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Deutsche Derma-
tologie stärken
BVDD – Immer mehr Entscheidungen
der Gesundheitspolitik werden auf eu-
ropäischer Ebene getroffen. Zur Stär-
kung der Interessen der deutschen
Hautärzte empfehlen die Deutsche Der-
matologische Gesellschaft (DDG) und
der Berufsverband der Deutschen Der-
matologen (BVDD) die Mitgliedschaft in
der Europäischen Akademie für Derma-
tologie und Venerologie (EADV). „Die
Mitgliedschaft jedes Einzelnen ist wich-
tig für das Gewicht der deutschen Der-
matologie in Europa“, betont Dr. Ralph
von Kiedrowski, Präsidiumsmitglied
des BVDD. „Da die Dermatologie in vie-

len europäischen Staaten jedoch völlig anders aufgestellt ist als in Deutschland, liegt
häufig eine andere Interessenslage vor“, so von Kiedrowski weiter. Umso wichtiger
sei eine Stärkung der deutschen Repräsentanz. Darüber hinaus bietet eine EADV-
Mitgliedschaft weitere Vorteile. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit, sich di-
rekt online anzumelden, finden Interessierte unter www.eadv.org

Stipendiaten
gesucht
DDG – Die Deutsche Stiftung für Dermato-
logie schreibt per sofort ein Forschungssti-
pendium in Höhe von 50.000 Euro auf 
dem Gebiet der translationalen Forschung
(Grundlagenforschung an der Schnittstelle
zur angewandten Forschung) in der Derma-
totherapie einschließlich ihrer Spezialgebie-
te aus. Die Ausschreibung richtet sich an
junge Nachwuchswissenschaftler/-innen
aus der Dermatologie und/oder den Natur-
wissenschaften, die noch am Anfang ihrer
wissenschaftlichen Karriere stehen, aber
bereits über Erfahrung in der translationa-
len Forschung in der Dermatotherapie ver-
fügen. Das Stipendium ist als Anschubfi-
nanzierung für spätere Forschungsanträge
bei öffentlichen Trägern mit einer Laufzeit
von bis zu einem Jahr gedacht. Mehr Infor-
mationen unter www.derma-stiftung.de.

Nachwuchswissenschaftler können sich für
ein Stipendium bewerben

Eine Mitgliedschaft in der EADV bringt der
deutschen Dermatologie Vorteile und auch
jedem einzelnen Mitglied
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Bei der 22. Jahrestagung
der DDL trafen sich über
250 Ärzte zum Austausch

22. Jahrestagung
DDL – „Medizin und Ästhetik – Grenzen überwin-
den“ war das Motto der 22. Jahrestagung der Deut-
schen Dermatologischen Lasergesellschaft (DDL).
Vom 14. bis 16. Juni 2013 fanden sich über 250 na-
tional und international tätige Hautärzte in Pots-
dam ein, um sich mit diesem Thema in Workshops,
Vorträgen und Live-OPs auseinanderzusetzen. Ne-
ben der engen Zusammenarbeit der Spezialisten,
der ständigen Weiterentwicklung im technischen
Bereich sowie der kontinuierlichen Verbesserung
der Methoden gehören vor allem die Qualitätssi-
cherung und der Aspekt der Sicherheit für den Pa-
tienten zur Fortentwicklung der Lasermedizin. 
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