
Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter H
err Kollege,

Q
ualitätsm

anagem
ent ist gesetzliche Pflicht in der Krankenversicherung,

aber auch in der U
nfallversicherung und dam

it H
erausforderung für uns

Berufsderm
atologen.

M
it dem

 Zertifikat „Berufsderm
atologie (A

BD
)“ hat die A

rbeitsgem
einschaft für 

Berufs- und U
m

w
eltderm

atologie e.V. (A
BD

) in der D
D

G
 ein

attraktives A
ngebot für eine entsprechende Fortbildung geschaffen.

W
ir freuen uns, dass w

ir Ihnen auch 2023 w
eitere Q

ualitätszirkel anbieten
können. Eine erfolgte Zertifizierung ist ein w

esentliches Kriterium
 für eine rati-

onal begründete, dem
 Transparenzgebot genügende Ausw

ahl von G
utachtern 

bzw
. für die Eintragung in die G

utachterlisten, die die Landesverbände der 
U

nfallversicherungsträger führen 
(w

w
w

.dguv.de/landesverbaende/de/datenbank/index.jsp).

Ein entsprechender Q
ualifikationsnachw

eis kann aber auch im
 am

bulanten
H

eilverfahren von Bedeutung sein, w
enn es im

 Sinne der „Em
pfehlung

H
autarztverfahren“ bei schw

eren Fällen um
 die (höher vergütete) „besondere

H
eilbehandlung“ geht.

Ein besonderer Schw
erpunkt der Sem

inare w
ird auch im

 Jahr 2023 die zum
 

01.01.2021 in Kraft tretende BK-Rechtsreform
 m

it allen hieraus resultierenden 
Änderungen für das BG

-liche H
eilverfahren, die BK-Anerkennungskriterien, die 

Begutachtung und die M
dE-Einschätzung sein. 

Zur Auffrischung ist alle 5 Jahre die Teilnahm
e an einem

 A
BD

-Q
ualitätszirkel

vorgesehen, in denen jew
eils die aktuelle Rechtslage und jüngere

Sozialgerichtsentscheidungen anhand von Falldiskussionen them
atisiert

w
erden.

Es w
äre schön, w

enn auch Sie dabei w
ären.

Bis bald, in einem
 unserer Q

ualitätszirkel!


ERH

A
LT D

ER ZERTIFIZIERU
N

G
 – Q

U
A

LITÄTSZIRKEL

IN
H

A
LTE

· Begrüßung
       Ziele, Zertifizierung

· Berufsderm
atologie aktuell: 

   Aus juristischer und derm
atologischer Sicht 

      aktuelle Aspekte / aktuelle G
esetzesänderungen / 

      aktuelle Rechtsprechung
      aktuelle Studien
      Q

ualitätssicherung in der Berufsderm
atologie

· Vergütung berufsderm
atologischer Leistungen

      Aktuelle H
onorarfragen / Streitfälle

      H
onorare für Sozialgerichtsgutachten / Aufw

andserm
ittlung

· Ü
bungen in G

ruppenarbeit
      Fallbeispiele aus der Begutachtungspraxis und Rechtsprechung 
      (Spezialfälle):
            kom

plexe Beispiel-G
A; bevorzugt Sozialgerichtsverfahren

            Strittige Begutachtungsfälle aus dem
 Auditorium

 (anonym
isiert, 

            m
öglichst vorher eingereicht)

· A
ssessm

ent
      Fragen zu den Sem

inarinhalten, Leistungsnachw
eis 

      Sem
inarevaluation

TERM
IN

E &
 O

RTE
18.03.2023
03.06.2023 
01.07.2023
02.09.2023
23./24.09.2023
18.11.2023
02.12.2023

H
am

burg
O

nline
O

nline
O

nline
D

resden
Berlin
O

nline

Kosten:
Die Kursgebühr beträgt pro Person je Seminar:
· 210,00 € inkl. 19% MwSt. für ABD-Mitglieder
· 260,00 € inkl. 19% MwSt. für DDG-Mitglieder
· 310,00 € inkl. 19% MwSt. für Nicht-Mitglieder

Die Kursgebühren beinhalten ein 1-tägiges Seminar inkl. Seminarunterlagen und 
Verpflegung.

       QUALITÄTSZIRKEL 

(B
itt

e 
an

kr
eu

ze
n)

Hiermit melde ich mich verbindlich zu folgendem Seminar an:

Zahlung:
Die Zahlung von ____________ € Teilnahmegebühr erfolgt per
• Überweisung auf das Konto der Firma Agentur Herzberg
    IBAN: DE18 7933 0111 0002 3405 85 bei Flesabank
    Verwendungszweck: ABD-Gutachterseminar 

ABSENDER      (Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

______________________________________________________
Titel, Vorname, Name

______________________________________________________
Straße, Hausnummer

______________________________________________________
PLZ, Ort

__________________________       __________________________
Telefon     Fax

______________________________________________________
Email     (Bitte unbedingt angeben, da sonst keine Bearbeitung möglich)

Mit meiner Unterschrift / Anmeldung bestätige ich, die AGB und 
Datenschutzbestimmungen der Agentur Herzberg unter 
www.agentur-herzberg.de zur Kenntnis genommen  zu haben und anzuerkennen.

______________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift

ANMELDUNG online unter:  www.agentur-herzberg.de

18.03.2023
03.06.2023 
01.07.2023
02.09.2023
23./24.09.2023
18.11.2023
02.12.2023

Hamburg
Online
Online
Online
Dresden
Berlin
Online

q
q
q	
q
q
q
q

H
inw

eis:   
D

ie Entw
icklung der CO

VID
-19-Situation w

erden w
ir bei den Präsenzveranstaltungen m

it einbeziehen und 
in „akuten“ Fällen auf O

nline-Veranstaltungen ausw
eichen. Sollte sich diese Situation ergeben, erhalten die 

Teilnehm
er/Innen rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn eine Inform

ation.

M
it freundlichen kollegialen G

rüssen

 Prof. D
r. m

ed. Christoph Skudlik
Vorsitzender der A

BD
 e. V.




