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Die 46. Tagung der Deutschen 
Dermatologischen Gesell-
schaft findet als traditions-

reichster und größter dermatologi-
scher Kongress nun bereits zum vier-
ten Mal in der Elbmetropole Dresden 
statt. Seit der letzten Tagung sind in-
zwischen wieder zwei Jahre vergan-
gen, in denen in unserem forschungs-
aktiven Fach bahnbrechende neue Er-
kenntnisse und Therapieansätze wei-
terentwickelt wurden. Dies betrifft das 
gesamte Fach Dermatologie – sie rei-
chen von der Allergologie bis hin zur 
Phlebologie und umspannen dabei die 
chronisch entzündlichen Hauterkran-
kungen sowie die Dermatoonkologie.
Vor zwei Jahren wurde das Hautkrebs-
Screening gesetzlich eingeführt – ein 
Meilenstein für unser Fach. Seit Be-
ginn wurden mehr als 13 Millionen 
Menschen – fast 30 Prozent der An-
spruchsberechtigten – untersucht. 
Dies stellt eine herausragende Leis-
tung aller Beteiligten dar, insbesonde-
re der niedergelassenen Hautärztinnen 
und -ärzte, die 340 Untersuchungen 
pro Praxis pro Quartal bundesweit 
durchgeführt haben. Die DDG zusam-
men mit dem Berufsverband der Deut-
schen Dermatologen als auch den  
Arbeitsgemeinschaften Dermatologi-
sche Prävention und Dermatologische 

Onkologie wie auch der Berufsder -
matologie hat ein nationales Haut -
krebs-Forum eingerichtet, um diese 
Entwicklung auch von Seiten der 
Fachgesellschaft mit höchster wissen-
schaftlicher Kompetenz zu begleiten.
Es steht aber nicht nur das Screening 
im nationalen Fokus, sondern auch 
die Weiterentwicklung der onkologi-
schen Forschung. Dies gilt sowohl für 
das Melanom als auch für die nicht 
melanozytären Tumore. Es ist im letz-
ten Jahr gelungen, zahlreiche For-

schergruppen im Bereich der deut-
schen Dermatologie durch Bündelung 
ihrer individuellen Forschungsaktivi-
täten zu einem themenbezogenen For-
schungsverbund zusammenzuführen. 
Hieraus ist ein Verbundantrag an die 
Deutsche Krebsgesellschaft gestellt 
worden, der größte Aussichten auf ei-
ne nationale Förderung besitzt.
Wir stehen aktuell vor einer Revoluti-
on in der Therapie maligner Erkran-
kungen: Beim Malignen Melanom 
sind es hier vor allem neuere Arbeiten, 
die in den letzten fünf Jahren das Ver-
ständnis von den zugrunde liegenden 
Mutationen verbessert haben. Dem-
nach ist es erstmalig gelungen, be-
stimmten Melanomtypen definierte 
Mutationen zuzuweisen. So werden 
B-Raf-Mutationen, hier vor allem die 
V600E-Mutation, besonders häufig 
am Melanom des Stammes mit inter-
mittierender Sonnenlichtexposition 
gefunden. Dies entspricht ungefähr 50 
Prozent der Betroffenen. Demgegen-
über finden sich beim Akralen oder 
Mukosalen Melanom vor allem soge-
nannte KIT-Mutationen.

„Small molecules“ als  
Weg der Zukunft
Diese Untersuchungen sind die Grund-
lage für derzeit laufende klinische Stu-
dien zur Anwendung spezifischer Inhi-
bitoren etwa bei V600E- Mutationen. 
Die ersten Studienergebnisse signali-
sieren Ansprechraten von mehr als 50 
Prozent, die wir bisher beim Malignen 
Melanom noch mit keiner Therapie  
beobachten konnten. Es ist damit zu 
rechnen, dass wir spätestens im kom-
menden Jahr mit einer ersten Zulas-
sung eines B-Raf-Antagonisten rech-
nen können. Diese Entwicklung der 
sogenannten „small molecules“ wird 
explosionsartig weitergehen und in nie 
gekannter Schnelligkeit zur klinischen 
Anwendung geführt. Ähnliches ist 
über die immunologischen Therapie-
ansätze mit einem Molekül wie Ipili-
mumab zu berichten, das als Antikör-
per gegen das CTLA-4-Molekül ge-
richtet ist. Die natürliche, biologisch 
eingebaute immuno logische Bremse 
der Immunantwort wird hierdurch ge-
löst. Mit diesem Therapieansatz wurde 

2010 von spektakuläre Remissionen 
bei weit fortgeschrittenen Malignen 
Melanomen berichtet. Die Einführung 
dieser neuen Therapieansätze in der 

Dermatologie stellt aber auch eine He-
rausforderung an die medizinische 
Leistungsfähigkeit ihrer Mitglieder 
dar, da sie die Kenntnisse des umfang-
reichen Nebenwirkungsspektrums und 
deren Management zukünftig beherr-
schen müssen. Hierzu werden die Vo-
raussetzungen von allen Beteiligten 
geschaffen.

Angriffspunkt zukünftiger 
Therapien
Das molekulare Verständnis spielt 
aber auch bei den chronisch entzünd-
lichen Dermatosen eine herausragen-
de Rolle. Die seit Generationen be-
kannte trockene Haut der Atopiker ist 
auf einen spezifischen Defekt der 
Hautbarrierefunktion auf molekula-
rer Ebene, den Verlust des Filaggrin-
Proteins, zurückzuführen. 
Dieser molekulare Defekt wird An-
griffspunkt zukünftiger zielgerichte-
ter Therapien sein, die epidermalen 
Proteindefekte spezifisch zu erset-
zen. Hier stehen wir erst am Anfang 
einer aufregenden Entwicklung. 
Aber auch Antikörper-basierte Thera-
pien mit Anti-IgE, monoklonalen An-
tikörpern (Omalizumab) bei Atopi-
scher Dermatitis, bei speziellen For-
men der chronischen Urtikaria und 
auch bei Nahrungsmittelallergien wer-
den weiterentwickelt, wie Anti-Inter-
leukin-5-Antikörper (Mepolizumab) 
beim Hypereosinophilie-Syndrom. 

Somit werden wir in Zukunft auf un-
terschiedliche neue Optionen auch in 
der Therapie unterschiedlichster al-
lergischer Erkrankungen rechnen 
können.
Inzwischen ist anerkannt, dass die 
Psoriasis eine Modellerkrankung der 
chronischen Entzündung darstellt und 
als Systemerkrankung zu begreifen 
ist, mit einem hohen Risikopotenzial 
für Folgeerkrankungen verbunden 
mit einer erhöhten Mortalitätsrate. 
Neue vielversprechende antiinflam-
matorische Strategien wie die Blo-
ckade von intrazellulären Signalwe-
gen werden derzeit in frühen klini-
schen Studien untersucht.
Die deutsche Dermatologie wird sich 
in den kommenden Jahren schwer-
punktmäßig auf die chronisch ent-
zündlichen Dermatosen, die Derma-
toonkologie, den Formenkreis der al-
lergologischen Erkrankungen sowie 
das Thema der chronischen Wunden 
einschließlich der phlebologischen 
Therapien fokussieren. Hierzu wur-
den von Seiten der DDG Foren zur 
Bündelung der gesamten nationalen 
Kompetenz aus den verschiedenen Ar-
beitsgemeinschaften eingerichtet, um 
die Zukunftsfähigkeit unseres Faches 
sicherzustellen. Dies gilt auch im in-
terdisziplinären Abgleich mit anderen 
medizinischen Disziplinen. Diese 
Strukturierung ist erforderlich, um das 
enorme Fachwissen in der Dermatolo-
gie geordnet zu bündeln. Zu den 
Schwerpunktbereichen der Dermato-
logie sind bereits S3-Leitlinien wie 
zur Psoriasis erschienen bzw. in Bear-
beitung wie zum Melanom. Den Wis-
senstransfer hin zur therapeutischen 
Anwendung zu organisieren ist die 
originäre Aufgabe einer wissenschaft-
lichen Fachgesellschaft. Dieser He-
rausforderung werden wir auch auf 
der kommenden 46. Tagung der Deut-
schen Dermatologischen Gesellschaft 
sicher gerecht werden.
Mit Ihrem Kommen und Kongressbe-
such in Dresden werden Sie unsere ge-
meinsamen Interessen signalwirkend 
unterstützen. Wir wünschen Ihnen ei-
nen nachhaltigen Zugewinn an theore-
tischem und praktischem Wissen und 
angenehme Kongresstage in der Kul-
turstadt Dresden!

Ihre
Prof. Dr. med. Rudolf Stadler

Prof. Dr. med. Thomas Luger

46. Jahrestagung der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft

Zukunftsfähig durch Kompetenzbündelung
Es ist wieder so weit – vom 30. März bis 2. April 2011 findet in Dresden die  
46. Jahrestagung der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft statt. Prof. Dr. med. Rudolf
Stadler, Tagungsleiter, und Prof. Dr. med. Thomas Luger, Tagungspräsident, laden ein.
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