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Wie auch letztes Jahr lag das Hauptaugenmerk der Arbeitsgruppe im ersten Halbjahr in der 
Organisation einer ganztägigen Jahrestagung. Diese konnte am 21.4.2018 im Apothekertrakt 
des Schloß Schönbrunn sehr erfolgreich abgehalten werden. Trotz prachtvollen Wetters 
fanden rund 140 Teilnehmer aus ganz Österreich den Weg zu diesem Event. Sowohl das 
Ambiente aber vor allem die Qualität der Vorträge wurde hierbei von den Teilnehmern 
besonders positiv herausgestrichen. Angefangen von Prof. Navarini, der über „genetic 
profiling“ in der Therapie der Psoriasis sprach bis zu Christian Posch´s Vortrag über 
„Melanom und Non- Melanoma Skin Cancer unter Biologikatherapien“ wurden durchwegs 
ausgezeichnete Präsentationen dargebracht. Zwei Dinge waren mir als Organisator dabei 
besonders wichtig: erstens sollte der Erweiterung unserer Arbeitsgruppe von der Psoriasis auf 
„chronisch entzündliche Erkrankungen“ Rechnung getragen werden und zweitens die 
Verbindung mit anderen Fachrichtungen gestärkt werden, die ja oft, insbesondere in der 
Rheumatologie und der Gastroenterologie, dieselben Therapeutika verwenden wie in unserem 
Fachgebiet. Dies ist, glaube ich auch wirklich in ausgezeichneter Weise gelungen!  
Diese Veranstaltung dient ja nicht nur dem Zwecke unser Tätigkeitsgebiet unseren 
KollegInnen näher zu bringen, sondern auch um Geld zu akquirieren, um junge 
DermatologInnen einerseits in der Forschung zu fördern und deren Arbeit zu honorieren und 
anderseits Ihnen Teilnahmen an Kongressen zu ermöglichen. So wurden 2 Arbeiten mit dem 
von Prof. Müllegger hervorgerufenen Wissenschaftspreis ausgezeichnet und es konnte ein 
Reisestipendium an eine junge Kollegin vergeben werden. Aufgrund der Tatsache, dass auch 
finanziell unsere Jahrestagung sehr erfolgreich war- es wurden knapp 10000 Euro Gewinn 
gemacht- können wir auch im folgenden Jahr sowohl den Wissenschaftspreis als auch ein 
Reisestipendium vergeben. 
Dies bringt mich auch schon zu der 2. Hälfte des Jahres, die schon wieder voll im Zeichen der 
Organisation der nächsten Fortbildungsveranstaltung steht, die am 27.4.2019 wieder im 
Apothekertrakt stattfinden wird. Auch dieses Mal wird das Programm eine bunte Mischung 
bringen und hoffentlich ähnlich gutes Feedback bringen wie dieses Jahr. 
Der zweite „große Brocken“, den wir in Angriff genommen haben ist die Erstellung von 
Aufklärungs- und Einverständnisbögen der wichtigsten systemischen Therapien (vor allem 
der Biologika aber nicht nur!) in unserem Bereich. Es gibt diese Bögen ja schon von der 
Fachgesellschaft für Rheumatologie und viele von uns verwenden diese sehr gut und einfach 
gestalteten Dokumente. Aufgrund dessen bin ich an die rheumatologische Fachgesellschaft 
herangetreten, und habe angefragt, ob wir deren Bögen verwenden dürfen, um sie für unsere 
Bedürfnisse zu adaptieren. Ehrlicher weise war ich voller Zuversicht und es wurden in diesem 
Sinne schon neue Dokumente gestaltet. Leider kam- nach längerer Wartezeit- am 3.11 die 
definitive Absage von der rheumatologischen Fachgesellschaft. Somit hatten wir hier einen 
kleinen „Leerlauf“ und sind im Zeitplan zurückgeworfen worden. Aber es ist „work in 
progress“ und ich bin zuversichtlich, dass wir dieses Projekt trotzdem in den nächsten 
Monaten erfolgreich abschließen werden können! 
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