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GGaleninisch gügünstig !

In allen vier
Darreichungsformen:
       Creme ! 
       Salbe  !! 
       Lotion  !!!
       Lösung !!!!
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Es begab sich … oder: Es war 
einmal! So beginnt manch 
Märchen der Gebrüder 

Grimm, so auch begibt es sich noch 
heute, dass manch ein Ge-Brüderle 
der Gattung Männer oder Kollegen 
im Anschluss an Kongress- oder Se-
minarveranstaltungen bei geladenem 
Imbiss und Umtrunk ihre Zungen 
nicht im Zaume halten können oder 
wollen und – zu fortgeschrittener 
Stunde – an der Hotelbar ihren Kolle-
ginnen zu tief ins Dirndl-Dekolleté 
oder auf den glatten Glutaeus in 
strammer Jeans starren und meinen, 
mit dummen Sprüchen einen flotten 
Flirt inszenieren zu dürfen!
Verfänglich bereits die (Fach-)Frage: 
Gucken Sie noch oder jucken Sie 
schon? Wissen wir doch, dass der 
Mensch grundsätzlich auf visuelle 
Reize reagiert, dass nicht nur Lachen 
ansteckt und Sauerstoff-schnappen-
des Gähnen, sondern mittlerweile 
auch das mehr oder weniger genierte 
Kratzen. Dies untermauert eine briti-
sche Studie der Universität Hull. Bei 
dem Experiment betrachteten die 
Teilnehmer ein Video, in welchem je-
mand sich kratzt, und schon begann 
es die Zuschauer zu jucken. Allein 
das Beobachten aktiviert demnach 
die Spiegelneuronen jener Hirnregio-
nen, welche bei der Tätigkeit selbst 
zu feuern beginnen.
Erst guckst Du, dann juckst Du! 
Wenn allein nur schon so ein Video 
genügt, um den spontanen Mitmach-
effekt auszulösen, Manno – welch 
ungenutzte Potenziale liegen da noch 
brach? Statt zum Beispiel über Nicht-
wähler zu lamentieren, wird uns ab 
sofort in Dauerschleifen der Öffent-
lich-Rechtlichen der demokratische 
Wahlvorgang des Kreuzchen-Ma-
chens eingetrichtert. Wie die Lem-
minge müssten wir demnach zu den 
landes- und bundestäglichen Wahlur-
nen ziehen. Erklären würde diese 
neue wissenschaftliche Erkenntnis 
auch die weitverbreiteten Kontakt-
Allergosen vieler Männer beim The-
ma Heim und Herd: Die Herren sehen 
einfach zu wenig Koch-Shows und 
Mittagsmagazine, um die schlum-
mernden Hirntätigkeiten für ihre Mit-
beteiligung am Haushalt ab-zu-daten. 
Von Liebes-Filmen ganz zu schwei-
gen. Hier allerdings besteht die Ver-
mutung, dass sie das gar nicht juckt.
Nicht nur beim Durchblättern des 
DERMAforum ist die zunehmende 
Anzahl abgelichteter Konterfeis „öf-
fentlicher Lehrerinnen“ der Derma-
tologie augen(ge)fällig. Da wird 
man(n) doch gleich an die vierte Stro-
phe eines alten Studentenliedes erin-
nert: „... vivat academia – vivant pro-
fessorae!“
Die Zahl der Ordinaria gerade in  
unserem Fachgebiet scheint sprung-
haft, wenn nicht gar exponentiell  
anzuklettern und die Dermatologie 
bald (?) ganz für sich zu erobern. Da 
könnte (Konjunktiv!) die Frage nach 
Quoten-Männern eventuell genauso 
aufgeworfen werden wie bei... ja, bei 
heimischen Staubsaugern, Wasch-
maschinen oder Mülleimern. Und 
wenn sich kaum noch männliche 
Jungärzte für unser Fachgebiet inte-
ressieren oder auf Assistentenstellen 
berufen werden, bleibt die Frage: 
Warum solches? Angst vor Frauen-
power? Mangelleistungen in Studi-
um und Examen? Oder sind die 
Jungs derart soft geworden, dass frau 

dann auch gleich gleichgeschlechtli-
che Klinikassistentinnen zu Fachärz-
tinnen ausbilden kann? Doch nun 
wiederum auch soll es Chefs (mas-
cul.) gegeben haben und geben, die 
bevorzugt anmutige Assistentinnen 

einstellen, um dann mit geheimem 
Stolz ihre reizenden Damenriegen 
auf Dermatologenabenden vortragen 
zu lassen. Tja, wie sagt der Kölner: 
„Et is wie et is und et hätt noch im-
mer jootjejange.“

‚Hübsche Deerns‘, entfährt es da 
dem Bruder Nordlicht! Aber caKa 
(cave Kameraden), besser nicht 
(mehr) an der Hotelbar auslaufender 
Kongressabende. 
Das kann ins Auge gehen oder  
aufs Auge oder eben unter die Haut 
und dort fürchterlich jucken und 
kratzen. Ohne Flirt ab in die Koje! 
(gääähn). So seh ich das! 
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Glosse

Von Pruritus und Professorinnen
In dieser Ausgabe macht sich der Hamburger Dermatologe Dr. med. Claus  
Dreessen Gedanken zu neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und den daraus  
ableitbaren Folgen.

Dr. med. Claus Dreessen




