
„Dermatologische Praxis“ 2015: 
Dermatologie geht online
39 Punkte an drei Tagen: Teilnehmer können neue Quali� kationen erwerben

FRANKENTHAL – Vom 13. bis 15. März 2015 � ndet die 13. „Dermato-
logische Praxis“ statt. Zur bundesweit größten Fachtagung speziell für 
niedergelassene Dermatologen werden mehr als 1.500 Teilnehmer 
erwartet, darunter rund 800 Dermatologen aus Deutschland, 
Luxemburg, dem Elsass und der Schweiz.

D as dreitägige Fortbildungspro-
gramm hat fünf thematische 
Schwerpunkte: neben der klas-

sischen Dermatologie stehen die Der-
mato-Onkologie, ästhetisch-korrektive 
Verfahren, Fragen des Praxismanage-
ments und die Berufspolitik im Mittel-
punkt. Im Brennpunkt aber steht die Te-
lemedizin. „Dermatologie geht Online!“ 
lautet 2015 das Tagungsmotto. Eine Viel-
zahl von Beiträgen beleuchtet multizen-
trisch das Fokusthema. Das Spektrum 
reicht von der Online-Praxisverwaltung 
über die Möglichkeiten der Online-Ter-
minvergabe bis hin zu „Smartphone-
Sprechstunde“ und Optimierung von 
Praxisabläufen. Auch das leidige � ema 
Bewertungsportale – Anleitung zur Ge-
genwehr – wird nicht ausgespart. Im 

Kontrast dazu steht die Präsentation der 
aktuellen Daten einer Imageumfrage 
zum Ansehen der Fachgruppe in der Öf-
fentlichkeit.

Der Berufsverband der Deutschen 
Dermatologen (BVDD) und sechs sei-
ner Landesverbände – Bayern, Hessen, 
Baden-Württemberg, Saarland, Rhein-
land-Pfalz und Nordrhein –, die Deut-
sche Gesellscha�  für Dermato-Chirur-
gie (DGDC), die Deutsche Gesellscha�  
für Augmentation und Filler (DGAuF) 
und die Europäische Gesellscha�  für La-
ser-Dermatologie (ESLD) sind aktiv am 
Programm beteiligt und tragen die Ta-
gung zusammen mit der Luxemburger 
Gesellscha�  für Dermato-Venerologie 
auch ideell. Insgesamt rund 60 Referen-
ten vermitteln in Kursen, Seminaren, 

Workshops und Diskussionsrunden pra-
xisrelevantes und im Alltag verwertba-
res Wissen.

Für den dermatologischen Nach-
wuchs – Assistenten in Weiterbildung – 
ist die Teilnahme am Kernprogramm 
kostenfrei. „Sie erhalten in einem spezi-
ell für sie eingerichteten Meeting am 
Samstagmittag die Möglichkeit, von er-
fahrenen Vertretern unseres Faches 
Antworten auf Fragen zur Niederlassung 
und zum Alltag in der Praxis zu be-
kommen“, erläutert Tagungspräsident 
Dr. Klaus Fritz.

Quali� kationen erhalten und neu 
erwerben
Für das insgesamt dreitägige Fortbil-
dungsprogramm hat die Ärztekammer 
Rheinland-Pfalz 39 CME-Punkte ausge-
lobt. „Darüber hinaus können die haut-
ärztlich tätigen Kollegen neue Zusatz-
quali� kationen erwerben oder die gefor-
derte Fortbildung zur dermato-onkolo-
gischen Nachsorge absolvieren, um auch 
diese Leistungen weiterhin abrechnen 
zu können“, erläutert Fritz. Eine Reihe 

Die reizvolle Umgebung Frankenthals macht die Tagung „Dermatologische Praxis“ zusätzlich attraktiv.

©
(2

) S
ta

dt
 B

ad
 D

ür
kh

ei
m

44 Der Deutsche Dermatologe  2015; 63 (1)

Kongress kompakt



von Programmpunkten können zum Er-
werb der neuen DDA- oder dem Erhalt 
bestehender Zerti� kate angerechnet wer-
den.

Gesundheitspolitik aktuell
Traditionell am Samstagvormittag steht 
für die ärztlichen Teilnehmer im Plenar-
saal mit Unterstützung aus dem BVDD-
Vorstand die aktuelle Gesundheitspoli-
tik im Fokus. Neben Fragen der Umset-
zung des Versorgungsstärkungsgesetzes 
(GKV-VSG) von Bundesgesundheitsmi-
nister Hermann Gröhe (CDU) werden 
die Chancen und Risiken der Telemedi-
zin eine wichtige Rolle spielen. Nicht we-
niger aktuell ist auch das � ema „Haut-
krebs als Berufskrankheit“ und hier ins-
besondere die Behandlung von aktini-
schen Keratosen, nachdem die Berufs-
krankheitenliste zum 1. Januar 2015 um 
die BK 5103 ergänzt wurde.

„Hinzu kommt – wenn auch kürzer als 
zuletzt – die Verleihung des BVDD-In-
novationspreises, unterstützt vom Un-
ternehmen Jenapharm, und des Preises 
für Ö� entlichkeitsarbeit Dermatologie, 
verliehen von der Tagung zusammen 
mit LEO Pharma, mit denen traditionell 
tolle Ideen aus den Praxen zur Nachah-
mung und als Ideengeber ausgezeichnet 
werden“, wie der Tagungspräsident wei-
ter erläutert. Die Preisgelder in Höhe 
von insgesamt 8.000 Euro haben die bei-
den Firmen gesti� et (Details unter www.
bvdd.de und auf der Tagungswebsite: 
www.dermatologische-praxis.com).

Prämiert werden mit dem Innovati-
onspreis innovative Ansätze zum Pra-
xismanagement im weitesten Sinne, die 

Integration neuer Praxisleistungen in 
und außerhalb der gesetzlichen Kran-
kenversicherung, Strategien zur Vernet-
zung, aber auch eher technisch orien-
tierte Innovationen in der niedergelas-
senen dermatologischen Praxis, die ei-
nen Beitrag zur Zukun� ssicherung der 
freiberu� ichen dermatologischen Fach-
praxis leisten können.

Der Preis für Ö� entlichkeitsarbeit 
Dermatologie der Tagung „Dermatolo-
gische Praxis“ will herausstellen und 
auszeichnen, was Dermatologen in Pra-
xis und Klinik unter dem Motto: „Der-
matologen, die tun was“ unternehmen, 
um die Leistungen des Faches in der Öf-
fentlichkeit bekannt zu machen und das 
Image des Faches zu fördern. „Viele leis-
ten wirklich Beachtliches fürs Fach“, so 
Fritz.

Neue diagnostische Methoden in 
der Dermato-Onkologie
Innovationen erhalten auf der Tagung in 
Frankenthal auch in der Onkologie ein 
Forum: Es werden eine Reihe neuer dia-
gnostischer Methoden wie die Ober� ä-
chen-Kohärenz-Tomogra� e, die konfo-
kale Lasermikroskopie oder die Impe-
danzmessung auf der Haut zur Früher-
kennung maligner Hautveränderungen 
und zur spezi� scheren Unterscheidung 
von gutartigen Hauterscheinungen vor-
gestellt.

„Ebenso wichtig wie die fachliche Fort-
bildung sind für die ,Dermatologische 
Praxis‘ Fragen des Praxismanagements, 
der Betriebsführung und der Wirt-
scha� lichkeit“, betont Fritz. So hat ein 
GOÄ-Abrechnungskurs mit BVDD-Prä-

sident Dr. Klaus Strömer ebenso einen 
festen Platz im Programm wie Hinweise 
zur Abrechnung von berufsdermatolo-
gischen Fällen im Hautarztverfahren. 
Die Privatärztliche Verrechnungsstelle 
Südwest wird am Sonntagvormittag ein-
mal mehr den Umgang mit den Privat-
kassen beleuchten und den Erfahrungs-
austausch mit dem Auditorium suchen. 
Außerdem stehen Au� lärung über und 
Vermarktung von IGeL und das � ema 
Praxisübernahme oder besser neue Ko-
operationsformen am Abschlusstag auf 
der Agenda. Zu den rechtlichen und 
steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten 
stehen dann Juristen und Steuerberater 
als hochkarätige Experten Rede und 
Antwort.

Unterkunft rechtzeitig suchen 
und � nden
Im Umkreis von zehn Kilometern be� n-
den sich in und um Frankenthal mehre-
re Hotels in Ludwigshafen, Worms, 
Mannheim und Bad Dürkheim. Der Ta-
gungsort, das Frankenthaler Congress-
Forum, ist über den ö� entlichen Perso-
nennahverkehr binnen 20 Minuten gut 
erreichbar, Hotelvorschläge sind im In-
ternet unter www.dermatologische-pra-
xis.com zu � nden. 

Für alle, die noch nicht gebucht ha-
ben, hat Tagungspräsident Klaus Fritz 
einen Tipp: „Lieber Hotels an der schö-
nen Weinstraße suchen, die nur 15 bis 
20 Minuten vom Kongresszentrum ent-
fernt liegen und die sich näher zum Ge-
sellscha� sabend, vor allem aber in ei-
ner sehr angenehmen Umgebung be� n-
den!“ blu

Debatten mit den Referenten des gesundheitspolitischen 
Vormittags haben in Frankenthal einen festen Platz im Programm.

Der dermatologische Nachwuchs erhält in Frankenthal wieder 
seine eigene Sitzung, um Weiterbildungsfragen zu erörtern.
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