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Fortbildung auf wissenschaftlich höchstem Niveau – in 
diesem Jahr virtuell: Bereits zum 12. Mal findet Ende  
August der führende Kongress im Bereich der Dermato-
logie und Ästhetischen Medizin, der 5-Continent-Con-
gress („5CC“), statt. Doch der Ausbruch von COVID-19 
fordert zum Umdenken. Die Kongressorganisation des 
„5CC“ hat sich entschlossen, den ursprünglichen Termin 
Ende August beizubehalten und die Konferenz mit eini-
gen Änderungen wie geplant – aber virtuell – durchzu-
führen. So treffen sich in diesem Jahr erstmalig führende 
Dermatologen, Ästhetische Ärzte und Chirurgen virtuell.
„Die Mission von ‚5CC‘ war seit jeher, Menschen zu- 
sammenzubringen. Als Konferenzveranstalter haben wir 
aber auch eine Verantwortung unseren Teilnehmern, Re-
ferenten und Industriepartnern gegenüber. Indem wir 
‚5CC‘ in diesem Jahr ausschließlich virtuell stattfinden 
lassen, haben wir nicht nur die Möglichkeit, die Inhalte 
einem noch größere, globalen Publikum zugänglich zu 
machen, sondern können zudem auch zur Sicherheit  
unserer ‚5CC Family‘ beitragen“, sagt Kongresspräsi-
dent Dr. Michael Gold aus Nashville, Tennessee. Er fährt 
fort: „Wir wissen, dass sich die Mehrheit unserer Teilneh-
mer angesichts dieser Notlage zunächst auf ihr eigenes 
Geschäft konzentrieren muss, sobald die Situation das 
wieder zulässt. Vor diesem Hintergrund haben wir be-
schlossen, das Programm von vier auf drei Tage zu ver-
kürzen.“

Das UEMS-EACCME®-zertifizierte Programm der Kon-
ferenz bleibt, wie gewohnt, eines der umfangreichsten 
und wissenschaftlichsten im Bereich der Dermatologie 
und Ästhetischen Medizin. Es verspricht die innovativs- 
ten und aktuellsten Fachkenntnisse zu den Themen 
Hautkrankheiten und -pflege, Filler, Neuromodulatoren,  
Laser, Energy-based Devices, chemische Peelings,  

Cosmeceuticals, Ästhetische Gynäkologie, Anti-Aging 
sowie Praxismarketing und -management mit Fokus auf 
Regularien und Prozesse für die Post-Corona-Zeit.  

Neben den bekannten Themenschwerpunkten hat das 
„5CC“ Scientific Board das umfangreiche Programm um 
einen weiteren Fokus ergänzt.

Ein Blick in die Zukunft  
der Dermatologie und Ästhetik

So werden sich am Freitagmorgen in der Podiumsdis-
kussion „The Brain Behind the Brain – Optimizing Results 
with Artificial Intelligence & Deep Learning“ führende Ex-
perten aus Industrie, Wirtschaft und Praxis versammeln, 
um einen optimistischen Blick auf die enormen Mög- 
lichkeiten von künstlicher Intelligenz in Dermatologie und 
Ästhetik zu werfen und die bevorstehenden Herausforde-
rungen zu diskutieren.

„Die Digitalisierung des medizinischen Sektors, ein-
schließlich der Dermatologie und der Ästhetischen Me- 
dizin, schreitet rasant voran. Es besteht kein Zweifel, dass 
künstliche Intelligenz die Zukunft der Medizin, wie wir  
sie heute kennen, revolutionieren wird“, sagt Kongress-
präsident Dr. Michael Gold. „Beim letzten ‚5CC‘ haben 
wir mit unserer Podiumsdiskussion zu diesem Thema  
bereits den Grundstein für die Debatte gelegt und freuen 
uns, in diesem Jahr mit weiteren Key Opinion Leadern 
und neuen Themen daran anzuknüpfen.“

Innovatives Konzept ermöglicht  
Konferenzerlebnis von zu Hause

Das innovative Konzept des 12. „5CC“ World Congress:  
Virtual ermöglicht den interaktiven Austausch zwischen 
Referenten, Teilnehmern und der Industrie völlig unab-
hängig davon, wo sie sich auf der Welt befinden. Über 

Zahlreiche Tagungen im Frühjahr waren verschoben oder gar abgesagt worden, oder sofern sie noch 
im Sommer geplant waren, sind sie auf eine Online-Version umformatiert worden. So geht es auch der  
Tagung „5CC“, unserer Internationalen Ästhetik- und Dermatagung Ende August in Barcelona, und der 
„DERM“ im Oktober in Frankenthal. „5CC“ wird als Online-Kongress stattfinden, die „DERM“ in Frankenthal 
als Tagung in voraussichtlich gewohnter Form mit evtl. einigen zusätzlichen Hygiene- und Organisations-
maßnahmen, auch wenn im Frühjahr 2021 die DERM dann wieder zum gewohnten März-Termin stattfinden 
wird. Online ist für die Vermittlung von Spezialwissen ein inzwischen weit akzeptiertes Format.
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150 international anerkannte Key Opinion Leader wer-
den ihre neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse in 
über 50 Sitzungen und Symposien, Video-Demonstra-
tionen, Masterclasses, Training Courses und interakti-
ven Bildungsmöglichkeiten präsentieren. Wie bei einer 
Live-Konferenz stehen, dank moderner Technologien, 
der rege Austausch und die Diskussion dabei im Mittel-
punkt. Über 50 der führenden Industrievertreter werden 
zudem ihre Innovationen in der virtuellen Ausstellung 
präsentieren. Im September 2021 wird „5CC“ wieder  
als Live-Konferenz in das CCIB in Barcelona zurück- 
kehren.
 
Für weitere Informationen: Logi-Vent GmbH, Hannah 
Wolff, Industriestraße 11, 27211 Bassum (hannah_wolff@
logi-vent.de; www.5-cc.com).

18. Tagung DERM in Frankenthal

Die DERM vom 16. bis 18. Oktober 2020 wird aller V o-
raussicht nach wieder in gewohnter Form stattfinden  
können, vielleicht unterstützt mit einigen Online-Ange-
boten, mehr Fläche und Maßnahmen zur Minimierung 
von Infektionsrisiken, die Mitte Oktober vielleicht nicht 
mehr oder noch nicht wieder existieren.

So gut wie alle Firmen und fast alle der angemeldeten 
Teilnehmer vom März sind weiterhin angemeldet für  
Oktober, denn nur der Termin aus dem Frühjahr ist ver-
schoben, nicht aber aufgehoben. Wenn es die Lage  
zulässt, werden wir auch zusätzliche Neuanmeldungen 
annehmen, viele Interessenten fragen bereits danach. 
Das Programm und die Ausstellung bleiben im wesent- 
lichen wie geplant, nur Aktualisierungen, z. B. die Ver- 
fügbarkeit einiger Referenten wie auch Teilnehmer, wer-
den angepasst. Für die übernächste Tagung dann sechs 
Monate später im März 2021 werden wir inhaltlich an-
dere Schwerpunkte setzen.

Das Programm deckt so gut wie das gesamte Spektrum 
der Dermatologie in der Praxis ab – Sie erhalten prak- 
tische und gleich nutzbare Informationen, wie z.B. zu Fil-
lern, und Laser-Workshops ohne Zusatzgebühren. 

Das Leitthema der Tagung betrifft die Praxisoptimierung, 
d. h. unter anderem neue Wege der Kooperation wie  
Netze oder Ketten, einschließlich der Abgabe und Über-
nahme, Verschreibung von APPS, versicherungstechni-
sche Fragen u. v. m., Praxisoptimierung durch neue Ver- 
sorgungsstrukturen.

Die Vorträge zu Lasern, Ästhetik und Psoriasis sind für 
DDA-Zertifikate anerkannt. Auch Kurse werden wieder 
dazugehören: ein Laserschutzkurs nach den erst ge-
rade eben beschlossenen neuen Vorgaben, der jetzt  
alle fünf Jahre wiederholt werden muss, ein OP-Kurs,  
Mykologie-Kurse, Notfallkurs, ein GOÄ-Seminar, ein 
Steuer-Workshop und viele weitere. Sie als Teilneh-
mende können bis zu 32 CME-Punkte mit nach Hause 
nehmen. Wir wünschen Ihnen viele neue Erfahrungen, 
gewinnbringende Diskussionen und ein angenehmes 
Wiedersehen mit vielen Kolleginnen und Kollegen nach 
Corona.

Kontakt und Informationen unter www.kongress-derm.de
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Prof. assoc. Dr. med. Klaus Fritz
Kongresspräsident der DERM und
Board der 5CC Tagung
Reduitstraße 10
76751 Landau
www.kongress-derm.de
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Abb. 1: Auf der DERM werden wieder viele Kurse dazugehören. Abb. 2: Die vom März auf 16.–18. Oktober 2020 verschobene DERM wird voraussichtlich 

wieder in gewohnter Form stattfinden können.
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