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Personalia 

Da die Dermatoonkologie einen 
wichtigen Schwerpunkt in der Klinik 
darstellt, freuen wir uns, dass sich 
aus der Dermatologie Karina Jakani 
sich zur onkologischen Pflegekraft 
weiterbildet.  
 
Sr. Birgit Winkelmann ist durch Ihre 
jahrelange Tätigkeit auf den Statio-
nen bekannt und geschätzt. Nach 
einer Einsatzzeit im qualifizierten Pa-
tienten-Begleitdienst bereichert sie 
nun das Team der dermatologischen 
Ambulanz. 
 

 
 
Frau Dr. Hüning (geb. Streckert) ist 
erneut Weltmeisterin im Cyr-Wheel 
geworden. Sie trat für die SG Essen 
Heisingen im italienischen Lignano 
an und konnte mit Ihren Leistungen 
überzeugen und an Ihren Weltmeis-
terschaftstitel 2014 anknüpfen. 
 

Mehrfach sind Ärzte 
aus dem Klinikum 
Dortmund im Ärzte-
check von Fokus 
Gesundheit und 
Burda Intermedia 
Publishing GmbH 
gelistet; wir freuen 
uns, dass Frau 
Prof. Dorothée 
Nashan dazu ge-

hört. 

 
 

 
 
Zuweisungen  

Wir möchten gerne kurz noch einmal 
unser Anliegen äußern: Klinische 
Angaben und Histologien erleichtern 
uns die korrekte Einbestellung Ihrer 
Patienten. Teilen Sie uns Ihre Ein-
schätzung mit, ob ein stationärer 
Aufenthalt zu planen ist. Sehr hilf-
reich ist die Information, ob eine An-
tikoagulation erfolgt und in welcher 
Form. Gerade die Koordination von 
Vollnarkosen, radiologischen Unter-
suchungen sowie Nuklearmedizin ist 
aufwendig und bedarf eines gewis-
sen Vorlaufes. Grundsätzlich möch-
ten wir gerne in der zeitlichen Zu-
ordnung korrekt vorgehen; und ein 
eiliger Auftrag sollte als Krankheits-
spezifisch ´eilig zu behandelnd´ er-
kennbar sein.  
Anbei der Link für das Formular der 
Eilbehandlungsaufträge: 
http://www.klinikumdo.de/medizin/klinike
n-und-abteilungen/hautklinik/fuer-
zuweisende-aerzte.html 
Fax-Nummer der Ambulanz: (0231-953-
21086) 
Wir danken für die Zusammenarbeit. 

Ambulante Versorgung 

Autoimmunsprechstunde in der 
Hautklinik: 
Seit ca. 1 Jahr haben wir an unserer 
Klinik eine Spezialsprechstunde für 
Patienten mit Autoimmundermato-
sen etabliert. Diese findet einmal 
wöchentlich statt und wird von Fr. 
Dr. Zulueta La Rosa durchgeführt. 
Therapieoptimierung und Verlaufs-
kontrollen bei gesicherten Autoim-
mundermatosen sollen gewährleis-
ten werden. Die mit Ihnen gemein-
same langfristige Betreuung ist un-
ser Ziel. 

 
„Dauerbrenner Urticaria“ 
- Neues für die Praxis – aus den 
internationalen Leitlinien (LL): 
Die neue internationale  S3 LL  bie-
tet  insbesondere für die chronische 
Urticaria   klare Algorithmen in  Di-
agnostik und Therapie. Diagnose-
tools zur Erfassung von Krankheits-
aktivität und Therapiekontrolle wer-
den vorgestellt, die z.B. unter 
´Urticaria.net´ heruntergeladen wer-
den können. 
Die Aufarbeitung von Studien gibt 
Antworten bei der Verordnung von 
Antihistaminika, auch in Schwanger-
schaft und Stillzeit. Die Kombination 
verschiedener Präparate wird nicht 
empfohlen. Zugelassene bzw. off-
label Systemtherapeutika sind aus-
führlich bewertet, auch im Hinblick 
auf KV-Verordnungsvorgaben. 
Die Therapie erfolgt im Wesentlichen 
ambulant. Für komplexe, therapiere-
sistente Fälle haben wir in Zusam-
menarbeit mit Kollegen u.g. Faxan-
meldung konzipiert, die einen ra-
schen Überblick über bereits erfolgte 
Therapien, Diäten etc. ermöglicht 
und auf unserer Homepage 
(http://www.klinikumdo.de/medizin/klinike
n-und-abteilungen/hautklinik/fuer-
zuweisende-aerzte.html) zu finden ist. 
Wir würden uns über die Verwen-
dung bei ´Urticariazuweisung´ freu-
en. Ein Rückmeldebogen für den 
Zuweiser ist in Bearbeitung 
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Der OP 

Die wissenschaftliche Kooperation 
mit Dr. Kreis, Signal Transduction 
Laboratory Life Sciences Research 
Unit in Luxemburg wird fortgesetzt. 
Untersuchungen zur micro-RNA sol-
len deren Wertigkeit in der Aussage 
zur Aggressivität und zum Progress 
von Melanomen überprüfen. Um die 
sequentiellen Untersuchungen fun-
diert zu gestalten wäre es sehr 
freundlich, wenn uns dicke Melano-
me zur primären Operation zuge-
sendet würden. Um eine schnelle 
Leitlinien-gerechte Versorgung die-
ser Patienten kümmert sich gezielt 
Frau Dr. Dengler. Anmeldung bitte 
unter der Telefonnummer des OP- 
Sekretariates 0231/95321559. 
 
Des Weiteren sind wir bemüht, die 
zeitliche Zuordnung von Operationen 
wie Basaliomen, Spinaliomen opti-
mal zu gestalten, z.T. sind präopera-
tive Untersuchungen z.B. vor Voll-
narkosen notwendig. Wir bitten um 
Verständnis, dass hier Dringliches 
und weniger Dringliches entspre-
chend vorliegender Informationen 
triagiert wird und terminlich ange-
messen vorgegangen wird. 
Bitte geben Sie uns Rückmeldung, 
wenn die Einordnung aus Ihrer Sicht 
nicht adäquat klappen sollte.  

Veranstaltungen - Fortbildungen 

Am 11.3 fand eine hervorragende 
Veranstaltung zu den Themen der 
primären, sekundären und tertiären 
Prävention im Hinblick auf NMSC 
und Melanome statt. PD Dr. Stege, 
Lemgo, brachte u.a. überraschende 
unterhaltsame Einsichten in Grüntee 
und Alkohol zur Prävention von 
Hautkrebs; Prof. Szeimies, Recklin-
ghausen, zeigte u.a. neue Entwick-
lungen zur PDT Therapie auf, worauf 
u.a. die ´real life sun exposure´ dis-
kutiert wurde. 
 
 

 
PD Dr. Stege und Prof. Dr. Szeimies 
 
Prof. Blum war aus Konstanz ange-
reist, um persönliche und anschauli-

che Algorithmen in der Auflichtmik-
roskopie zu vermitteln  
 

 
Prof. Dr. Blum und Prof. Dr. Nashan 
 
Am 18.3 war der Zulauf von Interes-
sierten und Patienten in der Magist-
rale des Klinikums groß. Thema „So 
weit die Füße tragen“. Hier war von 
Pflegevernachlässigung und deren 
Folgen bis hin zu schweren Haut –
und Gefäßerkrankungsbildern der 
Füße ein unterhaltsames Potpourri 
zusammengestellt worden. Vorge-
stellt und rege diskutiert wurde es 
von den Oberärztinnen Dr. Dücker 
und Dr. Beiteke.  

Dr. Beiteke und Dr. Dücker  haben 
zusammen mit Dr. Zulueta la Rosa 
in Vorträgen zu den Themen Derma-
to-Onkologie, Urtikaria und Autoim-
mundermatosen ein Up-date bei der 
Fortbildungswoche der ÄKWL auf 
Borkum präsentiert. 
 

Gehört - gesehen 

Wir möchten jeweils Herrn Dr. 
Brinkmeier und Herrn Dr. Shih zum „ 
BVDD Innovationspreis 2015“ gratu-
lieren. Die Preisverleihung erfolgte  
auf der Fachtagung Dermatologi-
sche Praxis in Frankenthal. 
Die Preise wurden von der Firma 
Jenapharm gestiftet und von Herrn 
Kiedrowski, Herrn Dr. Landschulze 
und Herrn Dr. Fritz überreicht. 
Herr Dr. Brinkmeier hat eine Online-
Plattform (www.wikiderm.de) ge-
schaffen, welche als Online-
Nachschlagewerk zu allen wichtigen 
dermatologischen Krankheitsbildern 
gedacht ist  Eine aktive Nutzung und 
Beiträge sind möglich. 
 

Herr Dr. Shih hat ´PIA´ kreiert, das 
digitale Laborbuch mit Smartphone-
Anbindung. Laborbefunde, welche 
vom  Labor kommen, können kom-
mentiert an das Smartphone des Pa-
tienten gesendet werden und gleich-
zeitig in das Praxisdokumentations-
programm übernommen werden 
(http://www.mobile-medical.de/). 
 

23rd World Congress of Derma-
tology, 8.-13. Juni 2015, Vancou-
ver 

Die Hautklinik Dortmund wurde auf 
dem 23. World Congress of Derma-
tology, der vom 08.- 13. Juni 2015 in 
Vancouver stattfand, durch den 
Oberarzt Dr. Hartmut Ständer vertre-
ten. Er berichtete über die weltweite 
Herausforderung aktinische Kerato-
sen adäquat zu therapieren. Dieses 
ist umso bedeutsamer, da die Not-
wendigkeit zur Behandlung aktini-
scher Keratosen nicht in allen Län-
dern entsprechend gesehen wird. 
 

 
 
Fortbildungsreihe  

Aktuelle und nachfolgende Fortbil-
dungen für das 2. Halbjahr 2105  
finden sich auf der Homepage der 
Hautklinik; 
http://www.klinikumdo.de/medizin/kli
niken-und-
abteilungen/hautklinik/aktuelles-und-
medien/fortbildungen/interner-
fortbildungskalender.html 

Wir möchten besonders aufmerksam 
machen auf den 2.9.2015: Herr Prof. 
Dr. Bechara, St. Josef-Hospital Bo-
chum, referiert über Neues zur Akne 
inversa; Beginn 17:00 Uhr im der 
Bibliothek der Frauenklinik (direkt 
gegenüber dem Parkhaus) Navi-
adresse: Hohe Straße 31, 44137 
Dortmund.  


