


Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen!

Wir freuen uns, Sie auf der 12. Jahrestagung der Austrian Wound 
Association (AWA) in Wien begrüßen zu dürfen. Nach dem äußerst 
erfolgreichen Treffen 2009, das gemeinsam mit der Schweizerischen 
Gesellschaft für Wundbehandlung in Zürich abgehalten wurde, kehren wir 
in den Uni-Campus im alten AKH zurück, wo schon die 10. Jahrestagung 
stattgefunden hatte.
Chronische Wunden sind sehr häufige und komplexe Probleme, betreffen 

viele medizinische Disziplinen und haben einen massiven biopsychosozialen 
und ökonomischen Einfluss auf Patient und Gesellschaft. Dennoch ist das 
Management von Wunden in der ärztlichen Ausbildung unterbewertet. Über 
die vielen Jahre, in denen sich die AWA nun schon national und international 
prominent dieser Thematik widmet, wird Wunden zwar einerseits schon 
eine größere Bedeutung beigemessen, andererseits sind die Probleme 
nicht weniger geworden, ja durch die immer größer werdende Palette 
therapeutischer Angebote sogar noch verwirrender. 
Es ist daher unsere Jahrestagung wieder ein sehr willkommenes und 

geeignetes Forum, allen in der Wundbehandlung Tätigen ein Update 
und eine Erweiterung Ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln. 
Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, haben wir ein zweitägiges 
Programm mit einem weiten Themenspektrum zusammengestellt und 
darauf geachtet, auch Inhalte und Formate anzubieten, die in den letzten 
Jahren noch nicht präsentiert wurden. Schwerpunkte der Tagung betreffen 
dermatologische Themen (z.B. Kontaktallergien, Telemedizin, ulzerierte 
Tumoren, genitale Ulzera und dermatologische Differentialdiagnosen) 
sowie systemische, topische, physikalische und chirurgische Therapien 
von Wunden und Narben. In praxisorientierten Kurzmitteilungen werden 
neue Aspekte von der Wundspülung bis zur Anwendung von autologem 
thrombozytenreichen Fibrin vorgestellt. Erstmals findet eine Diaklinik statt, 
in der diagnostisch und therapeutisch lehrreiche Fallbeispiele aus Kliniken 
in ganz Österreich diskutiert werden. Praktische Fertigkeiten werden in 
Workshops und Lunchsymposien vermittelt. Hier reicht die Auswahl von der 
Dopplerdiagnostik bis zur Kompressionstherapie und vom richtigen Einsatz 
von Wundauflagen bis zur Vakuum-assistierten Behandlung. 



Vorwort

Wir freuen uns, dass wir die renommiertesten deutschsprachigen 
Expertinnen und Experten auf ihrem Gebiet für Sie als Referenten 
gewinnen konnten. Die Liste umfasst Kapazitäten aus Deutschland und der 
Schweiz wie Severin Läuchli, Joachim Dissemond, Michael Jünger, Ernst 
Gröchenig und Veronika Gerber, sowie alle namhaften Repräsentanten der 
österreichischen Wundmanagementszene. Mit dem Hörsaalzentrum im 
Uni-Campus steht uns eine hervorragende Infrastruktur in zentraler Lage 
zur Verfügung. Zur Auflockerung des Tagungsprogramms findet am Abend 
des 9. April ein Gesellschaftsabend im Hotel Regina mit Jazzmusik statt. 
 Zu danken ist der Industrie, die uns in gewohnter Weise bei der 

Ausrichtung der Tagung großzügig unterstützt. Eine große Fachausstellung 
wird die Möglichkeit bieten, sich über die breite Produktpalette der mit 
der Wundbehandlung und ihren Grenzgebieten befassten Firmen zu 
informieren.
 
Wir sehen der Jahrestagung 2010 mit Spannung und Freude entgegen 

und hoffen auf Ihre rege Teilnahme!

Prim. Univ.-Doz. Dr. robert müllegger  oberarzt Dr. Stefan Scholz

PräSiDent, Wiener neUStaDt   tagUngSSekretär, Wiener neUStaDt
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allgemeInes

Ta g u n g s o r T

Uni-camPUS DeS alten akh Wien

SPitalgaSSe 2, hof 2, 1090 Wien

Ze i T

freitag, 9. aPril: 09.00 – 17.15 Uhr: vorträge

 12.30 – 15.15 Uhr: lUnchSymPoSien UnD WorkShoPS

 17.15 – 18.15 Uhr: orDentliche generalverSammlUng

SamStag, 10. aPril: 09.00 – 15.00 Uhr: vorträge

 12.30 – 13.30 Uhr: lUnchSymPoSiUm

Wi s s e n s c h a f T l i c h e or g a n i s a T i o n

Prim. Univ.-Doz. Dr. robert müllegger

oa Dr. Stefan Scholz

abteilUng für Dermatologie

lanDeSklinikUm Wiener neUStaDt

Ve r a n s T a l T e r

aWa – aUStrian WoUnD aSSociation

öSterreichiSche geSellSchaft für WUnDbehanDlUng

Ta g u n g s o r g a n i s a T i o n

aWa - Sekretariat  –  ifc - ilona fUchS congreSS

PoStfach 65, 1095 Wien

tel.: +43-1-879 0379
fax: +43-1-879 0490 UnD +43-1-602 2548
e-mail: office@a-W-a.at oDer congreSS@chello.at

homePage: WWW.a-W-a.at

ÖffnungsZeiTen Vor orT:
freitag, 9. aPril 2010  8.15 - 17.15 Uhr

SamStag, 10. aPril 2010 8.15 - 15.15 Uhr

WährenD Der tagUng iSt DaS Sekretariat Unter +43-1-432 4636 erreichbar.
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Programm

fr e i T a g,  9.  ap r i l 2010

09.00 – 09.15 BEGRÜSSUNG

09.15 – 10.45 DERMATOLOGIE
 vorSitz: J. Dissemond, eSSen

  f. TrauTinger, St. Pölten

TelemediZin als hilfsmiTTel Zur Behandlung des chronischen ulcus cruris

r. hofmann-Wellenhof, graz

KonTaKTallergologische proBleme Bei chronischen Wunden

b. kränke, graz

der ulZerierTe Tumor am unTerschenKel

St. Scholz, Wiener neUStaDt

das geniTale ulcus

P. komericki, graz

10.45 – 11.15 kaffeePaUSe – fachaUSStellUng

11.15 – 12.30 THERAPIE
 vorSitz: f. Breier, Wien

  g. Zöch, Wien

Von prosTaglandinen Bis BosenTan: BeWährTes und neues in der 
sysTemischen Therapie Von Wunden

W. Salmhofer, graz

der schmerZ als KardinalsympTom der chronischen Wunde

r. Strohal, felDkirch

physiKalische TherapiemodaliTäTen Von Wunden – updaTe

S. läUchli, zürich
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Programm

fr e i T a g,  9.  ap r i l 2010

12.30 – 13.30 mittagSPaUSe – fachaUSStellUng

12.30 – 13.30 LUNCHSYMPOSIUM – fa. meDi aUStria

 der einsaTZ des KompressionssTrumpfes Bei ulcus cruris
 m. Jünger, greifSWalD

12.30 – 13.30 LUNCHSYMPOSIUM – fa. Schülke & mayr

 (finDet in Der aUla Statt)
ocTenidin in der anTisepTischen Behandlung Von 
chronischen Wunden

 m. braUn, norDerSteDt

 g. hämmerle, bregenz

13.45 – 14.30 WORKSHOP – firma lohmann & raUScher

 (finDet in Der aUla Statt)
 KompressionsTherapie des ulcus cruris
 ch. Stöberl, Wien

13.45 – 14.30 WORKSHOP – firma SyStagenix

 Wundauflagen – maTerialien und deren anWendung
 f. traUtinger, St. Pölten

 S. braUner, Wiener neUStaDt

14.30 – 15.15 WORKSHOP – firma kci
 Vacuum-assisTed closure (Vac) Therapie
 t. aigner, f. Weyer, St. Pölten

14.30 – 15.15 WORKSHOP – firma Sonotechnik glantSchnig

 (finDet in Der aUla Statt)
 gefässdiagnosTiK miT cW-doppler
 e. gröchenig, aaraU

15.15 – 15.45 kaffeePaUSe – fachaUSStellUng
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Programm

fr e i T a g,  9.  ap r i l 2010

15.45 – 17.15 NICHT VASKULÄRE WUNDEN
 vorSitz: W. salmhofer, graz

  r. sTrohal, felDkirch

Wunden infeKTiÖser genese
m. glatz, zürich, k. SemmelWeiS, r. müllegger, Wiener neUStaDt

Wunden auToimmunologischer genese
J. DiSSemonD, eSSen

Wunden im rahmen dermaTologischer erKranKungen
b. binDer, graz

arTifiZielle Wunden
f. breier, r. felDmann, Wien

17.15 – 18.15 GENERALVERSAMMLUNG DER AWA

19.30 JAZZIGER GALA-ABEND IM HOTEL REGINA

 mit ProJect Smooth

 im ferStl Saal DeS hotel regina

 rooSeveltPlatz 15, 1090 Wien
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Programm

sa m s T a g, 10. ap r i l 2010

09.00 – 10.00 DIAKLINIK
 vorSitz: S. läuchli, zürich

  r. müllegger, Wiener neUStaDt

chronisch progredienTes präTiBiales ulcus
P. JUng, f. traUtinger, St. Pölten

ulcusTherapie miT folgen
P. thaler, innSbrUck

nasZierender sauersToff in der WundBehandlung: ein „neues“ medium – 
ersTe Klinische hinWeise und fallBeispiele
g. kammerlanDer, embrach

posToperaTiVes pyoderma gangraenosum
m. v. Schintler, e. aberer, e. Scharnagl, graz

managemenT Von WundheilungssTÖrungen nach Knie ToTalendoproThese
g. fUhrmann, StolzalPe

ulcus cruris Komplexer genese
g. h. exler, g. klein, b. ernSt, b. baUer, linz

chronisch erosiVe pusTulÖse dermaTose des sKalps
k. brUgger-JentSch, SalzbUrg

fallBeispiele Zur WundTherapie miT hyaluronsäure-iod
D. PonWeiSer, Wien

10.15 – 10.45 kaffeePaUSe  – fachaUSStellUng

10.45 – 12.30 PRAXISORIENTIERTE KURZMITTEILUNGEN  
 ZUR WUNDBEHANDLUNG
 vorSitz: e. gröchenig, aaraU

  r. Koller, Wien

auTologes ThromBoZyTenreiches fiBrin
t. PayritS, i. viragoS-toth, f. längle, Wiener neUStaDt

mediZinischer honig
b. binDer, graz
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Programm

sa m s T a g, 10. ap r i l 2010

inTerface layer Bei moTorBeTrieBener unTerdrucKTherapie
m. lemmerer, graz

aBc der Versorgung Von paTienTen miT sToma
g. höSl, St. Pölten

Wundspülung updaTe 2010
W. Sellmer, hambUrg

der Wundrand – diagnose und Therapie
e. lahnSteiner, Wien

ulTraschallassisTierTe WundBehandlung
v. gerber, SPelle

12.30 – 13.30 mittagSPaUSe  – fachaUSStellUng

12.30 – 13.30 LUNCHSYMPOSIUM – firma bayer Schering Pharma

 der diabetische Fuss
 Die chirUrgiSche theraPie

 g. zöch, Wien 
 infektionSmanagement

 f. thalhammer, Wien

13.30 – 15.00 CHIRURGIE
 vorSitz: l.-P. KamolZ, Wien

  St. scholZ, Wiener neUStaDt

WunddeBridemenT und neKroTomie
g. zöch, Wien

Behandlung Von Wunden durch freiliegende implanTaTe
r. koller, Wien

die Behandlung Tiefer VerBrennungsVerleTZungen
l.-P. kamolz, Wien

narBenKorreKTur
J. koller, SalzbUrg

15.00 – 15.15 SCHLUSSWORTE
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anmeldung

Ta g u n g s g e B ü h r

          aWa-mitglieDer    nichtmitglieDer

kongreSS-ticket (9.-10. aPril) € 60,-   € 90,- 
tUrnUSarzt-ticket (9.-10. aPril) € 30,-   € 30,-
StUDenten-ticket (9.-10. aPril) € 10,-   € 10,-
tageSkarte, 9. aPril € 40,-   € 60,- 
tageSkarte, 10. aPril € 40,-   € 60,- 
abenDveranStaltUng € 20,-   € 25,- 

Pro begleitPerSon € 25,-   € 30,-

Za h l u n g

einzahlUng aUf DaS konto “12. JahreStagUng aWa”, erSte bank

konto-nr. 2804 2073 801, blz 20111
bic: gibaatWW, iban: at452011128042073801
(bitte beachten Sie, DaSS bei überWeiSUngen aUS Dem aUSlanD alle 
bankSPeSen vom aUftraggeber zU übernehmen SinD.)
oDer
zahlUng mit kreDitkarte (maStercarD oDer viSa).

an m e l d u n g

Die anmelDUng iSt gültig, SobalD im tagUngSSekretariat SoWohl Die 
anmelDUng alS aUch Die zahlUng oDer Die gültigen kreDitkartenangaben 
vorliegen.

sT o r n o K o n d i T i o n e n

StornierUngen müSSen Schriftlich erfolgen. bei StornierUngen biS 
einSchlieSSlich 26. märz 2010 WerDen bearbeitUngSgebühren in höhe

von € 20,- in rechnUng geStellt.
bei StornierUngen nach Dem 26. märz 2010 können keine gebühren 
rückerStattet WerDen.
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wIssenswertes

aB e n d V e r a n s T a l T u n g

freitag, 9. aPril 2010, 19:30 Uhr

JaZZiger gala-aBend miT proJecT smooTh
im ferStl Saal DeS hotel regina

rooSeveltPlatz 15, 1090 Wien

Wo r K s h o p s

Die teilnahme an Den WorkShoPS iSt in Der kongreSSgebühr inklUDiert. 
voraUSSetzUng für Die teilnahme iSt Die bUchUng DeS entSPrechenDen 
kongreSStageS. 

dfp d e r ÖäK
Die tagUng iSt für DaS DiPlom-fortbilDUngS-Programm Der öSterreichiSchen 
ärztekammer mit inSgeSamt 16 PUnkten aPProbiert.
für DaS fach chirUrgie mit 4 fortbilDUngSPUnkten, 
für DaS fach haUt- UnD geSchlechtSkrankheiten mit 8 fortbilDUngSPUnkten 
UnD für DaS fach PlaStiSche, äSthetiSche UnD rekonStrUktive chirUrgie mit   
4 fortbilDUngSPUnkten

ho T e l r e s e r V i e r u n g

aUStroPa interconvention

frieDrichStraSSe 7, 1010 Wien

tel.: +43-1-58800-534 fax: +43-1-58800-520
e-mail: heike.faUStmann@interconvention.at

na m e n s s c h i l d

ihr namenSSchilD iSt Die eintrittSkarte in Den vortragSSaal UnD Die 
WorkShoPräUme. Sie erhalten eS mit ihren regiStrierUngSUnterlagen bei 
Der anmelDUng vor ort. Wir bitten Sie, ihr namenSSchilD beim eintritt in Die 
tagUngSräUme immer gUt Sichtbar zU tragen.

in d u s T r i e a u s s T e l l u n g

an beiDen kongreSStagen finDet aUch eine begleitenDe fachaUSStellUng 
Statt.
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anfahrt

ÖffENTLICHE VERKEHRSMITTEL

StraSSenbahnlinie 5, 33,  43, 44
halteStelle langegaSSe

bUS 13a - halteStelle SkoDagaSSe

U2 Schottentor, Dann 10 min zU fUSS oDer linie 43, 44 biS halteStelle 
langegaSSe

AUTO

a2/a23: abfahrt zentrUm - DonaUkanal entlang biS roSSaUerbrücke 
(ringtUrm) - linkS über Die roSSaUerbrücke, Dann geraDeaUS, anSchlieSSenD 
rechtS abbiegen in Die UniverSitätSStraSSe, ParkhaUS Siehe lagePlan

a1: abfahrt zentrUm - geraDeaUS biS zUr StaatSoPer - linkS aUf Den 
oPerring abbiegen - Den ring entlang biS Schottentor/SchottengaSSe -
linkS in Die UniverSitätSStraSSe einbiegen - ParkhaUS Siehe lagePlan
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aussteller und sPonsoren
*

3 m ösTerreich

acTelion PharmaceuTicals ausTria

B. Braun ausTria

Bayer schering Pharma

coloPlasT

convaTec (ausTria)

dline

focusmed - Beyer

gaBriel mediZinTechniK

helTschl

Kci ausTria

ligamed

lohmann & rauscher

meda Pharma

medi ausTria

mölnlycKe healTh care

ofa ausTria - gilofa - memory

*zum Zeitpunkt der drucklegung
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aussteller und sPonsoren
*

Paul harTmann

Pall

PelPharma

PfiZer corPoraTion ausTria

richTer Pharma

salZmann medico / venosan

schülKe & mayr

servier ausTira

siKo Pharma

smiTh & nePhew

sonoTechniK Karl glanTschnig

sorBion mayrhofer

sysTagenix wound managemenT

waBosan

wir danKen firma inTendis ausTria
 für die unTersTüTZung Beim Programmversand

*zum Zeitpunkt der drucklegung
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referenten,
 VorsItzende und workshoPleIter

- 12 -

aigner, oa Dr. thomaS, abt. f. PlaStiSche, äSthetiSche UnD rekonStrUktive 
chirUrgie, lanDeSklinikUm St. Pölten, ProPSt-führer-StraSSe 4,    
a-3100 St. Pölten

Binder, PD Dr. barbara, klin. abteilUng für allg. Dermatologie,
Univ.-klinik für Dermatologie UnD venerologie, aUenbrUggerPlatz 8, 
a-8036 graz; leitUng Der DermatologiSchen gefäSSambUlanz

Braun, Dr. michael, Scientific & regUlatory affairS, Schülke & mayr 
geS.m.b.h, robert-koch StraSSe 2, D-22851 norDerSteDt

Brauner zWm, DgkS Sylvia, DermatologiSche ambUlanz, lanDeSklinikUm 
Wr. neUStaDt, corvinUSring 3-5, a-2700 Wiener neUStaDt; zertifizierte 
WUnDmanagerin; WUnDbeaUftragte Der DermatologiSchen ambUlanz DeS
lk Wiener neUStaDt

Breier, Univ.-Doz. Dr. frieDrich, abteilUng für Dermatologie, klinikUm 
hietzing, WolkerSbergenStr. 1, a-1130 Wien; oa Der abteilUng 
Dermatologie im kh hietzing; oa Der WUnDheilUngSambUlanz DeS
kh hietzing

Brugger-JenTsch, Dr. karin, Univ.-klinik für Dermatologie, 
UniverSitätSklinikUm Der PmU, müllner haUPtStraSSe 48,
a-5020 SalzbUrg

dissemond, PD Dr. Joachim, klinik UnD Poliklinik für Dermatologie, 
venerologie UnD allergologie, UniverSitätSklinikUm eSSen, 
hUfelanDStraSSe 55, D-45122 eSSen

exler, oa Dr. geralD h., abteilUng für Dermatologie a.ö. krankenhaUS Der 
eliSabethinen linz, faDingerStraSSe 1, a-4010 linz

fuhrmann, Dr. gert, lanDeSkrankenhaUS StolzalPe, StolzalPe 38,                 
a-8852 StolzalPe; leitUng WUnDambUlanz lkh StolzalPe

gerBer, veronika, SchUlUng UnD beratUng im WUnDmanagement, anne-
frank-StraSSe 10, D-48480 SPelle; vorStanDSvorSitzenDe Der initiative 
chroniSche WUnDen e.v.

glaTZ, Dr. martin, DermatologiSche klinik, UniverSitätS-SPital zürich, 
gloriaStraSSe 31, ch-8091 zürich; aSSiStenzarzt an Der DermatologiSchen 
klinik in zürich, SPezieller tätigkeitSbereich: DermatologiSche infektiologie



referenten,
 VorsItzende und workshoPleIter
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grÖchenig, Dr. ernSt, chefarzt Der abteilUng für angiologie, 
kantonSSPital aaraU, ch-5000 aaraU; verfaSSer mehrerer lehrbücher, 
heraUSgeber Der zeitSchrift gefaeSSmeDizin.net, WWW.gefaeSSmeDizin.ch

hämmerle, zWm, DgkP gilbert, WUnDmanagement, lanDeSkrankenhaUS 
bregenz, carl-PeDenz-StraSSe 2, a-6900 bregenz

hofmann-Wellenhof, Univ.-Prof. Dr. rainer, klin. abteilUng für 
allg. Dermatologie, Univ.-klinik f. Dermatologie U. venerologie, 
aUenbrUggerPlatz 8, a-8036 graz; leiter Der reSearch Unit 
“teleDermatologie” Der Univ.-klinik für Dermatologie U. venerologie graz

hÖsl WDm, PDl DgkS gabriela, akaDemiSche Pflegemanagerin, 
lanDeSPflegeheim    St. Pölten “haUS an Der traiSen”, hermann gmeiner 
gaSSe 4, a-3100 St. Pölten; vac SPezialiStin, PflegeDienStleitUng, 
vizePräSiDentin Der aWa

Jung, Dr. Peter, abteilUng für haUt- UnD geSchlechtSkrankheiten, 
lanDeSklinikUm St. Pölten, ProPSt-führer-StraSSe 4, a-3100 St. Pölten

Jünger, Univ.-Prof. Dr. michael, klinik UnD Poliklinik für haUtkrankheiten,     
UniverSität greifSWalD, f.-SaUerbrUchStraSSe, D-17487 greifSWalD; 
Direktor Der klinik UnD Poliklinik für haUtkrankheiten, SchWerPUnkte: 
onkologie, Phlebologie

Kammerlander, akaD. bo, mba, DgkP/zWm gerharD, taleggStraSSe 
23, ch-8424 embrach; geSchäftSführer Der akaDemie zWm®, 
geSchäftSführer DeS Wkz®-WUnDkomPetenzzentrUm linz, PräSiDent 
arge zertifizierter WUnDmanager-/innen, tüv aUStria aUtoriSierter 
Wz®/Wkz® Prüfer

KamolZ m.Sc., Univ.-Doz. Dr. larS-Peter, abt. f. PlaStiSche 
UnD rekonStrUktive chirUrgie, meDiziniSche UniverSität Wien, 
Währinger gürtel 18-20, a-1090 Wien; leiter DeS zentrUmS für 
SchWerbranDverletzte; leiter Der haUtbank

Koller, oa Dr. JoSef, Univ.-klinik für Dermatologie, UniverSitätSklinikUm 
Der PmU, müllner haUPtStraSSe 48, a-5020 SalzbUrg; vorSitzenDer Der 
arbeitSgrUPPe oPerative Dermatologie

Koller, Prim. Univ.-Doz. Dr. rUPert, abteilUng f. PlaStiSche, äSthetiSche 
UnD rekonStrUktive chirUrgie, WilhelminenSPital, montleartStraSSe 37, 
a-1160 Wien; vorStanDmitglieD Der aWa



KomericKi, PD Dr. Peter, abteilUng für UmWeltDermatologie UnD 
venerologie, Univ.-klinik für Dermatologie UnD venerologie, meDiziniSche 
UniverSität graz, aUenbrUggerPlatz 8, a-8036 graz; leiter Der ambUlanz 
für StD UnD hiv Der grazer Univ.-haUtklinik

KränKe, Univ.-Prof. Dr. birger, abteilUng f. UmWeltDermatologie 
UnD venerologie, Univ.-klinik für Dermatologie UnD venerologie, 
aUenbrUggerPlatz 8, a-8036 graz; leiter Der allergieambUlanz Der 
Univ.-haUtklinik graz, mitglieD Der DeUtSchen kontaktallergiegrUPPe 
(Dkg), forSchUngSSchWerPUnkte: kontaktallergien UnD UnerWünSchte 
arzneireaktionen

lahnsTeiner, Dr. eliSabeth, WUnDorDination, SchWarzSPanierStraSSe 11/toP 
19,   a-1090 Wien; WUnDorDination UnD leitUng ärzteteam WUnDheilUng 
im orDinationSzentrUm Döbling; WWW.WUnDheilUng-Doebling.com; 
orthoPägiScheS kh SPeiSing, ambUlanz UnD WUnDmanagement; zertifizierte 
WUnDmanagerin (zWm), mitglieD bei: aWa, aPUPa, ögDv UnD ögam

läuchli, oa Dr. Severin, DermatologiSche klinik, UniverSitätSSPital zürich, 
gloriaStraSSe 31, ch-8091 zürich; PräSiDent SWiSS aSSociation for 
WoUnDcare (SafW)

lemmerer, oa Dr. martina, klin. abteilUng für allgemeinchirUrgie, Univ.-
klinik für chirUrgie, aUenbrUggerPlatz 29, a-8036 graz

müllegger, Prim. Univ.-Doz. Dr. robert, abteilUng für Dermatologie, 
lanDeSklinikUm Wiener neUStaDt, corvinUSring 3-5,
a-2700 Wiener neUStaDt; PräSiDent Der aWa UnD Der WiSSenSchaftlichen 
vereinigUng SteiriScher Dermatologen

payriTs, oa Dr. thomaS, abteilUng für chirUrgie, lanDeSklinikUm Wiener 
neUStaDt, corvinUSring 3-5, a-2700 Wiener neUStaDt; oa chirUrgie 
Wiener neUStaDt; zUSatzaUSbilDUng fa gefäSSchirUrgie; mitarbeit im 
WUnDteam DeS lk Wiener neUStaDt

ponWeiser, DgkP mag. Dieter, franz kleingaSSe 17, a-2325 himberg

salmhofer, Univ.-Prof. Dr. Wolfgang, klin. abteilUng für allg. 
Dermatologie, Univ.-klinik für Dermatologie UnD venerologie, 
aUenbrUggerPlatz 8, a-8036 graz; leiter Der DermatologiSchen 
gefäSSambUlanz UnD WUnDambUlanz an Der Univ.-klinik für Dermatologie 
UnD venerologie graz

referenten,
 VorsItzende und workshoPleIter
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referenten,
VorsItzende und workshoPleIter

schinTler, aSS. Prof. Dr.  michael v., kliniSche abteilUng für PlaStiSche 
chirUrgie, meDiziniSche UniverSität graz, aUenbrUggerPlatz 29,
a-8036 graz

scholZ, oa Dr. Stefan, abteilUng für Dermatologie, lanDeSklinikUm 
Wiener neUStaDt, corvinUSring 3-5, a-2700 Wiener neUStaDt; leiter Der 
DermatochirUrgie

sellmer, Werner, WilSteDter Weg 22a, D-22851 norDerSteDt; 
krankenhaUSaPotheker, fachaPotheker für kliniSche Pharmazie, 
vorStanDSmitglieD im WUnDzentrUm hambUrg e.v.

sTÖBerl, oa Dr. chriStiane, abteilUng für Dermatologie,
ka rUDolfStiftUng,  JUchgaSSe 25, a-1030 Wien; vorStanDSmitglieD Der 
öSterreichiSchen geSellSchaft für Phlebologie UnD DermatologiSche 
angiologie

sTrohal, Prim. Univ.-Doz. Dr. robert, abteilUng für Dermatologie UnD 
venerologie, lkh felDkirch, carinagaSSe 47, a-6800 felDkirch; PaSt 
PräSiDent Der aWa

Thaler, Dr. Petra, UniverSitätSklinik f. Dermatologie U. venerologie, 
UniverSitätSklinik für Dermatologie UnD venerologie, anichStraSSe 35, 
a-6020 innSbrUck

Thalhammer, Univ.-Prof. Dr. florian, klin. abt. f. infektionen UnD 
troPenmeDizin, UniverSitätSklinik für innere meDizin i, akh Wien, 
Währinger gürtel 18-20, a-1090 Wien; fa für innere meDizin; zUSatzfa 
für infektionen UnD troPenmeDizin, PräSiDent Der öSterr. geS. f. 
infektionSkrankheiten, aUtor DeS bUcheS “antibiotika & antiinfektiva (5. 
aUfl.) SoWie DeS komPenDiUmS Der antimikrobiellen theraPie

TrauTinger, Prim. Univ.-Prof. Dr. franz, karl lanDSteiner inStitUt 
für DermatologiSche forSchUng, abteilUng für haUt- UnD 
geSchlechtSkrankheiten, lanDeSklinikUm St. Pölten, ProPSt-führer-
StraSSe 4, a-3100 St. Pölten; leiter Der abteilUng für haUt- UnD 
geSchlechtSkrankheiten am lanDeSklinikUm St. Pölten UnD DeS karl 
lanDSteiner inStitUtS für DermatologiSche forSchUng

ZÖch, Univ.-Prof. Dr. geralD, abteilUng für chirUrgie, PlaStiSche 
ambUlanz, DonaUSPital im Smz-oSt, langobarDenStraSSe 122, a-1220 
Wien; generalSekretär Der aWa
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