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Die Aufbruchstimmung in der 
Deutschen Gesellschaft für 
Dermatochirurgie spiegelt 

die wachsende Bedeutung unseres 
Faches wider. Während viele opera-
tive Fächer heute unter Bewerber-
mangel leiden, ist in der Dermato -
logie das Interesse an qualifizierter 
Ausbildung und an unserem facet-
tenreichen Gebiet erfreulich hoch. 
Dies zeigt sich an vielen Kliniken in 
einer stetigen Nachfrage durch jun-
ge, interessierte Kollegen, die sich 
zum Teil auch nach Vorerfahrungen 
in anderen operativen Disziplinen 
bei uns bewerben. Durch die Grün-
dung und Zertifizierung von Haut -
tumorzentren wurden Strukturen 
geschaffen, die nicht nur die Be-
handlung unserer Patienten stan -
dardisiert, sondern den Stellenwert  
der Dermatologie als onkologisches 
Fach für weite Fachkreise und die 
Öffentlichkeit erst transparent ge-
macht haben. 

Nicht nur bei der Behandlung des ma-
lignen Melanoms und der kutanen 
Lymphome wird der Dermatologe  
in seiner Schlüsselfunktion für die  
in terdisziplinäre Zusammenarbeit er-

kannt, auch bei den epithelialen Tu-
moren und dort insbesondere durch 
die Kenntnisse in der Histologie – 
Stichwort: Mikrographisch kontrol-
lierte Chirurgie. Die flächendeckende 
Einführung des Hautkrebsscreenings 
hat den hohen Bedarf an adäquater 
Versorgung, auch der Präkanzerosen, 
offen gelegt. Insbesondere durch sei-
ne tragende Rolle in der Nachsorge 
und bei der Früherkennung von Rezi-
diven ist der Dermatologe heute ein 
ernst genommener Partner und hat 
tatsächlich zum Wohl aller Patienten 
eine Schlüsselfunktion in der Onko-
logie der Haut.
Die Mitglieder der Deutschen Gesell-
schaft für Dermatochirurgie sind mit 
großem Enthusiasmus Operateure 
und erzielen bei der operativen Be-
handlung von Hauttumoren naturge-
mäß unerreichte Eingriffszahlen und 
eine nachweisbar hohe Qualität. In 

Deutsche Gesellschaft für Dermatochirurgie (DGDC)

In Aufbruchstimmung 
Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Dermatochirurgie (DGDC), Dr. med. 
Christoph Löser, erläutert die Ziele der Gesellschaft und begrüßt Dr. med. Gerhard 
Sattler als Vizepräsidenten und zukünftigen Präsidenten.

Bitte lesen Sie weiter auf Seite 2 

Dr. med. Christoph Löser

Auf den folgenden Seiten lesen Sie im Vorabdruck  
einige ausgewählte Vorträge, die Sie auf dem  

10. Darmstädter Live-Symposium erleben können.
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erster Linie verstehen wir uns aber  
als Dermatologen mit einer großen 
Palette an therapeutischen Alternati-
ven, sodass nicht jedes Problem mit 
dem Skalpell gelöst werden muss, 
wenn dem Patienten auf anderem 
Wege besser geholfen werden kann. 
Die DGDC bietet auf einer jährli-
chen eigenen Tagung als Kongress in 
München 2011 oder der Strategiesit-
zung in Bochum 2012 ein Forum für 
die Ausbildung und den Austausch. 
In München wird es zum intensi- 
ven fachlichen Austausch erstmals 
ein Oberarztforum geben. Außerdem 
startet dort in fachlich wie touristisch 
attraktivem Umfeld ein Mitarbeiter-
forum für OP-Schwestern und As -
sistenzpersonal aus den OP-Teams  
der DGDC-Mitglieder. Dem erfolg-
reichen Hospitationsprogramm soll 
neues Leben eingehaucht werden und 
auf der Webseite, die sich seit Okto-
ber in neuem Gewand präsentiert, 
wird ein Serviceportal installiert, auf 
dem sich Mitglieder rechtlich abge -
sicherte Vorlagen für Aufklärungen 
und Merkblätter zur Nutzung in der 
eigenen Praxis oder Klinik laden und 
mit eigenem Logo versehen können 
(www.dgdc.de).
Eine Gesellschaft wie die DGDC lebt 
aber vor allem durch seine Protago-

nisten. Dazu zählt beispielsweise 
Priv.-Doz. Dr. med. Christian Kunte, 
der als Schatzmeister die Kasse ver-
waltet und zusammen mit der Leite-
rin der Geschäftsstelle der DGDC, 
Frau Monika Döbl, in München vom 
3. bis 5. Juni 2011 die 30. Jahresta-
gung als Jubiläumskongress organi-
siert. Dr. med. Wolfgang Koenen aus 
Mannheim kümmert sich als Sekretär 
um die interne Organisation und hat 
eine dermatochirurgische Studienini-
tiative (DESSI) gegründet, die sich 
die strukturierte Durchführung von 
Multizenterstudien mit dermatochi-
rurgischen Fragestellungen zur Auf-
gabe gemacht hat. Die DGDC hat 
vier Fachbereiche (Spezielle Derma-
tochirurgie, Ästhetik, Phlebologie, 
Laser- und Lichttherapie), denen ak-
tive Mitglieder und jeweils ein Spre-
cher angehören und die den Vorstand 
aktiv beraten.
Eine besondere Freude ist es, Herrn 
Prof. Dr. med. Helmut Breuninger 
aus Tübingen anlässlich des Live-
Symposiums in Darmstadt für sein 
Lebenswerk mit dem mit 5.000 Euro 
dotierten Moncorps-Preis auszu-
zeichnen. Herr Prof. Dr. med. Ro-
land Kaufmann als Gründungspräsi-
dent der DGDC wird die Laudatio 
halten.

Die DGDC existiert in ihrer heutigen 
Form vor allem deshalb, weil sie alle 
Facetten der Ästhetik in der Derma-
tologie vertritt. Der hohe Stellenwert 
der Ästhetik und der fruchtbare kolle-
giale Austausch begründen auch die 
intensive Kooperation beim 10. Inter-
nationalen Darmstädter Live-Sym-
posium und die Wahl von Dr. med. 
Gerhard Sattler als international be-
kannten Vertreter unseres Faches 
zum Vizepräsidenten und zukünfti-
gen Präsidenten der DGDC.
Wenn Sie bereits zu unseren über 800 
Mitgliedern gehören, dann werben 
Sie bitte junge Kollegen aus Ihrem 
Umfeld an Klinik oder Praxis – in der 
Weiterbildung sind die ersten drei 
Jahre beitragsfrei, aber mit erhebli-
chen Vergünstigungen und der Teil-
nahme am Hospitationsprogramm 
verbunden.
Lassen Sie sich von unserer Auf-
bruchstimmung anstecken und er-
kundigen Sie sich auf unserer Web-
seite www.dgdc.de nach Veranstal-
tungen mit dermatochirurgischem 
Schwerpunkt und: Werden Sie Mit-
glied!
Mit kollegialen Grüßen aus  
Lud wigshafen,

Ihr Christoph Löser

Fortsetzung von Seite 1: DGDC
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