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Trophäen, Urkunden und Preisgelder
BVDD-Preis für Ö� entlichkeitsarbeit Dermatologie verliehen

WO L F G A N G HA R DT,  R A L F BLU M E N T H A L

FRANKENTHAL – „Dermatologen, die tun was...“, lautet das Motto des 
„Preises für Ö� entlichkeitsarbeit Dermatologie“. Die drei diesjährigen 
Preisträger – der Sieger Prof. Swen Malte John (Osnabrück) sowie die 
gleichrangig Zweitplatzierten Dr. Uwe Schwichtenberg (Bremen) und 
Dr. Wolfgang Klee (Mainz) – haben mehr als das geleistet.

P rojekte und Initiativen auszuzeich-
nen, die das Fach Dermatologie 
und seine Leistungen positiv in der 

Ö� entlichkeit darstellen, ist das Ziel des 
vom Veranstalter der „Dermatologischen 
Praxis“ und des Unternehmens LEO 
Pharma in Zusammenarbeit mit dem 
BVDD ausgeschriebenen Preises. Er ist 
mit insgesamt 3.000 Euro dotiert, die 
nun unter den drei Preisträgern aufge-
teilt werden. Der Jury gehörten Tagungs-
präsident Dr. Klaus Fritz, der Leiter der 
Pressestelle des BVDD, Ralf Blumenthal, 
und seitens LEO Pharma der Director 
Governmental A� airs, Dr. Hans Joachim 
Hutt, an. Alle sechs Bewerber erhielten 
in der Plenarsitzung der „Dermatologi-
schen Praxis“ darüber hinaus eine Aner-
kennungsurkunde für ihren persönli-
chen Einsatz.

Berufsbedingte Hauterkrankungen 
in den Fokus gerückt
Prof. Swen Malte John, Leiter der Abtei-
lung Dermatologie, Umweltmedizin und 
Gesundheitstheorie an der Uniklinik Os-
nabrück, belegte als Initiator der fortlau-
fenden europäischen Kampagne „Healthy 
Skin@work“ und deren nationalem Ab-
leger, der Aktionswoche „Haut&Job“, den 
ersten Rang. Beide weitgefächerten Kam-
pagnen zu beru� ichen Hauterkrankun-
gen haben, so John bei der Vorstellung in 
Frankenthal, die ö� entliche Meinung für 
wichtige � emen der hautfachärztlichen 
Versorgung sensibilisiert und so das An-
sehen der Fachgruppe in der Ö� entlich-
keit gesteigert. „Gleichzeitig ist es gelun-
gen, wichtige politische und institutionel-
le Entscheidungsträger davon zu über-
zeugen, dass Dermatologen maßgeblich 

dazu beitragen, erhebliches persönliches 
Leid, aber auch Arbeitsplatzverlust und 
enorme volkswirtscha� liche Folgekos-
ten für Unternehmen und Sozialversiche-
rungen zu vermeiden“, erläutert John wei-
ter.

Seinen Angaben zufolge haben sowohl 
die WHO als auch die ILO (International 
Labour Organisation) die Kampagne 

„Healthy Skin@work“ wegen ihrer Pro-
fessionalität als vorbildlich eingestu� . 

„Diese Einschätzung hat einer verbesser-
ten Verankerung von beru� ichen Haut-
krankheiten im ICD 11, aber auch in der 
Berufskrankheitenliste der ILO wesent-
lich Vorschub geleistet“, unterstreicht 
John.

Der Erfolg auf nationaler Ebene, also 
der Aktionswoche „Haut&Job“, ist be-
reits messbar: „Seit Beginn der Kampa-
gne sind die Meldungen beru� icher 
Hauterkrankungen in Deutschland um 
bis zu 30 % angestiegen“, erklärt John, 

„auch weil es gelungen ist, die Kollegen 
zu mobilisieren.“ Darüber hinaus habe 

„Haut&Job“ einen breiten Eingang in die 
Medien – einschließlich der Tagesthe-
men – gefunden und auf diese Weise der 
Sache der Dermatologie gedient. ■

Der Durchbruch braucht mehr Zeit
EU-Parlamentarier machen der Kommission beim UV-Schutz Druck 

BRÜSSEL – Eine Reihe von Europaabgeordneten unterstützt die Initia-

tive der Dermatologie für einen besseren Schutz von Freiluftarbeitern 

vor Hautkrebs. Sie fordern fraktionsübergreifend, wie Kriton Arsenis 

von den griechischen Grünen oder die dänische Sozialdemokratin 

Christel Schaldemose bei einer Panel-Debatte im EU-Parlament: „Jetzt 

muss gehandelt werden.“

D eutliche Worte kamen beim dies-jährigen „Skin Cancer Awareness 
Tag“ in Brüssel auch von Alojz 

Peterle, dem Präsident der Mitglieder 
des Europaparlaments gegen Krebs: 
„Wir haben hinreichend wissenschaftli-
che Daten, der Sachverhalt ist klar, wir 

benötigen keine weiteren Konferenzen 
mehr.“

Doch diese hohe Anerkennung für die 
von der EADV, der Euromelanoma-
Gruppe und im Rahmen der „Healthy 
skin@work“-Kampagne geleistete Vor-
arbeit ist keineswegs der erhoffte Durch-

bruch für europaweite Präventionsmaß-
nahmen gegen berufsbedingten Haut-
krebs. Im Gegenteil: Aus Peterles Wor-
ten spricht die pure Frustration. Der von 
der Finanzkrise gebeutelten Gemein-
schaft fehlt der politische Wille und die 
Finanzkraft, allgemein gültige Stan-
dards zu setzen, die alle Mitglieder ver-
pflichten und binden. Pläne der EU-Kommission, geltende 

Direktiven weiterzuentwickeln, liegen – 
vorerst? – auf Eis, wie Laurent Vogel vom 
wissenschaftlichen Institut der Europä-
ischen Gewerkschaft für Handel bei der 
Panel-Debatte der Büroleiterin von EU-

Arbeitsminister Laszlo Andor und dem 

Als Verantwortlicher für „Haut&Job“ in Deutschland und die EADV-Kampagne „Healthy 

skin@work“ ist Prof. Swen M. John (l.) ein Motor für Arbeitnehmerrechte und Haut-

schutz am Arbeitsplatz. Zwei Tage moderierte er in Brüssel den Dialog zum Thema 

„Hautkrebs und Beruf“ mit dem europäischen Parlament.
Prof. Swen M. John, Präsident der Arbeits-

gemeinschaft für Berufs- und Umweltder-
matologie, mit Eva Török, Büroleiterin 
von EU-Arbeitsminister Laszlo Andor.

Prof. Mathieu Boniol arbeitet in Nancy 
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EU-Parlamentarier fordern mehr Einsatz im Kampf gegen Hautkrebs
Stimmen zum „Skin Cancer Awareness Tag“

BRÜSSEL – „Von den besten Erfahrungen in den Mitgliedsstaaten zu lernen, ist der Schlüssel einer effektiven Gesundheitspolitik auf EU- Level“, so Hans-Gert Pöttering, Abgeordneter der Europäischen Volks-partei.

Initiale Ergebnisse des ersten nationa-len Hautkrebsscreeningprogramms in Deutschland zeigen, dass die Früh-erkennung von Hautkrebs Leben retten und Gesundheitskosten einsparen kann“, erläutert Pöttering, ehemaliger Präsident des EU-Parlaments, seine Motive, die Initiative der Dermatologen im Europaparlament persönlich zu un-terstützen.
„Wenn wir nichts unternehmen, wird mit einer alternden europäischen Be-völkerung Hautkrebs in den kommen-den Dekaden zu einer immer größeren Last für die Gesellschaft“, unterstreicht Alojz Peterle. Der slowenische Abgeord-nete erkrankte 2002 selbst an Krebs und engagiert sich seit vielen Jahren – inzwischen als Präsident – in der Ver-einigung „Mitglieder des Europaparla-ments gegen Krebs“ (MAC).
In diesen Kontext ordnet der briti-sche Konservative Charles Tannock die gemeinsame Initiative von Abge-ordneten und Dermatologen im Euro-paparlament ein: „Der Themenschwer-punkt des diesjährigen Skin Cancer Awareness Tages unterstreicht die Not-wendigkeit, im Rahmen einer neuen, auf viele Jahre angelegten europäi-schen Gesundheits- und Arbeits-schutzstrategie Aktionen zu beschlie-ßen, die den berufsbedingten Haut-krebs und andere mit dem Arbeits-platz in Zusammenhang stehende Tu-more einschließt.“ 

Alarmiert zeigt sich auch sein grie-chischer Kollege Kriton Arsenis von der „Progressiven Allianz der Sozialis-ten und Demokraten für Griechen-

land“ im europäischen Parlament: „Es ist erschreckend, dass einer von sechs Europäern im Laufe seines Lebens die Diagnose Hautkrebs erhält. Wir müs-sen erheblich mehr unternehmen, um das auf politischer Ebene aufzugreifen, insbesondere im Hinblick auf so sen-sible Gruppen wie Freiluft-Arbeiter.“„Früh erkannt ist Hautkrebs verhält-nismäßig einfach erfolgreich zu behan-deln“, betont Christel Schaldemose von der „Progressiven Allianz der Sozialis-ten und Demokraten“. Die dänische So-zialpolitikerin macht sich für gesund-heitspolitische Konsequenzen stark: „Wir müssen das Bewusstsein für den UV-Schutz stärken und für Hautcheck werben – ganz besonders bei Risiko-gruppen.“ blu

Berufsbedingter Hautkrebs beschäftigt das  EU-Parlament
Hautkrebs bei Freiluftbeschäftigten stand im Brennpunkt des dritten „Skin Cancer Awareness Tages“ im Europäischen Parlament in Brüssel. An zwei Tagen erhielten die Abgeordneten über insgesamt 570 Minuten Gelegenheit zu einem Hautkrebsscreening am Arbeitsplatz, ausgeführt von Dermatologen. 

Flankiert wurde diese Gelegenheit, Hautkrebsvorsorge und Früherkennung am eige-nen Leibe zu erfahren, von zwei Informationsveranstaltungen. In der griechischen Bot-schaft fand eine abendliche Präsentation aktueller Forschungsergebnisse und Erfah-rungen zu berufsbedingten Hauterkrankungen statt. Am darauffolgenden Tag stand im Europaparlament dann eine Diskussion mit Abgeordneten zum Stand und zu den Lücken der Hautkrebsprävention und zum Schutz von Freiluft-Arbeitern auf dem Pro-gramm. Ideelle Träger des „Skin Cancer Awareness Tages“ sind fraktionsübergreifend die „Mitglieder des Europaparlaments gegen Krebs“ (MAC), die European Cancer League (ECL), die Europäische Akademie für Dermatologie und Venerologie (EADV) so-wie die Verantwortlichen der Euromelanoma- und „Healthy skin@work“-Kampagnen. Finanziell unterstützt das Unternehmen Leo Pharma das Projekt. blu

Die Früherkennung von Hautkrebs rettet Leben.

©
dp

a

22
Der Deutsche Dermatologe 2014; 62 (1)

Berufspolitik

Landwirte, Montagearbeiter, Briefträger  

sind besonders gefährdet

Im Dialog mit der Politik: „Skin Cancer Awareness Tag“ im EU-Parlament

R a l f Blu m e n t h a l

BRÜSSEL – Die griechische Botschaft in Brüssel war zum Auftakt des 

„Skin-Cancer Awareness Tages“ im Europaparlament Schauplatz eines 

wissenschaftlichen Kolloquiums. Rund vier Dutzend Gäste – Parlamen-

tarier und Dermatologen aus ganz Europa – waren der Einladung ge-

folgt. Im Fokus standen Hautkrebs als Berufskrankheit und die Frage, 

wie betroffene Arbeitnehmer besser geschützt werden können.

Zwei Schornsteinfeger über den Dä-

chern von London. Der eine, noch 

Kind, hockt auf einem Kamin. 

Der ausgestreckte Zeigefinger seines er-

wachsenen Meisters bedeutet: Achtung! 

Der Betrachter ahnt: Das Kind wird 

gleich in den rußigen Schlund hinein-

klettern müssen, notdürftig gesichert 

durch ein Seil, das um seine Taille ge-

schlungen ist.

Das Bilddokument, präsentiert von 

Prof. Swen M. John, dem Präsidenten 

der Arbeitsgemeinschaft für Berufs- 

und Umweltdermatologie (ABD), illus-

triert ein historisches Datum: Im Jahr 

1775 beschrieb der britische Chirurg Sir 

Percival Pott erstmals Hautkrebs als Be-

rufskrankheit bei Schornsteinfegern – 

Folge des wiederkehrenden Hautkon-

takts bei Kaminfegern mit Ruß und 

Teer, wie der britische Chirurg damals 

bereits zutreffend vermutete. Dieses 

Bild zum Auftakt eines Gedankenaus-

tauschs über Hautkrebsgefahren am Ar-

beitsplatz wird wohl niemand so schnell 

wieder vergessen, der am Fachgespräch 

in der griechischen Botschaft in Brüssel 

teilnahm.
Der Buxtehuder Biophysiker Dr. Rü-

diger Greinert lieferte den aktuellen wis-

senschaftlichen Erklärungszusammen-

hang zwischen Sonne und Hautkrebs. 

UV-Strahlung wird von der Internatio-

nal Agency for the Research on Cancer 

(IARC) seit Jahren in die ranghöchste 

Klasse der Krebsauslöser eingestuft. Da-

hinter steckt die Erkenntnis, dass UV-A-

Strahlung in menschlicher Haut mas-

senhaft die Entstehung von Cyclobuta-

ne-Pyrimidine-Dimeren – die häufigste 

prämutagene DNA-Läsion – induziert. 

Die IARC-Klassifikation unterscheide 

dabei nicht zwischen akuter und Lang-

zeit-UV-Exposition, wie der Generalse-

kretär von Euroskin erläuterte. Bei 

Langzeitexposition seien menschliche 

epidermale Stammzellen in der Lage, ei-

nen Geno- beziehungsweise einen Epi-

genotyp zu entwickeln, der verantwort-

lich ist für die Entwicklung von Haut-

krebs, so die von Greinert präsentierte 

Modellvorstellung.

„Freiluftarbeiter haben ein um 100 % 

höheres Risiko, ein Spinalzellkarzinom 

(SCC) zu entwickeln als die Allgemein-

bevölkerung“, referierte Prof. Thomas 

Diepgen, Ärztlicher Direktor am Uni-

versitätsklinikum Heidelberg, den Stand 

der epidemiologischen Forschung. Da-

her seien – nach den neuesten deutschen 

Bestimmungen – die Voraussetzungen 

für eine Anerkennung von SCC und der 

aktinischen Keratose als Vorstufe von 

SCC als neue Berufskrankheit erfüllt, 

unter der einschränkenden Bedingung, 

dass die Betroffenen beruflich bedingt 

eine um 40 % höhere UV-Exposition als 

die Allgemeinbevölkerung aufweisen. 

Darüber hinaus gebe es genügend – 

wenn auch weniger stringente – Hinwei-

se für einen Zusammenhang zwischen 

UV-Strahlung und der Entstehung von 

Basalzellkarzinomen. „Weitere Studien 

bei Freiluftarbeitern zu Basalzellkarzi-

nomen (BCC) und Lentigo-maligna-Me-

lanomen sind dringend erforderlich“, 

unterstrich Diepgen. Die nötige Vorsor-

ge hat bei Freiluftarbeitern nach seiner 

Darstellung drei Dimensionen: Ände-

rung des Verhaltens, textiler Sonnen-

schutz und der regelmäßige und korrek-

schutz und der regelmäßige und korrek-

schutz und der regelmäßige und korrek

te Gebrauch von Sonnenschutzmitteln.

Bei Telefoninterviews mit 1.442 Frei-

luftarbeitern zur Identifikation von be-

sonders hoch belasteten Berufsgruppen 

kam Prof. Mathieu Boniol von der Uni-

versität Lyon nach einer ersten groben 

Auswertung der Rohdaten zu einem teil-

weise überraschenden Zwischenergeb-

nis: dass Landwirte, Gärtner und Mon-

tagearbeiter besonders hohen UV-Do-

sen ausgesetzt sind, dürfte kaum überra-

schen. Dass aber auch Transportarbeiter, 

Briefträger und Sozialarbeiter überpro-

portional häufig bei der Arbeit Sonnen-

brände erleiden, war bislang in der epi-

demiologischen Forschung noch nicht 

bekannt. Das gilt auch für Boniols Beob-

achtung, dass in den Interviews gehäuft 

Personen mit Hauttyp 3 und 4 über Son-

nenbrände berichteten.

Die abschließende Debatte demons-

trierte vor allem, wie weit Europa noch 

von einer einheitlichen Regelung zum 

Schutz der betroffenen Arbeitnehmer 

entfernt ist. So sehr sich auch Prof. John 

als Moderator und Motor der Debatte 

bemühte – eine Anerkennung von Haut-

krebs als Berufserkrankung wie in 

Deutschland, Dänemark und der 

Schweiz forderte niemand aus dem Pu-

blikum. Fragen der gesundheitlichen 

Aufklärung und Information standen im 

Mittelpunkt.
■
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Muster-Anforderungen: Dr. Hobein (Nachf.) GmbH, med. Hautpfl ege,

Grenzstr. 2, D-53340 Meckenheim · E-mail: info@eubos.de · www.eubos.de

– Parfümfrei – Parabenfrei – PEG-frei 

Ohne Mineralöl

HANDCREME MIT 5 % UREA

Für sehr trockene, rissige und 

beanspruchte Hände 

 
Die unparfümierte, gut einziehende O/W-Emulsion mit Harnstoff 

(Urea), Shéa-Butter und Vitaminen ist eine Intensivpflege zur 

täglichen Anwendung, insbesondere auch bei Neurodermitis.

 
Urea fördert das Feuchthaltevermögen der Haut nachhaltig. 

Die Spezialformel mit hochdosiertem Niacinamid, Panthenol, 

Vitamin E und Allantoin wirkt regenerierend und stärkt nachweis-

lich die hauteigene Barriere- und Schutzfunktion (Absenkung 

eines überhöhten TEWL auf Normalniveau bei Neurodermitis*). 

Die regelmäßige Anwendung führt zu einer signifikanten 

mittleren Zunahme der Hautfeuchtigkeit (gemessen +54% nach 

28 Tagen*).
 
Die Schutzwirkung gegen externe Noxen wurde anhand einer 

standardisierten Hautschädigung und Messung des TEWL 

demonstriert (s. Abb.).

Hydratisierend

Hautglättend

EUBOS UREA

Therapie 

begleitend bei 

Neurodermitis
begleitend bei 

Neurodermitis
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Abb.: Schutzwirkung – Standardisierte Hautschädigung 

von behandelter und unbehandelter Haut

Regenerativer Hautschutz,

Intensiv Feuchtigkeit spendend, wirkt hauttglättend

Behandelt: 7 Tage, 2x täglich Urea 5% Handcreme Schädigung am 

Tag 8 mit 2% Tensidlösung (NaLS)

Ergebnis: Keine signifi kante Erhöhung des TEWL – hohe Schutzwirkung

0721_093883_DDD_1/14_210x279

Die Aktivitäten von „Healthy Skin@work“ 
fanden auch in der Berichterstattung 
des „Deutschen Dermatologen“ immer 
wieder ihren Niederschlag.

Stolz präsentierten die Preisträger ihre Urkunden und Trophäen (v. l.): Tagungspräsi-
dent Dr. Klaus Fritz, Dr. Wolfgang Klee, Dr. Uwe Schwichtenberg, Dr. Hans Hutt vom 
Preisstifter LEO Pharma und Prof. Swen M. John
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„Hey, das ist ja eine Sache für den Hautarzt“

M it ihrem Projekt „Möglichkeiten ei-
nes Mediendermatologen in der 

Praxis“ belegten Dr. Uwe Schwichten-
berg und Dr. Jens Meyer den zweiten 
Platz. Inspiriert durch ein Medientrai-
ning des BVDD im Jahr 2006, sahen die 
beiden in Bremen niedergelassenen Der-
matologen die Chance, durch eine breit-
gefächerte Ö� entlichkeitsarbeit auf 
wichtige � emen der hautfachärztlichen 
Versorgung aufmerksam zu machen. 
„Unser Fach wird von allen Ecken und 
Enden angeknabbert“, so Meyer, „da 
wollen wir mit der Medienarbeit den Ef-
fekt erzielen, dass man in der Ö� entlich-
keit feststellt: ‚Hey, das ist ja eine Sache 
für den Hautarzt.’“

Wichtig für das Gelingen war die ver-
einbarte Arbeitsteilung: Dr. Uwe Schwich-
tenberg übernimmt den Job vor der Ka-
mera beziehungsweise am Mikrofon, 
während Dr. Jens Meyer für die Kontakt-
aufnahme zu den Medien und die Koor-
dination im Hintergrund sorgt. Schließ-
lich müssen beide ja in erster Linie ihre 
gemeinsame Praxis führen und Patienten 

versorgen. Zu den Highlights der lang-
jährigen PR-Aktivitäten auf regionaler 
Ebene zählen beide die vielfach neu auf-
gelegte „Lange Nacht der Hautkrebsvor-
sorge“, bei der in den Bremer Praxisräu-
men nach einem Vortrag über Hautkrebs 
bis weit in die Nacht hinein die Möglich-
keit der Früherkennungsuntersuchung 
besteht. 

Ebenfalls mit großem Erfolg hielt 
Schwichtenberg in ö� entlichen Sälen in 
Bremen Vorträge über seine Tätigkeit als 
Schi� sarzt während zweier Reisen auf 
dem aus einer Bier-Werbung bekannten 
Segler „Alexander von Humboldt“. „Nach 
der Karibik-Reise wurden die Vorträge 
zusammen mit einem Anbieter eines me-
dizinischen Lichtschutzmittels organi-
siert, um gleichzeitig das � ema Haut-
krebsvorsorge anzusprechen“, erklärt 
Meyer. Hinzu kommen auf überregiona-
ler Ebene immer wieder Fernsehau� ritte 
– etwa im ARD-Morgenmagazin zum 
� ema Hautkrebs –, interdisziplinäre 
Vorträge wie beim Deutschen Imkerbund 
über Insektengi� allergie sowie Berichte, 

Expertenbeiträge und Telefonaktionen in 
Publikums- und Fachzeitschri� en. ■

Ärztefanclub setzt sich für Gesundheitsvorsorge und soziale Projekte ein

Medizinisch aktiv, sportlich präsent, 
sozial engagiert“ – das ist das Mot-

to des Ärztefanclubs Mainz 05, der in
persona seines Vorsitzenden, des Haut-
arztes Dr. Wolfgang Klee, ebenfalls mit 
dem zweiten Preis ausgezeichnet wurde. 
Der 2005 gegründete Verein mit einer 
Vorliebe für den Mainzer Bundesliga-
Fußball wird von Dermatologen aus Kli-
nik und Praxis dominiert und setzt sich 

für Gesundheitsvorsorge sowie für sozi-
al-humanitäre Projekte ein. 

„Unser Ärztefanclub präsentiert sich 
nach außen mit zahlreichen Aktivitä-
ten“, erläutert Klee. Dazu zählen Bene� z-
Fanfeste, -Flohmärkte und -Konzerte 
ebenso wie die Gesundheitstage im Sta-
dion von Mainz 05. Dieser � ndet in die-
sem Jahr am 24. Mai bereits zum vierten 
Mal statt. Der Erlös dieses Gesundheits-

tages kommt dem 
„Förderverein für 
tumor- und leu-
kämiekranke Kin-
der“ zugute. 

„Auch diesmal 
werden die Haut-
ärzte wieder das 
Gros der Check-
Stationen stellen“, 
berichtet der Ärzte-
fanclub-Vorsitzen-
de. Bei der Aktion 
erhalten Passanten 

an einem Haut-Check-Stand beispiels-
weise Tipps und Hinweise zur Hautkrebs-
vorsorge. Außerdem stehen ein Venen-
Check und ein Allergie-Check bereit. Un-
terstützt wird die Kampagne durch pro-
fessionelle Aussteller.

Ein solcher Gesundheitstag, so Klee, sei 
nicht nur eine beispielha� e Vernetzung 
niedergelassener Hautärzte mit Klinik-niedergelassener Hautärzte mit Klinik-niedergelassener Hautärzte mit Klinik
ärzten, sondern auch eine einzigartige 
fachübergreifende Zusammenarbeit der 
verschiedenen medizinischen Diszipli-
nen. „Die Außendarstellung durch eine 
solche Aktion ist grandios und wird von 
der Presse und den rund 3.000 Besuchern 
hervorragend angenommen.“

Vierzehn Tage vorher, am 10. Mai, steht 
die Aktion „Lebenslauf“ im Rahmen des 
Mainzer Marathons auf Klees Agenda. 
„Dabei beraten die Hautärzte des Ärzte-
fanclubs vor dem Mainzer Staatstheater 
die Marktbesucher über Haut- und Son-
nenschutz“, erklärt Klee. Der Tageserlös 
� ießt der AIDS-Hilfe zu. ■

Ö� entlichkeitsarbeit bedeutet nicht im-
mer bloß Plackerei: Zu den angenehmen 
Highlights zählte für Dr. Schwichtenberg 
sein Einsatz als Schi� sarzt auf der 

„Alexander von Humboldt“.
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Mit vereinten Kräften sind selbst große Veranstaltungen wie 
eine Gesundheitsmesse für den Ärztefanclub Mainz 05 machbar.
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Fernsehbeitrag mit großer Resonanz

W ir werden praktisch täglich von Pa-
tienten aus ganz Deutschland kon-

taktiert“, freut sich Dr. Alexander Zink, 
Dermatologe an der Hautklinik am Bie-
derstein der TU München. Ursache für 
die zahlreichen Kontakte und Gegen-
stand der Bewerbung um den Preis für 
Ö� entlichkeitsarbeit ist der Fernsehbei-
trag „Neurodermitis – neue � erapie 
verspricht Linderung“. Darin berichten 
Zink und der Direktor der Hautklinik 

am Biederstein, Prof. Johannes Ring, 
über eine von ihnen durchgeführte Stu-
die zu einer neuen Behandlungsmög-
lichkeit bei therapieresistenter Neuro-
dermitis. Der Beitrag wurde im Rahmen 
der Sendung „Gesundheit“ des Bayri-
schen Rundfunks ausgestrahlt.

Mit der Teilnahme an dem Fernsehbei-
trag habe man zum einen die Chance ver-
knüp� , die Ö� entlichkeit über die Schwe-
re der Erkrankung an einem atopischen 

Ekzem zu informieren und Betro� enen, 
die bereits nebenwirkungsreiche Behand-
lungen erfolglos durchlaufen haben, neuen 
Mut zu geben. „Gleichzeitig war unsere 
Absicht, die Dermatologie allgemein als 
ein innovatives und hochmodernes Fach 
darzustellen, in dem jenseits des Vorurteils 
der ‚Kortison-Schmierer’ Krankheiten im 
Detail erforscht und neue � erapiekon-
zepte entwickelt werden“, erläutert Zink. 
Die Sendung betone aber auch, dass es sich 
bei dem Verfahren um eine hochexperi-
mentelle Studie handele. 

Bei der als Immunapherese bekannten 
Methode wird Patienten in einem ge-
schlossenen Kreislauf über einen venö-
sen Zugang kontinuierlich Blut entnom-
men, dieses dann in einem Filtersystem 
von Immunglobulinen inklusive IgE 
„gereinigt“ und anschließend dem Pati-
enten wieder zugeführt. Bis heute stoße 
der Beitrag auf enormes Interesse, so 
Zink. Besonders au� allend seien dabei 
die ausnahmslos positiven Rückmeldun-
gen darüber, dass an neuen Behand-
lungsoptionen der Neurodermitis ge-
forscht werde. ■

Ö� entliches Bewusstsein für Psoriasis schärfen

Wir möchten noch mehr Praxisin-
haber für die Idee begeistern, die 

Volkskrankheit Psoriasis besser zu erken-
nen und besser ambulant zu versorgen. 
Gleichzeitig soll die Bevölkerung auf die 
Möglichkeit der speziellen fachärztlichen 
Versorgung aufmerksam gemacht wer-
den“, erläutert Hautarzt Dr. Siegfried 
Möller die Zielsetzung des „Wiesbadener 
Gesundheitsforums für interessierte Lai-
en und Hausärzte“. Die Ende 2012 erst-
mals durchgeführte Veranstaltung war 
Gegenstand der Bewerbung um den Preis 
für Ö� entlichkeitsarbeit und soll für Ö� entlichkeitsarbeit und soll für Ö� entlichkeitsarbeit im
Herbst wiederholt werden. Veranstalter 
der auch unter dem Namen LSD (Leis-
tungsspektrum Dermatologie) bekannten 
Tagung ist das Psoriasis-Praxisnetz Süd-
west, dessen Vorstand Möller angehört. 

Die Idee war, eine Veranstaltung anzu-war, eine Veranstaltung anzu-war
bieten, in der sich Ärzte und Patienten 
gleichermaßen begegnen und informie-
ren können. Im Vorfeld waren umliegen-
de Hautarzt- sowie zuweisende Hausarzt-
praxen mit Veranstaltungsplakaten und 

Flyern für Psoriasispatienten versorgt 
worden. „Insbesondere die Hausärzte als 
Zuweiser der Dermatologen sollten die 
Möglichkeit bekommen, mehr über die 
Versorgungsmöglichkeiten dieser Er-
krankung zu erfahren“, erklärt Möller.

Den Patienten machte die Informati-
onsveranstaltung klar, dass moderne Pso-
riasistherapie mehr ist als Salbenverord-
nung. Um die Tagung noch attraktiver zu 
gestalten, kam zusätzlich das � ema 
Hautkrebs auf die Agenda, sowohl in ei-
nem Vortrag für die breite Ö� entlichkeit 
als auch in einem wissenscha� lich gehal-
tenen Beitrag für Ärzte. Das mit Bedacht 
gewählte Format sollte nicht nur Patien-
ten ansprechen, sondern auch diejenigen, 
die zu Risikogruppen gehören, sich des-
sen aber noch gar nicht bewusst sind. 

„Insgesamt war die Resonanz der Teil-
nehmer sehr positiv“, so Möller. Für die 
zweite Au� age im Herbst hat der Wiesba-
dener Hautarzt nun unter anderem vor, 
das Gesundheitsforum in Zusammenar-
beit mit einem örtlichen Ärztenetz durch-

zuführen und die Apotheken – möglichst 
auch mit Plakaten in den Schaufenstern 
– noch stärker einzubinden. ■

Auf der Webseite des Bayerischen Rundfunks ist ein Mitschnitt der Neurodermitis-
Sendung mit Dr. Alexander Zink abrufbar.

Veranstaltungsplakat zum Wiesbadener 
Gesundheitsforum
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Einem breiten Publikum zeigen, wie Hautärzte arbeiten

Es macht mir einfach Spaß, Lesern, 
Zuhörern und Zuschauern kompli-

zierte medizinische Zusammenhänge 
verständlich zu erläutern und zu vermit-
teln, wie wir Dermatologen arbeiten“, 
fasst Hautärztin Dr. Uta Schlossberger 
den Grund für ihr breit gefächertes me-
diales Engagement zusammen, mit dem 
sie sich um den Preis für Ö� entlichkeits-
arbeit 2014 beworben hat. Der immer 
aktuell gehaltene Facebook-Au� ritt ih-
rer Praxis macht deutlich, dass sie dabei 
weite Bereiche des Faches abdeckt: von 
klassischer Dermatologie wie Neuroder-
mitis- und Allergiebehandlung über 
Hautp� egetipps bis zu Randbereichen 
wie der Intimchirurgie. 

Die in Köln niedergelassene Hautärz-
tin, die ihr Fachwissen für Printmedien, 
Radio und TV zur Verfügung stellt, 
macht keinen Hehl daraus, dass die Me-
dienarbeit viel Zeit kostet. „Recherchie-
ren, Patienten rekrutieren und überzeu-
gen, dass sie mitmachen, Artikel schrei-
ben und redigieren, sich Gedanken ma-
chen, was man wie im Fernsehen sagt, ist 
immer mit sehr viel Arbeit verbunden“, 
erläutert Schlossberger. 

Um die Praxisführung nicht zu ver-
nachlässigen, lege sie ihr Medienengage-

ment zumeist in die Mittagspause oder 
aufs Wochenende. Trotzdem möchte sie 
ihre Medienau� ritte nicht missen. „Es 
macht mir immer noch viel Freude und 

ist zudem eine willkommene Abwechs-
lung zum häu� g harten Praxisalltag mit 
bis zu 200 Patienten pro Tag“, so Schloss-
berger. ■

Wie eine Pinnwand hat Dr. Uta Schlossberger ihre Bewerbung um den 
„Preis für Ö� entlichkeitsarbeit Dermatologie“ aufgemacht.
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