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Die Deutschsprachige Mykolo-
gische Gesellschaft e. V. be-
findet sich im 50. Jahr nach ih-

rer Gründung. Was 1961 in Essen be-
gann, hat mittlerweile große Kreise 
gezogen. Mit vielen Weggefährten hat 
sich die Gesellschaft zu dem entwi-
ckelt, was sie heute ist – eine interdis-
ziplinäre medizinische Fachgesell-
schaft, die weit über die Grenzen des 
deutschsprachigen Raumes hinaus ak-
tiv und bekannt ist. Mit der kontinuier-
lichen Weitergabe des „Staffelstabes“ 
haben die Mykologen über die Jahre 
ihre Anliegen verfolgt und sich stets 
den wandelnden Zeiten und Erforder-
nissen angepasst. Zahlreiche Initiati-
ven wurden ergriffen und weiterent-
wickelt. In jeder der zurückliegenden 
fünf Dekaden konnten beeindrucken-
de Fortschritte, Erkenntnisse und Zu-
gewinne verzeichnet werden.
Rasch schwappte die mykologische 
Welle von ihrer ursprünglichen Do-
mäne der Dermatologie in andere me-
dizinische Fachbereiche über. Mit der 
Entwicklung systemischer Antimy-
kotika eröffneten sich ganz neue The-
rapieoptionen und ebenso beachtlich 
haben sich neue diagnostische Wege 
erschlossen. Große Bemühungen 
wurden parallel in die Fortbildung ge-
steckt, um das Bewusstsein und die 
Aufmerksamkeit für das Auftreten 
von Mykosen bei gefährdeten Patien-
ten zu wecken und dementsprechend 
zu handeln. Dabei hat die DMykG 
e.V. seit ihrer Gründung einerseits 
eng mit der pharmazeutischen Indus-
trie zusammengearbeitet und ande-
rerseits intensiv mit medizinischen 
Fachgesellschaften kooperiert, in de-
nen der dringende Bedarf für das Wis-
sen einer fachübergreifenden Fach-
disziplin bestand und die mit ihrem 
Know-how und den individuellen 
Bedürfnissen neue Fragestellungen 
aufwarfen oder beantworteten. So 
sind die meisten Mitglieder der 
DMykG e.V. auch in weiteren Fach-
gesellschaften aktiv, was einen steti-
gen Austausch in Bezug auf die Erfor-
dernisse im Sinne der Diagnostik und 
Therapie von Mykosen ermöglicht.
Seit einer ganzen Dekade begleitet 
nun auch schon die Österreichische 
Gesellschaft für Medizinische Myko-
logie (ÖGMM e.V.) die Geschicke 
des Nachbarn. Gerade erst feierte sie 
ihr zehnjähriges Jubiläum in Inns-
bruck, der Stadt, in der sich erstmals 
2006 die DMykG und die ÖGMM zu 
einer gemeinsamen Jahrestagung tra-
fen. Und weil dies so freundschaft-
lich, angenehm und erfolgreich war, 
gab es im Jahr 2010 eine ebensolche 
Wiederholung in Wien.
Mit dem Einzug der modernen Me-
dien haben sich die Informationswege 
drastisch verkürzt und aus dem bereits 
1991 eingeführten Rundbrief für die 
Mitglieder der Gesellschaft wurde im 
Jahr 2000 das Mykologie Forum, das 
mittlerweile eine breite Leserschaft 
erreicht. Ein weiterer Schritt in die 
moderne Medienzukunft war die 
2001 im Rahmen der Myk in Marburg 
erstmals vorgestellte Homepage 
www.dmykg.de. Aus den Reihen der 
DMykG hat sich 2002 das Consilium 
Mycologicum formiert – ein Zusam-
menschluss erfahrener Mykologen, 
die es sich zur Aufgabe gemacht ha-
ben, ihre „alten“ Kenntnisse mit den 
„neuen“ zu verknüpfen und daraus 
wieder etwas ganz anderes entstehen 
zu lassen. Eine spannende Symbiose. 

Die Myk-Stiftung ist bald darauf ent-
standen, um den mykologischen 
Nachwuchs zu unterstützen, und last 
but not least wurde die Scientia-Aka-
demie gegründet, um Fortbildung ak-
tiv zu betreiben und die Bedeutung 

der Mykologie im Kontext von Infek-
tionserkrankungen zu unterstützen.
Das 50. Jubiläum ist ein gebührender 
Anlass, um zurückzublicken auf die 
vergangenen Jahre und um auch dieje-
nigen zu Wort kommen zu lassen, die 

die fünf Dekaden nicht nur miterlebt, 
sondern aktiv mitgestaltet haben. Am 
17. und 18. Juni 2001 kehrt die 
DMykG mit vielen ihrer Wegbegleiter 
an ihren Gründungsort zurück und 
wird im Rahmen des 9. Workshops des 
Consilium Mycologicum am Abend in 
der Zeche Zollverein eine außerge-
wöhnliche mykologisch-wissen-
schaftliche Revue präsentieren. ve 
Weitere Informationen und Anmel-
dung: www.dmykg.de

50 Jahre Deutschsprachige Mykologische Gesellschaft e. V. 

In der Dermatologie fing alles an 
Die Deutschsprachige Mykologische Gesellschaft e.V. feiert in diesem Jahr ihr 
50-jähriges Bestehen. Gabriele Henning-Wrobel, Erwitte, gibt einen Überblick über 
die Entwicklung der Gesellschaft.




