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Der dermatochirurgische Sek-
tor wächst und gut ausgebil-
detes Assistenzpersonal ist in 

Praxis und Klinik ein wesentlicher 
Erfolgsfaktor. Denn der medizinische 
und wirtschaftliche Erfolg beim Ope-

rieren hängt nicht alleine von den Fä-
higkeiten des Operateurs ab. Von der 
Terminplanung über die Instrumenta-
tion bis zum Fadenzug leisten medi-
zinische Fachangestellte einen erheb-
lichen Beitrag. Diese Arbeit sollte ge-
würdigt und gefördert werden. Lange 
existierte in der Dermatochirurgie für 

OP-Assistenzpersonal keine struktu-
rierte Aus- oder Weiterbildung. Des-
halb wurde auf der 9. Tagung Derma-
tologische Praxis in Frankenthal 
2011 von Dr. med. Christoph Löser 
(Leitender Oberarzt der Hautklinik 

Ludwigshafen und in 2011 Präsident 
der Deutschen Gesellschaft für Der-
matochirurgie) erstmals ein Seminar 
für medizinisches Fachpersonal an-
geboten. Zugleich wurde ein völlig 
neues Forum für den Austausch zwi-
schen Angestellten aus der dermato-
logischen Fachgruppe geschaffen. 

Das als Pilotprojekt gedachte Semi-
nar erfuhr mit 123 engagierten Teil-
nehmern eine so große Resonanz, 
dass es in diesem Jahr eine Folgever-
anstaltung gibt, bei der die Schwer-
punkte Instrumentation und Kommu-
nikation vertieft behandelt werden. 
Ziel des Kurses ist neben der Vermitt-
lung von Fachkenntnissen die Förde-
rung der Motivation und die Stärkung 
des Selbstbewusstseins für das Fach 
Dermatologie. 
� Teil 1 – für Medizinische Fach -

angestellte 
Samstag, 03.03.2012  
von 10.15 bis 11.15 Uhr

� Teil 2 – für Medizinische Fach -
angestellte 
Samstag, 03.03.2012  
von 11.30 bis 12.30 Uhr

Überaus positive Resonanz

Zusätzlich wird am Tagungs-Sonntag 
von 9.00 bis 12.00 Uhr ein praktischer 
und DGDC-zertifizierter OP-Kurs an-
geboten mit dem Titel „Dermatochi-
rurgie für Fortgeschrittene: Wege zum 
Defektverschluss in typischen und an-
spruchsvolleren Situationen und de-
ren Übung am Schweinekopf“.
Schon in den vergangenen Jahren hat 
der praktische OP-Kurs am Schwei-
nehaut-Modell unter der Leitung von 
Löser eine sehr große Nachfrage und 

eine überaus positive Resonanz erfah-
ren. Dem Wunsch vieler Teilnehmer 
folgend wird in diesem Jahr in Fran-
kenthal ein Kurs für Fortgeschrittene 
angeboten, bei dem praktische Übun-
gen ganz im Mittelpunkt stehen. Der 
neu konzipierte Kurs mit begrenzter 
Teilnehmerzahl hebt die bisherige 
zeitliche Trennung von Theorie und 
Praxis auf. Jetzt werden operations-
technische Aufgaben an konkreten 
Fällen diskutiert und die Umsetzung 
operativer Möglichkeiten wird selbst-
ständig am Schweinekopf geübt. Mit 
bewährter Unterstützung durch Frau 
Dr. med. Navysany, Assistenzärztin 
der Hautklinik Ludwigshafen, wer-
den die Teilnehmer individuell be-

treut. Darüber hinaus werden wichti-
ge Fragen im Plenum beantwortet. 
Fundierte Kenntnisse der gängigen 
Naht- und Schnitttechniken sowie  
die Teilnahme an mindestens einem 
DGDC-zertifizierten OP-Kurs wer-
den vorausgesetzt. ve �

Teamarbeit bei dermatochirurgischen Eingriffen, Instrumentation und Kommunikation 

Theorie und Praxis am Schweinekopf
In insgesamt drei Seminaren bietet Dr. med. Christoph Löser in Frankenthal in  
diesem Jahr Fortbildung für medizinische Fachangestellte an und würdigt damit 
deren wichtige Mitarbeit.

Dr. med. Christoph Löser erläutert Operationstechniken am Schweinehaut-Modell.
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Medizinische Fachangestellte können sich in Frankenthal qualifiziert fortbilden.

Dr. med. Christoph Löser




