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Dr. med. Hanspeter Prieur über-
nimmt satzungsgemäß den Vor-

sitz, das bisherige Beiratsmitglied Dr. 
med. Anne Hundgeburth, Köln, wird 
neu in den Vorstand berufen.

„Die Ausbildung sowie die perma-
nente Weiterqualifizierung unseres 
Personals in Praxis und Institut rü-
cken für uns noch intensiver in den 
Vordergrund. Denn letztlich leben 

wir von der hohen Kompetenz unse-
rer Mitarbeiterinnen.“ So bringt das 
neue AADI-Vorstandsmitglied Dr. 
med. Anne Hundgeburth ihre Vorstel-
lungen im Rahmen der Zukunftsge-
staltung der AADI auf den Punkt.

Reguläre Neuwahlen in 
zwei Jahren
Hundgeburth wird neben Dr. med. 
Gerhard Sattler, Darmstadt, als stell-
vertretende Vorsitzende die AADI-
Geschicke entscheidend mitgestal-
ten. In dieser Konstellation mit Prieur 
als neuem Vorstandsvorsitzenden hat 
sich der Interimsvorstand einiges 
vorgenommen, bis in zwei Jahren sat-
zungsgemäß reguläre Neuwahlen 
stattfinden.
So sollen beispielsweise auch die 
Kongressinhalte attraktiver und die 
Außenauftritte des Verbandes zeitge-
mäßer gestaltet werden. Insgesamt 
werden Vorstand und Beirat in enger 
Teamarbeit das AADI-Konzept den 
Erfordernissen der heutigen Fortbil-
dungslandschaft anpassen – zum Vor-
teil für alle Mitglieder und sonstigen 
interessierten Dermatologen.
Rudolphi, der aus persönlichen Grün-
den sein Amt vorzeitig niederlegt, 
bleibt weiterhin der AADI eng ver-
bunden und wird auch in Zukunft sei-

ne Erfahrungen einbringen.
Vorstand, Beirat und Mitglieder be-
zeugten Rudolphi ihren Dank und ih-
re Anerkennung für sein hohes Enga-
gement über viele Jahre erfolgreicher 
AADI-Tätigkeit. hsm 

Dr. med. Hermann Rudolphi tritt zurück

Wechsel im AADI-Vorstand

Der neue Vorstand der AADI (v. l. n. r.): Dr. med. Hanspeter Prieur, Dr. med. Anne 
Hundgeburth, Dr. med. Gerhard Sattler

Nach mehr als zehn Jahren erfolgreicher Vorstands arbeit  
stellte Dr. med. Hermann Rudolphi, Oberhausen, sein Amt als  
Vorstandsvorsitzender der AADI e.V.  zur Verfügung.

Dr. med. Anne Hundgeburth

„Die Ausbildung sowie die  
permanente Weiterqualifizierung 
unseres Personals in Praxis und 

Institut rücken für uns noch  
intensiver in den Vordergrund. 

Denn letztlich leben wir  
von der hohen Kompetenz  
unserer Mitarbeiterinnen.“


