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Unter der wissenschaftlichen 
Leitung von Priv.-Doz. Dr. 
med. Helger Stege, Det-

mold, in Zusammenarbeit mit Prof. 
Dr. med. Martina Kerscher, Ham-
burg, Priv.-Doz. Dr. med. Maurizio 
Podda, Darmstadt, und Prof. Dr. 
med. Wolfgang Gehring, Präsident 
der Deutschen Dermatologischen 
Akademie (DDA), Karlsruhe, rich-
tete sich die Veranstaltung wie in 
den vergangenen Jahren an eine be-
sondere Zielgruppe.
Mehr als 80 Ärztinnen und Ärzte, die 
sich im letzten Jahr der Weiterbil-
dung zum Facharzt für Dermatologie 
befinden, erhielten die Möglichkeit, 
durch Vorträge und Workshops theo-
retische und praktische Kenntnisse in 
einem sehr wichtigen Bereich der 
modernen Dermatologie zu erlangen, 
nämlich der Ästhetischen Derma -
tologie. „Ziel war es, den jungen  
Ärzten am Ende ihrer Facharztaus -
bildung eine Orientierungshilfe in  
einem anfänglich schwer zu über-
schauenden Teilgebiet unseres Fa-
ches zu bieten“, so Stege.
Das Assistentenforum bot den Teil-
nehmern an den zwei Veranstaltungs-
tagen ein vielschichtiges Programm 
mit verschiedensten Themenschwer-
punkten in Theorie und Praxis. Die 
Kombination aus theoretischer Wis-
sensvermittlung und praktischen An-
wendungen in den Workshops führte 

zu einem regen Erfahrungsaustausch 
zwischen jungen Ärzten und den Ex-
perten der jeweiligen Bereiche.
Der erste Vortragsblock behandelte 
die Themen „Hautalterungen“ (Pod-
da, Kerscher), „Modernes Licht-
schutzmanagement“ (Stege), „Reju-
venation“ (Kerscher), „Filler“ (Bo-
relli) und „Botulinum“ (Podda). 
Beim anschließenden Round Table 
wurden Fallbeispiele aus der Praxis 
vorgestellt und die Teilnehmer muss-
ten mithilfe eines TED-Systems aus 
vier vorgeschlagenen Behandlungs-
möglichkeiten die wählen, die nach 
ihrer Meinung die sinnvollste ist. An-
schließend wurde die richtige Ant-
wort diskutiert.

Live-Behandlungen  
veranschaulichen Theorie
Die Workshops am Nachmittag boten 
den Teilnehmern die Möglichkeit, 
sich direkt mit den Referenten auszu-
tauschen und vermittelten prakti-
sches Wissen. Anhand von Live-Be-
handlungen wurden die am Vormittag 
referierten Themen noch einmal pra-
xisnah veranschaulicht. 
Die Workshops des ersten Tages wid-
meten sich den folgenden Themen: 
„Filler in der Anwendung“ (Podda), 
„Kombinationsbehandlungen Botuli-
num, Filler und Dermatokosmetik“ 
(Kerscher, Borelli), „Dermatokosme-

tik als therapeutisches Konzept“ (Ste-
ge), „Botulinum in der Anwendung“ 
(Dr. med. Gerhard Sattler, Darm-
stadt), sowie „Photodynamische The-
rapie“ (Kautz, Stege). Beim anschlie-
ßenden Round Table wurden prakti-
sche Fallbeispiele rege diskutiert. 

Den Auftakt zum zweiten Vortrags-
tag machte Priv.-Doz. Dr. med. 
Claudia Borelli, Tübingen, mit ih-
rem Vortrag zum Thema „Akne und 
Rosazea: zwei Erkrankungen zwi-
schen Medizin und Ästhetik“. Im 
Anschluss gab Kerscher einen glo-

balen Überblick über den Bereich 
„Chemical Peeling“. 
Auch Laserbehandlungen waren in 
diesem Jahr wieder ein großes The-
ma. Dr. med. Gerd Kautz, Konz, ver-
mittelte in seinem Vortrag Fachwis-
sen über die Historie und die umfang-
reichen Anwendungsbereiche, aber 
auch über die Zukunft der Dermato-
logischen Lasertherapie. 
Der Vortragsblock am Vormittag  
umfasste zudem die Themen „Pig-

mententfernung und Gefäße“ (Stege), 
„Haare“ (Stege), „Liposuktion“ (Pod-
da), „Body Contouring“ (Sattler) und 
News zu „Richtlinien in Deutschland“ 
(Kautz).
Die Themen des Vormittags wurden 
auch durch die Workshops am Nach-

mittag wieder praktisch aufgegriffen: 
„Laser-Tattoo, Pigmentflecken, Ge-
fäße und Narben“ (Borelli, Kautz), 
Chemical Peeling (Podda), Laser-
Epilation vs. Haarentfernung tradi-
tionell (Kautz, Stege) und „Body 
Contouring“ (Sattler). Beim nachfol-
genden Round Table wurden weitere 
Fallbeispiele besprochen und disku-
tiert. Anschließend fand die schriftli-
che Prüfung als Voraussetzung zum 
Erwerb des Zertifikates statt. 

Baustein für den Erwerb 
des Zertifikates  
„Ästhetische Dermatologie“ 

Das Assistentenforum wurde in Zu-
sammenarbeit mit der ESLD Acade-
my, der DDA und dem Berufsver-
band der Deutschen Dermatologen 
e. V. (BVDD) sowie den Fachgesell-
schaften DDL und DGDC ins Leben 
gerufen und erhielt auch in diesem 
Jahr wieder große Unterstützung von 
La Roche-Posay. 
Seit 2009 erkennt die DDA (Deut-
sche Dermatologische Akademie) die 
Veranstaltung des „Assistentenfo-
rums“ auch als einen Baustein für den 
Erwerb des Zertifikates „Ästhetische 
Dermatologie“ an. jp �
Das nächste Assistentenforum wird 
vom 16. bis 17. Februar 2013 in  
Tübingen – unter der wissenschaftli-
chen Leitung von Priv.-Doz. Dr. med. 
Claudia Borelli – stattfinden. 
Weitere Informationen und Anmel-
dung für 2013: 
www.assistentenforum.de

Assistentenforum 2012: Einführung in die Ästhetische Dermatologie

Zertifizierung für den Nachwuchs
Mittlerweile als feste Größe im Fortbildungsbereich etabliert, fand das  
5.Assistentenforum in diesem Jahr am 11. und 12. Februar in Detmold statt. Eine
breite Themenpalette aus Theorie und Live-Behandlungen bot sich den Teilnehmern.

Das Assistentenforum bildet einen Baustein für den Erwerb des Zertifikates  
„Ästhetische Dermatologie“.
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