
     

 8.  Interdisziplinärer  Vulva  Workshop  
    in  Graz,  Österreich  vom  18. - 19. September  2015  
Verein  Interdisziplinäre  Interessensgemeinschaft  Vulvaerkrankungen 

VIVE e.V. (ZVR 174112632) 
 

   Grundkurs:      Vulväre und anogenitale Erkrankungen  
                             (Dermatosen, Präkanzerosen,  Malignome) 
   Spezialthema:  Schmerzhafte Vulvaerkrankungen 
 
    Diplomfortbildungsprogramm der Österreichischen Ärztekammer 20 Fortbildungspunkte  

    European Accreditation Council for Continuing Medical Education 12 European CME credits  

   Ort: Hörsaal Pathologie, Medizinische Universität Graz, Österreich 

 

   KONGRESS‐ANMELDUNG ab Januar 2015  
   http://www.vulvaworkshop.at oder www.vive.co.at  oder vive@medunigraz.at   

               
Kongressgebühren FachärztInnen 295 €, bei Einzahlung bis 1.6.2015 270 €; Mitglieder VIVE 250 €;   
ÄrztInnen in Ausbildung 200 €,  bei Einzahlung bis 1.6.2015 170 €. Tageskarten 150 €. Die Kursgebühr 
beinhaltet Kongressunterlagen, Mittagessen, Kaffepausen, Abschlussbuffet. Gesellschaftsabend: 30 € 
 Kongresskonto:  Landes‐Hypothekenbank Steiermark AG, IBAN: AT885600020241090435;   BIC HYSTAT2G 

 
    Nähere Information  
   VIVE, Institut für Pathologie, c/o Prof. S. Regauer, Auenbruggerplatz 25, A‐8036  Graz                   
Kongress‐Sekretariat: Karin Lichtenegger 

 
     WISSENSCHAFTLICHE LEITUNG:  
     Prof. Sigrid Regauer, Präsidentin VIVE               Dr. Barbara Eberz, Vizepräsidentin VIVE   
     Institut für Pathologie                   Gynäkologische Praxis 
     Auenbruggerplatz 25, A‐ 8036 Graz               Wienerstraße 3/II, A‐8680 Mürzzuschlag 
     Tel. ++43 316 385 83689                   Tel. ++43 3852/ 6611 Fax DW 4 
      e‐mail: sigrid.regauer@medunigraz.at               eberz.barbara@medway.at   

 



 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

Auch wenn die vulvären und anogenitalen Erkrankungen langsam aus dem Schattendasein eines Tabuthemas 
heraustreten, ist die Dunkelziffer an vulvären Erkrankungen noch erschreckend hoch. Es ist an der Zeit, dass 
Patientinnen mit Schmerzen, Symptomen und Beschwerden im „Intimbereich“ selbstverständlich ärztliche Hilfe 
aufsuchen können oder sollen, ohne vorher überlegen zu müssen, ob es sich dabei um ein „Tabuthema“ handelt, 
oder die Ärztin / der Arzt sich „auf diesem Gebiet“ auskennen. Es braucht nach wie vor eine Sensibilisierung für 
die Traumatisierung der betroffenen Patientinnen, die mit Diagnosen einer nicht-heilbaren Dermatose und ihren 
doch beträchtlichen Morbiditäten, einem geringen Risiko für die Entwicklung einer Präkanzerose und gar eines 
invasiven Karzinoms konfrontiert werden. Leider sind die vulvären / anogenitalen Erkrankungen, ihre 
Differenzialdiagnosen und Behandlungsmöglichkeiten im Curriculum zur Ausbildung der verschiedensten 
Facharztrichtungen immer noch ein Randthema. 

Es ist und bleibt das Ziel des Vereins VIVE, Wissensdefizite und damit Befangenheit im Umgang mit vulvären / 
anogenitalen Erkrankungen und den betroffenen Patientinnen abzubauen. Wir bieten fachlich kompetente und 
insbesondere praxisorientierte Weiterbildung auf dem Gebiet der vulvären / anogenitalen Erkrankungen aus Sicht 
der unterschiedlichsten medizinischen Fachrichtungen an. Es ist unser besonderes Interesse, die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit zu fördern, um Patientinnen optimal auch über das jeweilige Fachgebiet hinaus betreuen zu 
können. Der Grundkurs vermittelt ausführliche, weit über Lehrbuchwissen hinausgehende, Kenntnisse häufiger 
anogenitaler Dermatosen, und eine detaillierte Darstellung anogenitaler Präkanzerosen und vulvärer 
Karzinogenese. Die praxisnahe Darstellung mit ausreichend Zeit für Diskussionen ist optimal für Ärzte in 
Ausbildung, aber auch für Fachärzte in der niedergelassenen Praxis, die ja oft die erste Anlaufstelle für 
Patientinnen mit vulvären / anogenitalen Beschwerden sind. Desweiteren ist dieser Workshop auch für eine 
Vertiefung des Wissens für KollegInnen an klinischen Ambulanzen mit vulvärer/anogenitaler Spezialisierung, 
insbesondere auch onkologischen Nachsorgeambulanzen, bestens geeignet. Das diesjährige Spezialthema 
widmet sich den onkologischen und kosmetischen Vulvaoperationen. 

Wir freuen uns auf einen interessanten 8. Interdisziplinären Vulvaworkshop und eine rege Teilnahme. 

Mit freundlichen Grüßen aus Graz     Prof. S. Regauer und Vorstandsmitglieder VIVE 


