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Welches Ziel verfolgt die  
Veranstaltung und was möchten Sie 
den Teilnehmern vermitteln?
Prof. Dr. med. Martina Kerscher: 
Den mehr als 110 Ärztinnen und 
Ärzten, die sich im letzten Jahr ihrer 
Facharztausbildung Dermatologie 
befinden, wollten wir die Möglich-
keit geben, sich über die neuesten 
Erkenntnisse im Bereich der Ästhe-
tischen Dermatologie zu informie-
ren. Im Vordergrund stand dabei, 
den jungen Ärzten die Vielzahl der 
Perspektiven, aber auch die Mög-
lichkeiten und Grenzen der Ästheti-
schen Dermatologie aufzuzeigen, 
Einblicke in spätere Betätigungsfel-
der und persönliche Orientierungs-
hilfen zu geben. Die angehenden 
Dermatologen stehen am Beginn ih-
res Berufsweges. Die Ästhetische 
Dermatologie nimmt heutzutage ei-
nen großen Stellenwert im Bereich 
der Dermatologie ein, sie hat sich in 
den vergangenen Jahren enorm dif-
ferenziert, und die Patientennachfra-
gen steigen kontinuierlich. Unab-
hängig davon, ob die jungen Derma-
tologen weiterhin an der Klinik blei-
ben oder eine eigene Praxis eröff-
nen, möchten wir sie bestmöglich 
auf die Anforderungen der Ästheti-
schen Dermatologie, die in der wei-
teren Berufspraxis auf sie zukom-
men, vorbereiten.

Welche Inhalte standen während 
der beiden Kongresstage im  
Vordergrund?
Kerscher: Wir wollten den Teilneh-
mern während der beiden Tage einen 
umfassenden Einblick in die Ästhe-

tische Dermatologie bieten. Das 
Programm setzte sich aus Theorie 
und Praxis zusammen, um sowohl 
einen Wissenstransfer zu leisten als 
auch praktische Tipps bei den 
Anwendungen zu geben. Dazu ge-
hörten die richtige Indikationsstel-
lung der verschiedenen Therapie -

optionen und das Thema Patienten -
führung.

Auch das Thema Ausbildung und 
Qualitätssicherung ist seit Bestehen 
der Veranstaltung ein wesentliches 
Merkmal. Welche Überlegungen 
stehen im Vordergrund?
Dr. med. Wolfgang Kimmig: Ge-
meinsames Anliegen ist es, mit einer 
qualifizierten Weiterbildung auf dem 
Gebiet der Ästhetischen Dermatolo-
gie Qualitätsstandards zu setzen, die 
es ermöglichen sollen, künftig als 
Hautexperten die Patienten umfas-
send zu informieren und zu behan-
deln, alle auftretenden Fragen profes-
sionell zu beantworten und so die An-
sprüche und Erwartungen der Patien-
ten kompetent zu erfüllen.

Wer hat die Arbeitsgruppe ins  
Leben gerufen?
Kerscher: Das Assistentenforum ist 
in Zusammenarbeit mit den dermato-
logischen Fachgesellschaften DDG, 
DDA, DDL, DGDC sowie dem Be-
rufsverband der Deutschen Dermato-
logen e. V. (BVDD) ins Leben geru-
fen worden. Seit 2009 erkennt die 
Deutsche Dermatologische Akade-
mie (DDA) diese Veranstaltung „As-
sistentenforum“ auch als einen Bau-
stein für den Erwerb des Zertifikates 
„Ästhetische Dermatologie“ an. Der 

hohe Stellenwert dieser Gesellschaf-
ten innerhalb unseres Faches garan-
tiert eine fundierte und qualitativ 
hochwertige Zusammensetzung von 
Referenten und Inhalten.

Welche inhaltlichen Themen  
wurden vorgestellt?
Kimmig: Der erste Vortragsblock 
widmete sich den Themen Hautalte-
rung, Kosmetische Formulierungen, 
Hautalterungstyp-adaptierte Derma-
tokosmetik sowie Filler und Kombi-

nationsbehandlungen. Anschließend 
wurde den Teilnehmern ein Über-
blick über aktuelle Lasertherapien, 
Epilation, Pigmententfernung und 
Bodycontouring gegeben.
Kerscher: Einen großen Zuspruch 
fanden auch die beiden Round Ta-
bles, die nach den Vorträgen stattfan-

den und die zu regen und interessan-
ten Diskussionen führten. 
Am Nachmittag fanden Workshops 
statt, die den Teilnehmern prakti-
sches Wissen vermittelten und die 
Möglichkeit boten, sich auszutau-
schen und zu diskutieren. Anhand 
von Live-Behandlungen wurden die 
am Vormittag referierten Themen 
praxisnah vermittelt.

Auch der zweite Tag versprach den 
Teilnehmern spannende Themen – 
welche waren das?
Kimmig: Der zweite Vortragstag be-
gann mit einem Vortrag zum Thema 
Betriebsführung. Unter dem Motto 
„How to get started“ ging es um die 
Grundlagen zum Aufbau einer Praxis 
für Ästhetische Dermatologie. Der 
Vortragsblock am Vormittag stellte 
zudem die Themen „Botulinumtoxin 
Typ A“ und „Hautverjüngung durch 
Chemical Peeling“ mit Dr. med. Tan-
ja Fischer vor. Der Round Table ver-
mittelte Wissen im Umgang mit Pro-
blempatienten in der Ästhetik.

Wird es eine Fortsetzung der  
Veranstaltung geben?
Kimmig: Der Erfolg der letzten vier 
Jahre hat gezeigt, dass wir mit der 
Etablierung einer solchen Veranstal-
tung richtig liegen und die Bedürfnis-
se der Nachwuchsdermatologen ab-
decken. Deswegen wird das Assisten-
tenforum auch im kommenden Jahr 
stattfinden – und zwar in Detmold. 

Interview: Juliane Peterhansl 
Bereits jetzt können sich Interessen-
ten unter www.assistentenforum.de 
anmelden. 
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Professionelle Nachwuchsförderung
Mittlerweile als feste Größe im Fortbildungsbereich etabliert, fand das  
4.Assistentenforum in diesem Jahr unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof.
Dr. med. Martina Kerscher und Dr. med. Wolfgang Kimmig vom 5. bis 6. Februar 
2011 in Hamburg statt. DERMAforum sprach mit den beiden Tagungspräsidenten.
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