
FORUM JUNGE DERMATOLOGEN

Ende 2016 starteten wir, das Team der AG „JuDerm“ im Berufsverband 
Deutscher Dermatologen e.V. (BVDD), eine Kampagne: Unter dem Motto „Ich 
mach’ Derma, weil ...“ baten wir Weiterbildungsassistenten um ein Selfie und 
ein kurzes Statement, warum sie sich für die Dermatologie entschieden ha-
ben. Wir erhielten in der Folge knapp 60 Fotos junger Dermatologen mit ganz wunder-
vollen Gründen für die Wahl des Fachs. Die Vielseitigkeit der Dermatologie, die Band-
breite der Patienten und Anknüpfungspunkte an das gesamte medizinische Spektrum 
waren die meistgenannten Gründe neben der Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder 
der fortschrittlichen Herangehensweise an Themen wie die Telemedizin. Für uns war 
dies die Bestätigung unseres täglichen Engagements, dermatologischen Nachwuchs zu 
unterstützen und zu fördern. Wir können nicht genug bekommen von dieser Begeiste-
rung für unser Fach! Umso wichtiger ist es, diese Begeisterung zu zeigen, so wie es 
die junge Kollegin Hannah Schwaiger in der vorliegenden Ausgabe ab Seite 20 macht. 
Doch wir mussten in den letzten Jahren  auch die Erfahrung machen, dass eben jene 
Begeisterung schnell gebremst werden kann, wenn die Rahmenbedingungen schlecht 
sind, Unterstützung z. B. bei der Niederlassung fehlt oder der Berufsalltag in der Wei-
terbildung jeden Idealismus erdrückt. Und so wollen wir nicht nur begeistern, sondern 
vor allem auch vorbereiten und fit machen. Fit für die Praxis! Als Arbeitsgemeinschaft 
des BVDD steht für uns die Niederlassung, also der Start in die berufliche Selbständig-
keit im Fokus. Seit dem letzten Jahr bieten wir hier regelmäßig Workshops an, die die 
Kompetenzen beinhalten, die im Studium oder in der Facharztausbildung kein Schwer-
punkt, für den erfolgreichen Start in die eigene Praxis jedoch unerlässlich sind: Kom-
munikation im Team, als Führungsperson und auch mit Patienten, Abrechnungsthe-
men, Praxismanagement, häufige Diagnosen in der Praxis und deren Management und 
vieles mehr. Und so freut es uns riesig, auch in der Fachpublikation „ärztliches journal 
reise & medizin - dermatologie“ mit dem Forum Junge Dermatologen eine Plattform für 
die Anliegen junger Dermatologen zu finden und Teil davon sein zu dürfen!
Was wird in dieser Ausgabe neben dem Interview mit Hannah Schwaiger für Weiter-
bildungsassistenten der Dermatologie noch geboten? Mit einem Update zur Weiterbil-
dungsordnung finden Sie ab Seite 22 einen tollen Beitrag, der hilft, die wichtigsten 
Änderungen zu überschauen und zu verstehen.
Ich wünsche  Ihnen bei der Lektüre dieses und der anderen Themen dieses Heftes viele 
neue Erkenntnisse und interessante Einblicke und freue mich schon heute auf die The-
men, die da noch kommen werden!
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Liebe Leserinnen und Leser,
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Die Beiträge finden Sie auch  online:  
www.aerztliches-journal.de


