 
guten persönlichen Erfahrungen zur 
„Turbotherapie“ der Tinea pedum im 
Institut berichtete.
Insbesondere junge Dermatologen 
drängten sich in dem Workshop von 
Frau Dr. iur. Gwendolin Gemke, 
München, und Dr. Mathias Mühlen, 
Essen, die über die standes- und wett-
bewerbsrechtlichen sowie die steuer-
lichen Voraussetzungen einer Insti-

tutsgründung sowie die Vor- und 
Nachteile der verschiedenen Gesell-
schaftsformen referierten.

Vorträge vervollständigten 
und rundeten ab
Die Institutsführung aus marketing-
technischer, organisatorischer und be-
triebswirtschaftlicher Sicht war The-
ma von Dr. rer. nat. Helmut Drees,  
Aachen, und Detlef Isermann, Telgte. 

Zahlreiche Einsteiger und auch Fort-
geschrittene nutzten mal wieder die 
Chance, von versierten Experten und 
ergänzend von den Erfahrungen aus 
der täglichen Praxis der Kollegen 
gleichermaßen zu profitieren.
Im Vortragsteil standen ebenfalls  
aktuelle Themen im Vordergrund. 
Über Möglichkeiten zur Fettkorrek-
tur durch Kavitation berichtete Dr. 
med. Kai Rezai, Münster. Dr. med. 
Eva-Maria Meigel aus Hamburg 
brachte interessante Informationen 
aus ihrer Erfahrung zur Vitiligo-
Therapie in der Praxis, über Down-
Zeiten nach dem Lasern klärte Lech-
ner auf und Dr. med. Mark Tanner 
aus Nördlingen stellte ein neues ora-
les Anti-Aging-Präparat auf Asta-
xanthin-Basis vor.

Auch die unternehmerischen The-
menbereiche – bei der AADI traditio-
nell im Fokus – kamen nicht zu kurz. 
Dr. med. Hanspeter Prieur, Duisburg, 
sprach über eigene Erfahrungen zum 
Produktverkauf aus der Praxis he-
raus. Mühlen und Gemke fanden 
auch im Vortragsteil wieder wissbe-
gierige Zuhörer zu steuerrechtlichen 
Themen sowie zu rechtlichen The-
men wie der werblichen Instituts-
Darstellung nach außen.

Qualifizierte Fortbildung 
für Praxis- und 
 Institutspersonal
Für Arzthelferinnen und Kosmetike-
rinnen, die in großer Zahl vertreten 
waren, wurden unter der Leitung von 
Prieur Vorträge und Workshops ange-
boten zu den Themen Produktverkauf, 
Sinn und Unsinn von Schulungen und 
Anti-Aging. Fettkorrektur-Konzepte 
wurden ebenso intensiv diskutiert  
wie Möglichkeiten zur Nagelkorrek-
tur und die Erkennung bzw. Beseiti-
gung von Schwachstellen im Institut 
mit Helmut Müller, Wiesbaden. Das 
Assistenzpersonal zeigte sich einmal 
mehr ausgesprochen wissensdurstig 
und interessiert. Die AADI sieht sich 
dadurch in ihrem Angebot für diese 
Zielgruppe bestätigt.

Neues Beiratsmitglied  
gewählt
Im Beirat der AADI, einem dem Vor-
stand beratend zur Seite stehenden 
Expertengremium, war die Position 
des Beirats „Industiepartner“ zu be-
setzen, der die Verbindung zu Spon-
soren und Ausstellern mit Leben fül-
len soll. Die Mitgliederversammlung 
folgte dem Vorschlag des Vorstandes 
und wählte Horst Spickermann, Ge-

schäftsführer von Dermatica Exclu-
siv, Köln, einstimmig in den Beirat.

Aktuelles AADI-Projekt
Angesichts der zunehmenden Ableh-
nung von Krankenkassen zur Kosten-
übernahme für bestimmte Leistungen 
startet die AADI für ihre Mitglieder 
ein Unterstützungsprojekt. Konkrete 
Fälle sollen erfasst, katalogisiert und 
rechtlich geprüft werden. Resultie-
rend daraus werden Mitgliedern ju-
ristisch untermauerte Bausteine an 
die Hand gegeben, die sie bei der Ar-
gumentation gegenüber den Kassen 
unterstützen sollen. Das Projekt fand 
bei den Mitgliedern, die aufgefordert 
wurden, konkrete Fälle zu melden, 
große Zustimmung. hm 
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22.AADI-Kompetenzseminar in Lübeck

Kompetenz in Kosmetik und Ästhetik
Neues und Updates zu Bewährtem standen wieder im thematischen  
Mittelpunkt der Frühjahrstagung, zu der die AADI e.V. Dermatologen und ihr  
Assistenzpersonal in die Hansestadt Lübeck eingeladen hatte.

Ergänzend zu den Präsenzfort -
bildungen im Rahmen der AADI-
Kompetenzseminare wird die  
AADI künftig verschiedene Fort -
bildungsmodule für Assistenz -
personal (Kosmetikerinnen und 
Arzthelferinnen) anbieten. Gegen-
über DERMAforum präzisierte das 
verantwortliche AADI-Beirats -
mitglied Helmut Müller, dass  
bundesweit zweitägige Basis-Ver -
anstaltungen geplant sind, die durch 
vertiefende Halbtags- und Ganz-
tagsseminare komplettiert werden. 
Gemäß dem Trend der Zeit werden 
alle Module auch als E-Learning-
Programme zum Online-Abruf  
angeboten. Die Fortbildungsreihen 
sollen 2011 starten.

Fortbildungsmodule 
für Kosmetikerinnen 
und Helferinnen

Das 23. Kompetenzseminar der AADI findet am 12. und 13. November 2010  
in Berlin statt. Die 24. Tagung ist im Frühjahr 2011 turnusgemäß in Nürnberg  
vorgesehen.

Horst Spickermann (Mitte) wurde in den AADI-Beirat gewählt.  
Auf eine gute Zusammenarbeit mit dem neuen Beirat „Industriepartner“  
freuen sich der AADI-Vorsitzende Dr. med. Hermann Rudolphi (rechts) und  
der AADI-Schatzmeister Dr. med. Hanspeter Prieur (links).
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Vorankündigung




