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Das Grand Hotel Esplanade in 
Berlin war diesmal Treff-
punkt zahlreicher AADI-Mit-

glieder, anderer interessierter Derma-
tologen und ästhetisch-dermatolo-
gisch orientierter Ärzte sonstiger 
Fachrichtungen. Zudem hatte sich ei-
ne stattliche Teilnehmerzahl zum se-
parat angebotenen Fortbildungspro-
gramm für Assistenzpersonal aus 
Praxis und Institut (Arzthelferinnen, 
Kosmetikerinnen) aus dem ganzen 
Bundesgebiet eingefunden.

Einsteigerseminar und  
praxisorientierte Workshops
In einem halbtägigen Intensivsemi-
nar lag ein Schwerpunkt auf Voraus-
setzungen und Grundlagen für die 
Gründung eines gewerblichen Insti-
tutes. Die AADI-Experten Rechtsan-
wältin Dr. Gwendoly Gemke, Mün-
chen, und Steuerberater Dr. Matthias 
Mühlen, Essen, präsentierten und 
diskutierten rechtliche Grundlagen, 
mögliche Rechtsformen und steuerli-
che Aspekte. Ergänzt wurde die The-

matik durch praxisnahe Informatio-
nen der AADI-Vorstandsmitglieder 
Dr. med. Hermann Rudolphi, Ober-
hausen, und Dr. med. Hanspeter 
Prieur, Duisburg.

Der inzwischen traditionelle und in 
dieser Form beliebte „Ein-Tages-
Kongress“ der AADI e. V. stand zu-
nächst für die Ärzte ganz im Zeichen 
von praxisnahen Workshops, die 

durch die Begrenzung der Teilneh-
merzahl und eine intensive Gruppen-
arbeit wieder besonders effizient  
gestaltet werden konnten. Die prakti-
sche Anwendung und die Einsatz-
möglichkeiten des Fraxel-Lasers so-
wie Tipps und Tricks zur Botox-An-
wendung stießen auf ebenso großes 
Interesse wie die Einführung in die 
Mesotherapie und Updates zur Fal-
tenbehandlung und zum Ausgleich 
von Volumenverlust. Insbesondere 
junge Dermatologen drängten sich in 
dem Workshop über Standes-, Wett-
bewerbs- und steuerrechtliche Fra-
gen, ein periodisch wiederkehrender 
Programmteil der Kompetenzsemi-
nare der AADI. Weitere Themen  
waren organisatorische und betriebs-
wirtschaftliche Aspekte von Insti-
tutsgründungen sowie Produktver-
kauf in der Praxis. Ein besonderes 
Themenangebot war die Analgose-
dierung in der Praxis mit zahlreichen 
praktischen Tipps und wichtigen 
Verhaltenshinweisen für Notfallsi-
tuationen.

Vorträge ergänzen  
und vervollständigen  
das Angebot

Im Vortragsteil unter der bewährten 
Leitung von Rudolphi standen Prä-
sentationen der Workshop-Referen-
ten im Fokus, wobei diese die jeweili-
gen Themenkomplexe durch ergän-
zende Hintergrundinformationen und 
Basisdaten vervollständigten.
Darüber hinaus wurden Vorträge zu 
kosmetischen und anwendungstech-
nischen Themen wie Lichtschutz, 
Radiofrequenztherapie und Updates 
zum Anti-Aging angeboten.

Qualifizierte Fortbildung 
fürs Praxis- und  
Institutspersonal

Für Arzthelferinnen und Kosmetike-
rinnen wurden unter der Leitung von 
Prieur Vorträge und Workshops an -
geboten zu Themen der Alltagspra-
xis, etwa die neuesten Erkenntnisse 
zum Lichtschutz, Einblick in die Ra-

diofrequenztherapie sowie neueste 
Erkenntnisse über Nebenwirkungen 
von Pflegemitteln.
Wichtiges Thema waren mögliche 
Nebenwirkungen von Lokalanästhe-
tika, die Analgosedierung in der  
Praxis sowie Sofortmaßnahmen im 
Notfall. Die Themen Akne und Cou-
perose sowie Neues zur Anti-Aging-
Pflege rundeten den medizinischen 
Vortragsteil ab.
Die Workshops zu Optimierungsfra-
gen bezüglich der Institutsorganisa -
tion sowie Peeling bei Rosazea und 
Aktinischen Keratosen fanden regen 
Zuspruch. Traditionell wurde auch 
ein Kommunikationsworkshop ange-

boten. Kommunikationsexperten er-
arbeiteten mit dem Assistenzpersonal 
Lösungswege in Konfliktsituationen 
– sowohl im Patientenumgang als 
auch teamintern. Hier zeigte sich das 
Assistenzpersonal besonders diskus-
sionsfreudig. Die AADI sieht sich da-
durch in ihrem Angebot für diese 
Zielgruppe bestätigt. hm

Vorankündigung:
Das 24. Kompetenzseminar der AA-
DI findet am 2. Mai 2011 in München 
statt. Termin und Ort werden noch 
bekannt gegeben. Die 25. Tagung im 
Herbst 2011 ist turnusgemäß im 
Ruhrgebiet vorgesehen. 

23. Kompetenzseminar der AADI e.V.

Kompetenz in Kosmetik und Ästhetik
Aktuelle Neuheiten in der ästhetischen Medizin, Updates zu bewährten  
Behandlungsstrategien sowie ein umfangreiches Informationsangebot zu rechtlichen, 
steuerrechtlichen und organisatorischen Fragen standen traditionell im  
thematischen Mittelpunkt der Herbsttagung der AADI Mitte November in Berlin.

Praxisnahe Workshops bilden einen Schwerpunkt der AADI-Tagung.
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  Fortbildungsmodule für Kosmetikerinnen und Helferinnen – auch 
als E-Learning.

Ergänzend zu den Präsenzfortbildungen im Rahmen der AADI-Kompetenzsemi-
nare wird die AADI e.V. künftig verschiedene Fortbildungs-Module für Assistenz-
personal (Kosmetikerinnen und Arzthelferinnen) anbieten. Die AADI plant  
bundesweit Halbtags- oder Ganztagsseminare zu wichtigen Themenkreisen der 
täglichen Praxis. Gemäß dem Trend der Zeit werden alle Module als „blendet 
learning“ in der Kombination von Präsenzfortbildungen mit E-Learning-Program-
men sowie einem Abschlusstest mit AADI-Zertifikat angeboten. Die Fort -
bildungsreihen sollen 2011 starten.

 Kostenübernahmeproblematik PKV

Angesichts der zunehmenden Ablehnung von privaten Krankenkassen zur  
Kostenübernahme für bestimmte Leistungen startet die AADI für ihre Mitglieder 
ein Unterstützungsprojekt. Konkrete Fälle sollen erfasst, katalogisiert und  
rechtlich geprüft werden. Resultierend daraus werden Mitgliedern juristisch  
untermauerte Bausteine an die Hand gegeben, die sie bei der Argumentation  
gegenüber den Kassen unterstützen sollen. Das Projekt fand bei den Mitgliedern 
große Zustimmung. Dr. med. Hermann Rudolphi fordert die Mitglieder auf,  
konkrete Fälle umgehend beim AADI-Sekretariat per Fax oder online  
einzureichen.

Neue AADI-Projekte

Die Vorsitzenden Dr. med. Hermann Rudolphi und Dr. med. Hanspeter Prieur  
organisierten die Veranstaltung.
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Die AADI e. V. hat einen ihrer Initiato-
ren und Mitgründer verloren. 
Prof. Dr. med. Reiner Scherer kam 
durch einen tragischen Unglücksfall bei 
einer Klettertour in den Alpen ums Le-
ben. Reiner Scherer war Vordenker des 
AADI-Konzeptes und gründete 1999 
gemeinsam mit zehn Gleichgesinnten 
die AADI e. V. als Verein. 
Er war langjähriger Vorstandsvorsitzen-
der und hat sich bis zum Schluss als akti-
ves Beiratsmitglied große Verdienste um 
die positive Entwicklung der AADI und 
 der ästhetischen Medizin insgesamt er-
worben. Sein Rat und seine jahrelangen 
Erfahrungen auf ästhetisch-dermatologi-
schem Gebiet waren nicht nur im Kol -
legenkreis sehr geschätzt. Durch seine  
besonnene, ruhige und freundliche  Art 
war Reiner Scherer als Persönlichkeit 
und Mensch sehr beliebt.
Die AADI hat einen bedeutenden Mit-
streiter und Freund verloren. 

Im Rahmen der Mitgliederversammlung 
gedachten die AADI-Mitglieder Reiner 
Scherer mit einer Schweige minute.
Vorstand, Beirat und Mitglieder der AADI

Nachruf 

AADI trauert um  
Prof. Dr. med. Reiner Scherer 

Prof. Dr. med. Reiner Scherer




