
9AktuellesDERMAforum – Nr. 2 – März 2011

Wie geht es weiter mit  
der Dermatologie in den 
nächsten Jahren, was hilft, 

das Fach voranzubringen? Diese  
Fragestellung war Grundlage für  
den von dem Unternehmen Intendis 
ausgeschriebenen „Innovationspreis 
Dermatologie 2010“, der Mitte Fe-
bruar 2011 erstmals während der Ta-
gung Dermatologische Praxis in 
Frankenthal verliehen wurde. 
Zukunftsträchtige Ideen, Konzepte 
und Ansätze zu fördern, in der Fach-
gruppe der Dermatologen bekannt zu 
machen und ihre Entwicklung zu  
unterstützen ist daher das Ziel des  
Innovationspreises, mit dem der  
Berufsverband der Deutschen Der-
matologen e. V. (BVDD) und die  
Intendis GmbH, Country Division 
Deutschland, die zur Zukunftssiche-
rung erforderliche Diskussion in -
nerhalb der dermatologischen Fach-
gruppe und den intensivierten Aus-
tausch von Konzepten und Strategien 
anregen wollen.
Das von Intendis gestiftete Preisgeld 
von 5.000 Euro teilen sich bei der 
erstmals verliehenen Auszeichnung 
gleich zwei Preisträger: So nahm Dr. 
med. Bernd Richter aus Bad Lieben-
werda in Brandenburg den Preis ent-
gegen für das Konzept „Behand-
lungspfad ,NAEVUS‘ im Ärztenetz 
Südbrandenburg“ (ANSB). Das be-
reits 2004 gegründete Netz widmet 
sich der Optimierung der ambulan-
ten medizinischen haus- und fach-
ärztlichen Versorgung im Süden 
Brandenburgs im Landkreis Elbe-
Elster und im südlichen Teil des 
Landkreises Oberspreewald-Lau-
sitz. Kernstück des Versorgungskon-
zeptes bildet eine eigens für das Ärz-
tenetz entwickelte Softwarelösung, 
die neben einer zentralen Patienten-
akte auch diverse Behandlungspfade 
beinhaltet – nun auch den neu entwi-
ckelten Pfad „Naevus“, der es er-
laubt, die dermatologisch-fachspe-
zifische Leistung zu einem früheren 
Zeitpunkt und einer größeren An-
zahl von Patienten als bisher zu-
gänglich zu machen.

Onkodermatologische  
Kompetenz für sechs  
Millionen Einwohner

Die andere Hälfte des Preises ging 
an das Ende 2009 neu gegründete 
Ärztenetzwerk onkoderm e. V., das 
sich zum Ziel gesetzt hat, die Positi-
on der Dermatologie als integralen 
Bestandteil der Gesamtmedizin zu 
stärken und somit das Image des  
Gesamtfaches Dermatologie zu ver-
bessern. Wie die Erste Vorsitzende 
des Netzwerks, Priv.-Doz. Dr. med. 
Gertraud Krähn-Senftleben, Blau -
beuren, erläuterte, decken derzeit  
20 onkoderm-Zentren mit insgesamt 
40 Fachärztinnen und Fachärzten 
ein Einzugsgebiet mit rund sechs 
Millionen Einwohnern ab. Der jetzt 
erhaltene Preis soll unter anderm 
auch dazu dienen, neuen Mitglie-
dern die Teilnahme an dieser Form 
der vernetzten Versorgung zu er-
möglichen. 
Wie Dr. med. Jochen Ruby, Country 
Division Head Germany der Inten-
dis GmbH, Berlin, bei der Preis -
verleihung betonte, will man den  
In novationspreis auch in 2011 wei-
ter unterstützen. Neue Kooperati-
onsmöglichkeiten und Techniken 

wie zum Beispiel die intensivierte 
Vernetzung böten viele Chancen,  
die Ausgestaltung des Gesundheits-
wesens wieder verstärkt in die  
Hände der Ärzte zurückzuführen. 
„Diese Chancen gemeinsam mit den 
Dermatologinnen und Dermatolo-

gen zu identifizieren und Erfolg  
ver sprechende Konzepte bekannt 
und damit zugänglich zu machen  
ist das Ziel, das wir gemeinsam  
mit dem Vorstand des BVDD mit 
dem Innovationspreis verfolgen“,  
so Ruby. ve 

Intendis Innovationspreis Dermatologie

Ausgezeichnete Vernetzung
Während der Tagung „Dermatologische Praxis“ Mitte Februar 2011 in Frankenthal  
wurden zwei Konzepte zur Entwicklung der Dermatologie in den nächsten Jahren mit  
dem Innovationspreis Dermatologie 2010 ausgezeichnet. 

Gruppenbild mit Dame: Die Preisträger des Intendis-Innovationspreises  
mit Dr. med. Klaus Fritz (2.v.l) und Dr. med. Jochen Ruby (r.)
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