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B u s i n e s s  M e d i a  P u b l i s h i n g

Vor zehn Jahren entstand eine 
Zusammenarbeit zunächst 
der südwestdeutschen Lan-

desverbände im Berufsverband mit 
dem Ziel, eine Tagung mit einem 
Programm zu organisieren, die den 
Rahmen einer reinen Landestagung 
überschreiten und viel mehr interes-
sante Inhalte präsentieren könnte.
Drei Tage Programm mit 41 (!) 
Fortbildungspunkten und mehr als 
50 Referenten, Diskussionsforen, 
Hands-on-Kursen und Seminaren zu 
den drei Themenbereichen Praxis-
management und Politik, klassische 
Dermatologie und Ästhetik erwarten 
Sie. Dazu die Verleihung der Inno-
vationspreise. Dieses Jahr wurden 
ungewöhnlich viele und gute Pro-
jekte vorgeschlagen; die meisten  
davon werden auf der Tagung prä-
sentiert.
Prämiert werden sollen:
 Innovative Ansätze zum

Praxismanagement
(Praxismarketing, Finanzierungs-
strategien, Mitarbeiterführung,
Prozessmanagement und andere)

 Integration neuer Praxisleistungen
auch außerhalb der gesetzlichen
Krankenversicherung

  Strategien zur Vernetzung 
(innerhalb der Fachgruppe sowie
fachgruppenübergreifend)

 Alle sonstigen Innovationen in
der niedergelassenen dermatologi-
schen Praxis, die einen Beitrag zur
Zukunftssicherung der freiberufli-
chen dermatologischen Fachpraxis
leisten können.

Sechs Landesverbände des BVDD 
(Bayern, Hessen, Baden-Württem-
berg, Saarland, Rheinland-Pfalz und 
Nordrhein), der BVDD bundesweit, 
die DGDC, DGAuF und ESLD sowie 
Schweizer und Luxemburger Derma-
tologen werden teilnehmen.

 Im Folgenden einige Schwerpunkte, 
die auf der Tagung mit hochkarätigen 
Experten diskutiert werden: 

Versorgungsstrukturgesetz

Was das konkret in der Praxis bedeu-
tet, wird der hessische KV-Vorsit-
zende Dr. med. Frank-Rüdiger Zim-
meck vorstellen, außerdem die Akti-

vitäten der süddeutschen KVen der 
„Falk“-Gruppe. Zur Sicherung der 
ambulanten Versorgung insbesonde-
re im ländlichen Raum, als Ansatz 
zur Überwindung des Ärztemangels 
und als Reform bei der Arzneimittel-
verordnung wurde das Versorgungs-

strukturgesetz im Deutschen Bun-
destag verabschiedet. Die Politik 
verlässt damit den Weg der Kosten-
dämpfung. Damit sollen preisbezo-
gene Richtgrößenprüfungen und Re-
gresse abgelöst werden.

Netzbildung

Kooperationsmöglichkeiten sind 
Möglichkeiten für Niedergelassene, 
sich ambulant, aber auch stationär 
zu positionieren. Praktikable Kon-
zepte dazu gibt es bereits und sie ge-
hören zu den Preisträgern des Inno-
vationswettbewerbes. Dazu spre-
chen mehrere Referenten und es 
werden existierende Netzwerke aus 
NRW und ihre weitreichenden Kon-
zepte vorgestellt.

Codierung

Wir codieren bisher aufgrund einer 
Verpflichtung im SGB V § 295. Die-
ser Paragraf regelt auch die Vertei-
lung des Geldes. Und da sind wir 
schon beim Thema: Auch wenn Co-
dierung nicht zur Pflicht wurde, wird 
eine differenzierte Darstellung der 
Krankheitsbilder und der sie er-
schwerenden Multimorbiditäten not-
wendig sein, um unser Fach in sei-
nem wirklichen Umfang darzustel-
len. Dermatologie behandelt System-
erkrankungen, Onkologie und um-
fasst operative Maßnahmen und ist 
kein Fach für Blickdiag- nosen und 
Salbentherapie. Es ist an uns, durch 
Codierung die Quali-tät und den Um-
fang unserer Tätigkeit zu beweisen. 
Hierzu spricht BVDD-Vorstandsmit-
glied und Vorsitzender des LV Bay-
ern sowie früherer Leiter der Hono-
rarabteilung in der KBV, Dr. med. 
Steffen Gass, Günzburg.

Hautkrebs-Screening

Immer noch ein heißes Eisen! Inzwi-
schen liegen Ergebnisse von Studien 
vor – eigene aus Hamburg von Prof. 
Dr. med. Matthias Augustin, nicht 
von der KBV –, die wichtige Schlüs-
se ziehen lassen: Viele Patienten 
sind noch nicht untersucht, aber 
dennoch sehr viel mehr als in ande-
ren Präventionsmaßnahmen. Was 
das berufspolitisch bedeutet und 
welche Aspekte noch eine Rolle 
spielen, werden wir zeigen.

Berufsdermatosen

Eine Fülle von Meldungen zu aktini-
schen Schäden durch berufliche Tä-
tigkeit haben nun zur Folge, dass 
diese in Kürze bei beruflicher Veran-

lassung zunehmend als Berufsder-
matosen anerkannt werden – dazu 
spricht Prof. Dr. med. Swen Malte 
John aus Osnabrück.

Praxisteam

Wie finde ich geeignetes Personal? – 
darin schult am Freitag ein Work-
shop.

Bundestagswahl

Wahlprogramme der Parteien liegen 
für 2013 bereits vor. Herr Karlheinz 
Adler, Reinbek, wird sie uns präsen-
tieren – ich empfehle einen warmen 
Pullover mitzubringen, falls es Ih-
nen kalt über den Rücken läuft!

Praxisnahe Präsentationen

 Praxisnahe Behandlungspfade und 
vieles andere mehr wird auf der Ta-
gung zu sehen sein. Highlights wer-
den der OP-Kurs für Fortgeschritte-

nen sowie für Helferinnen und ein 
OP-Kurs über sachgerechte Vorbe-
reitung und Assistenz sein.
Am Sonntag findet ein Update zur 
Proktologie durch Prof. Dr. med. 
Ralf-Uwe Peter, Blaustein, statt; be-
reits am Freitag kommt die Allergo-

logie fachlich wie auch berufspoli-
tisch zu Wort.
Zahlreiche weitere praxisnahe Prä-
sentationen werden angeboten in Äs-
thetik, Filler, Botulinumtoxin, Laser, 
Radiofrequenz und Peeling sowie  
erneut ein OP-Kurs auch für Helfe-
rinnen und Fortgeschrittene; IPL- 
Behandlungen, Bodycontouring, Re-
juvenation und der Launch einer 
Cryolipolyse und vor allem eine neue 
Methode zur Behandlung mimischer 
Falten mit Vereisung zeigen nur grob 
das Spektrum an Vorträgen und 
Workshops in diesem Feld.
Natürlich gibt es wieder ein Angebot 
für die medizinischen Fachangestell-
ten. Die Tagung bietet gleich mehrere 
Stunden Workshops mit Hands-on 
oder Video-Demos an, die neue Pro-
dukte, aber auch die korrekte Injekti-
onstechnik, den Einsatz der Produkte 
und Erfahrungen vermitteln.
Ein Gesellschaftsabend an der Wein-
straße rundet das Fachprogramm ab.
Bitte melden Sie sich rasch an, um in 

den Genuss des Frühbuchertarifes zu 
kommen (bis 11. Februar 2012):
www.dermatologische-praxis.com

Wir freuen uns, Sie begrüßen zu  
dürfen!
Ihr Dr. med. Klaus Fritz

10.  Jahrestagung „Dermatologische Praxis“

Beim zehnten Mal aktuell wie nie
Willkommen zum Jubiläum – die 10. Jahrestagung „Dermatologische Praxis“  
findet im März 2012 wieder im CongressForum in Frankenthal statt. 
Dr. med. Klaus Fritz lädt ein.

Höchste Konzentration bei spannenden Vorträgen
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Volles Haus im CongressForum Frankenthal

Dr. med. Klaus Fritz

„Drei Tage Programm mit  
41 Fortbildungspunkten und 

mehr als 50 Referenten,  
Diskussionsforen,  

Hands-on-Kursen und  
Seminaren erwarten Sie.“

+++ In dieser Ausgabe lesen Sie ausgewählte Vorberichte zur Tagung „Dermatologische Praxis“ in Frankenthal +++




