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Den Auftakt bildeten zertifi-
zierte Veranstaltungen in 
Dortmund, München und 

Berlin. An zwei Tagen vermittelten 
namhafte Experten in einer Mi-
schung aus interaktiven Präsentatio-
nen und Workshops medizinisches 
Fachwissen und informierten über 
Themen, die für das „Unternehmen 
Praxis“ relevant sind. Aufgrund der 
großen Nachfrage geht es ab März in 
anderen Städten weiter. 
Der Präsident der Deutschen Derma-
tologischen Gesellschaft (DDG), 
Prof. Dr. med. Rudolf Stadler, Min-
den, wagte in Dortmund und Mün-
chen einen Ausblick in die Zukunft 
der Dermatologie ebenso wie Prof. 
Dr. med. Peter Elsner, Jena, in Berlin. 
Stadler sprach sowohl die rasante 
Entwicklung von Forschung und In-
novation als auch die Chancen und 
Risiken der Spezialisierung an. Die 
Teilnehmer wurden während des 
Vortrags über TED-Fragen immer 
wieder nach ihrer eigenen Meinung 
gefragt. Gleich die erste Frage „Wür-
den Sie einem Medizinstudenten ra-
ten, Dermatologe zu werden?“ wur-
de von 88 Prozent der Teilnehmer be-
jaht. Eine Herausforderung im Fach 
Dermatologie werde, so Stadler, in 
Zukunft etwa im Umgang mit den 
demografischen Veränderungen lie-
gen: Der Anteil der über 80-Jährigen 

wird stetig zunehmen und bis 2035 
auf über zwölf Prozent der Gesamt-
bevölkerung ansteigen. Verbunden 
damit ist, wie Stadler ausführte, eine 
vermehrte Nachfrage an dermatolo-
gischen Leistungen. So werden mit 
zunehmendem Alter häufiger Tumo-
re beobachtet – ebenso wie zahlrei-
che andere dermatologische Befun-
de, zum Beispiel Herpes Zoster, Pilz-
befall, das bullöse Pemphigoid, ein 
Malum perforans oder ein Dekubi-
tus. Prävention und Früherkennung 
werden daher zunehmend an Bedeu-
tung gewinnen, ebenso neue Verfah-
ren zur Diagnostik und verbesserte 
Therapieoptionen. 
Dr. med. Dieter Reinel, Konsiliarius 
für Dermatologie am Bernhard-
Nocht-Institut für Tropenmedizin in 
Hamburg, zeigte in der von Galder-
ma unterstützten Veranstaltung auf, 
welche Relevanz „Tropendermato-
sen“ in der dermatologischen Praxis 
haben. 

Dem Patienten die  
„richtige“ Frage stellen
Im Mittelpunkt des Beitrags von 
Prof. Dr. med. Uwe Gieler, Gießen, 
und Prof. Dr. med. Falk Ochsendorf, 
Frankfurt, stand die Zufriedenheit 
des Dermatologen und seiner Patien-
ten. Gieler und Ochsendorf verwie-

sen auf eine Untersuchung, der zu-
folge die Lebensqualität von Haut-
ärzten in vielen Bereichen unter dem 
Durchschnitt der Allgemeinbevölke-

rung liegt. Zugleich zeigten sie auf, 
wie eng das Einfühlungsvermögen 
gegenüber einem Patienten mit dem 
eigenen Wohlbefinden zusammen-
hängt. Neben der Ausstrahlung des 
Dermatologen wirkt sich auch die 
Art der Kommunikation auf die Ad-
härenz der Patienten aus. Am Bei-
spiel eines Patienten, der ohne Erfolg 

bereits eine Vielzahl von Cremes 
verordnet bekommen hatte, verdeut-
lichten Gieler und Ochsendorf, wie 
wichtig es ist, dem Patienten die 
„richtige“ Frage zu stellen: Wer sich 
erkundigt, welche der Cremes am 
besten geholfen hat, räumt dem Pa-
tienten ein, sehr lange über seine per-
sönlichen Erfahrungen mit den ver-

schiedenen Anwendungen zu spre-
chen. Dies kann sehr zeitintensiv und 
weniger zielführend sein. Dagegen 
bestehe bei der Frage „Haben Sie ei-
ne Vorstellung, warum die Cremes 
bei Ihnen nicht ansprechen?“ die 
Chance, Hintergründe schnell aufzu-
decken und damit einen neuen The-
rapieansatz zu finden.

Viel Raum für Wissens-  
und Erfahrungsaustausch

Auch andere Workshops standen auf 
dem Programm: In kleinen Gruppen 
wurden dabei Lösungen für verschie-
dene Fragestellungen erarbeitet, zum 
Beispiel, wie Ressourcen in der der-
matologischen Praxis intelligent ge-
nutzt und Arbeitsabläufe optimiert 
werden können. 
Neben den Vorträgen und Work-
shops bot die Veranstaltung viel 
Raum für den Wissens- und Erfah-
rungsaustausch in kleiner Runde: 
Auf der „Wissensbörse“ konnten 
sich Dermatologen und Referenten 
zum fachlichen Austausch bei 
Snacks und Getränken treffen und 
dabei im „Parcours der Sinne“ auch 
noch spielerisch ihre Sinne testen. 
„Besonders gefallen hat mir die in-
novative Form der Veranstaltung“, 
so Dr. med. Angelika Licht aus Ett-
lingen. 
„Außerdem gab es fundierte Vorträge 
und interessante Workshops, aus de-
nen ich für die Praxis sehr viel mit-
nehme“ – eine Meinung, die sich 
auch in den Feedback-Bögen der 
Teilnehmer widerspiegelte. ve �
Die nächsten Veranstaltungen der 
ZuWeDerm finden in Münster,  
Berlin und Karlsruhe statt und  
werden zur Zertifizierung bei den 
jeweils zuständigen Landesärzte-
kammern angemeldet.  
Weitere Infos erhalten Sie über den 
Galderma-Außendienst oder unter 
(02 11) 5 86 01– 42 36.

Innovatives Fortbildungs- und Kommunikationsforum für niedergelassene Dermatologen

Fortbildung in der Zukunftswerkstatt 
Die „Zukunftswerkstatt Dermatologie“ ist ein neues Fortbildungsforum, das  
niedergelassenen Dermatologen eine interaktive, praxisrelevante, kommunikative 
und zukunftsorientierte Fortbildungsmöglichkeit bieten will. 
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Prof. Dr. med. Rudolf Stadler 
wagte einen Ausblick in die  
Zukunft der Dermatologie.




