
G 44 397 AKTUELLE NACHRICHTEN FÜR DERMATOLOGEN, ALLERGOLOGEN, PHLEBOLOGENG 44 397 AKTUELLE NACHRICHTEN FÜR DERMATOLOGEN, ALLERGOLOGEN, PHLEBOLOGEN

+++ www.derma-forum.de +++ www.derma-forum.de +++ www.derma-forum.de +++ www.derma-forum.de +++ www.derma-forum.de +++ www.derma-forum.de +++ www.derma-forum.de +++ 

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

Nr. 3 – März 2013 17. Jahrgang

Neue  
Therapieoption für 
Krebserkrankung:  

Das Melanom  
in Dauerschlaf  

versetzen
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15 Jahre IMCAS – 
Ende Januar,  
Anfang Februar 
2013 drehte sich 
in Paris alles um 
das Thema  
Schönheit und  
Ästhetik.
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AUS DEM INHALT
Assistenten: Zertifiziert weitergebildet  S. 2

MeDALL: Signifikante Ergebnisse  S. 6

Allergische Rhinitis: Update im Kloster  S. 16

Spezial: Akne/Rosazea S. 13–15
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Bisher bestand die Hauptaufga-
be der Deutschen Dermatolo-
gischen Akademie (DDA) in 

einer eigenen Bewertung und Zuer-
kennung von Fortbildungspunkten 
für dermatologische Kongresse.
Mittlerweile ist klar geworden, dass 
es nicht sehr sinnvoll ist, neben der 
oft preislich günstigeren Punktever-
gabe der zuständigen Ärztekammern 
eine parallele Bewertungsinstitution 
zu betreiben. Dies führte in der Ver-
gangenheit oft zu differierenden Be-
wertungen und Irritationen.
In diesem Feld tritt die DDA in Zu-
kunft nur als Dienstleister auf, der für 
Veranstalter bei den Ärztekammern 
solche Fragen bearbeiten hilft, wenn 
gewünscht.
Um weiterhin aber den Fortbildungs-
nachweis, sei es als Jahresbescheini-
gung oder in Zukunft vielleicht auch 
als Bescheinigung für bestimmte Fel-
der, zu ermöglichen, wird die DDA 
anbieten, alle über sie registrierten 
Punkte und Kongresse in ein System 
einzupflegen, das weitere solche Be-
stätigungen ermöglicht.

Zertifikate bilden Fülle  
von Spezialkenntnissen ab

Weitergehend ist ein zweites Ange-
bot: die Zertifikate.
Diese haben Bedeutung in rechtlicher 
Sicht, für Kostenerstattung und Mar-
keting und vor allem als Kompetenz-
nachweis.

Neben Facharzt- und Zusatzbezeich-
nungen der Ärztekammern gibt es ei-
ne Fülle von Spezialkenntnissen, die 
mit den offiziellen Titeln nicht abge-
bildet werden. Zertifikate der DDA 
ermöglichen dies jedoch.
Ziel dieser und der neuen DDA-Zer-
tifikate ist es, unserer Fachgruppe 
qualifizierte Fortbildung zu Spezial-

themen anzubieten, in Curricula fest-
zulegen, welche Kenntnisse nötig 
sind, und diese dann zu vermitteln. 
Qualifikationen sollen darüber hi-
naus auch besser sichtbar gemacht 
werden; dazu dient deren Darstellung 
im Internet wie auf der DDA-Websei-
te. Nicht zuletzt hat ein solcher Kom-
petenznachweis auch Bedeutung bei 
juristischen und besonders bei Haf-
tungsfragen, evtl. auch bei Kosten-
übernahmen.
Gerade in der Öffentlichkeitsarbeit 
ist solch ein Nachweis individuell 
wie auch für die Fachgruppe von Be-
deutung.

Nach nunmehr  
zehn Jahren auffrischen

Medien fragen: Wo finde ich einen 
kompetenten Arzt für ein Spezialpro-
blem oder einen Teilbereich unseres 
Faches? Oder sie werfen Ärzten gar 
vor, sie seien in vielen Bereichen 
nicht nachweislich qualifiziert, wie 
erst vor Kurzem wieder in einer Sen-
dung geschehen.
Hier hilft ein Zertifikat, das viele  
erworben haben und das von seriö-
ser Stelle – der DDA – ausgestellt 
und kommuniziert wurde, erheblich 
weiter.
Schon vor Jahren wurden für die 
neuen Gebiete „Dermatologische 
Lasertherapie“ und „Medizinische 
Ästhetik“ Zertifikate geschaffen, die 
durch die Teilnahme an entsprechen-
den Weiterbildungen erworben wer-
den konnten.
Diese gilt es nach nunmehr zehn 
Jahren aufzufrischen; dazu können 
auch Belege der Teilnahme an den 
entsprechenden Modulen dieser Ta-
gung dienen.

Umfangreiche  
Schulungsprogramme  
in Arbeit

Inzwischen sind weitere Curricula 
für neue Zertifikate entwickelt wor-
den: Wundmanagement, dermatolo-
gische Rezeptur, eine CD zur Arz-
neimitteltherapie, Tropendermato-
logie und der Nachweis einer quali-
fizierten Einrichtung zur ambulan-
ten Operation.

Erstellt wurde bereits ein Curricu-
lum vorwiegend für Pflegepersonal 
zur dermatologischen Lokalther-
apie, auch für Pflegekräfte in Klini-
ken und medizinische Fachange-
stellte in Praxen. In Arbeit ist ein 
umfangreiches Schulungsprogramm 
für medizinische Fachangestellte 
mit Inhalten, die bisher die Praxis -
inhaber und Praxisangestellten für 
alle neuen Kräfte selbst erarbeiten 
mussten. Die Qualität unserer Ver-
sorgung hängt nicht nur vom Arzt  
alleine ab, sondern auch vom Kennt-
nisstand seiner Mitarbeiter(innen). 
Je besser dieser ist, umso effizien- 
ter gestaltet sich der Praxis- und  
Klinikalltag.
Dazu werden nicht immer zusätzli-
che Komplettveranstaltungen not-
wendig, sondern Inhalte für den Er-
werb der Zertifikate sollen in Zukunft 
modulartig auch und gerade auf be-
stehenden Tagungen gesammelt wer-
den können.
Dies alles ist in Arbeit, um die Der-
matologie nicht zuletzt in der Öffent-
lichkeit als kompetenten Ansprech-
partner zu positionieren. 

Neuausrichtung der Deutschen Dermatologischen Akademie (DDA)

Viele neue Pläne in der Pipeline
Während der inzwischen 11. Tagung „Dermatologische Praxis“ Mitte März 2013 in 
Frankenthal wird der Präsident der Deutschen Dermatologischen Akademie (DDA), 
Dr. med. Klaus Fritz, Landau, am berufspolitischen Samstagvormittag über die  
Neuausrichtung der DDA berichten.

Auch die  
Praxismitarbeiter 
müssen  
entsprechend 
geschult werden: 
Schulungs -
programme sind 
in Arbeit.
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Dr. med. Klaus Fritz

„Die Qualität unserer  
Versorgung hängt nicht nur  
vom Arzt alleine ab, sondern 

auch vom Kenntnisstand  
seiner Mitarbeiter(innen).“


