
Durch den Bau der innerdeutschen Grenze 1961 verloren die
Dermatologen der DDR auch den Zugang zu den gesamtdeut-
schen wissenschaftlichen Tagungen und Fortbildungsveranstal-
tungen. Hofften anfangs noch viele, dass die Spaltung nur ein
passageres politisches Ereignis sei, so wurde bald deutlich,
dass man sich auf eine längerfristige Abkoppelung einrichten
musste.

Es brauchte einige Zeit, bis sich die Repräsentanten unseres
Fachgebietes in der DDR zur Formierung eigener Organisations-
und Tagungsstrukturen entscheiden konnten. Der Start wurde
mit der Gründung der Sektion Dermatologie in der Gesellschaft
für Klinische Medizin der DDR vollzogen. Letztere war bereits
am 5. Juni 1962 als Dachorganisation der klinischen Fachgesell-
schaften etabliert worden. Aus der Sektion Dermatologie ent-
wickelte sich in den folgenden Jahren die eigenständige „Der-

matologische Gesellschaft der DDR“, die später in „Gesellschaft
für Dermatologie der DDR“ umbenannt wurde. Insgesamt
trugen diese Organisationen bis 1990 10 landesweite Tagun-
gen [1, 2] in repräsentativen Orten unter wissenschaftlicher
Leitung unterschiedlicher Lehrstuhlinhaber (▶Tab. 1) aus.

Erster Vorsitzender der Sektion Dermatologie und nachfol-
gend erster Präsident der Dermatologischen Gesellschaft der
DDR war der Direktor der Hautklinik der Humboldt-Universität
Berlin und Lehrstuhlinhaber unseres Fachgebietes Wolfgang
Gertler (1904–1982). Ihm folgten bis 1990 im Amt Niels
Sönnichsen, Hans-Jürgen Schubert und Uwe Frithjof Haustein.
Innerhalb der Gesellschaft entwickelten sich im Laufe der Jahre,
teilweise auf der Basis vorbestehender Arbeitsgemeinschaften,
die Sektionen Andrologie, Arbeitsdermatologie, Dermatochi-
rurgie und Phlebologie. Als eigenständige Arbeitsgemeinschaf-
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ZUSAMMENFASSUNG

Durch die Errichtung der innerdeutschen Grenzanlagen

1961 war den ostdeutschen Dermatologen die Teilnahme

an Tagungen in der Bundesrepublik, insbesondere auch an

den traditionsreichen Kongressen der Deutschen Dermato-

logischen Gesellschaft (DDG), nicht mehr möglich. In der

ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (DDR)

mussten eigene Strukturen wie die Gesellschaft für Derma-

tologie der DDR geschaffen werden, um die entstandene

Lücke zu kompensieren. Durch diese Neugründungen wur-

den von 1964–1990 10 zentrale Kongresse und zahlreiche

weitere wissenschaftliche und Fortbildungsveranstaltun-

gen zu aktuellen Aspekten des Fachgebietes initiiert. Der

letzte zentrale Kongress fand 1990 in Dresden statt, domi-

niert vom historischen Ereignis der deutschen Wiederverei-

nigung. Im Rahmen dieser von zahlreichen Teilnehmern aus

der Bundesrepublik besuchten Veranstaltung vollzog sich

auch die offizielle Wiedervereinigung der deutschen Der-

matologen in den traditionsreichen Tagungssälen des

1912 gegründeten Deutschen Hygienemuseums.

ABSTRACT

With the unexpected establishment of a borderline across

Germany in 1961 the East German dermatologists lost their

option to attend conferences in the Federal Republic of

Germany including the traditional congresses of the Ger-

man Dermatological Society (DDG). As compensation new

structures like the Dermatological Society of the GDR had

to be founded in the former German Democratic Republic

(GDR). Between 1964 and 1990 they initiated 10 central

congresses and different further scientific meetings and

advanced training courses on topical aspects of dermatolo-

gy. The last central congress in 1990 took place in the capi-

tal of Saxony in Dresden dominated by the historical event

of the reunification of Germany. During this congress, vis-

ited by many dermatologists from the Federal Republic of

Germany, too, also the official reunification of the German

dermatologists was accomplished. It happened in the tradi-

tional assembly rooms of the German Hygiene Museum

which was created in 1912.
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ten entstanden Dermatohistologie, Fotodermatologie, Externe
Therapie, Kinderdermatologie, Kosmetische Dermatologie und
Venerologie. Ein staatlich gefördertes, zentrales „Sonderfor-
schungsprojekt “, das überwiegend von den Hochschulhaut-
kliniken getragen wurde, fokussierte sich auf die Psoriasis. Der-
matologen waren aber auch in verschiedene interdisziplinäre
Forschungsaktivitäten z. B. in der Arbeitsmedizin involviert. In
den 80er-Jahren wurde von Dermatologen in den 15 DDR-Bezir-
ken zudem viel Kraft in Veranstaltungen und Aktionen zur
Aufklärung der Bevölkerung über AIDS und die erforderlichen
Vorbeugungsmaßnahmen investiert.

Parallel zur Gesellschaft für Dermatologie der DDR existier-
ten in den meisten ehemaligen, später in Bezirke zergliederten
ostdeutschen Ländern Regionalgesellschaften, die ebenso wie
viele Hautkliniken eigenständige Tagungen in ihren Einzugs-
bereichen durchführten.

Reger wissenschaftlicher Austausch wie auch aktuelle Wis-
sensvermittlung erfolgten auch auf den von den Sektionen und
Arbeitsgemeinschaften getragenen Veranstaltungen. Die Orga-
nisatoren waren stets bemüht, auch ausländische Kollegen und
Experten aus der Bundesrepublik einzuladen. Bei Bürgern aus
den osteuropäischen sozialistischen Ländern war dies in größe-
rem Umfang möglich und meist nur durch die begrenzten finan-
ziellen Spielräume limitiert. Für die Einladung von Gästen aus
dem „nichtsozialistischen Währungsgebiet“ galten staatlich
vorgegebene Beschränkungen, die für Teilnehmer aus der Bun-
desrepublik besonders stringent waren. Trotzdem gelang es im
Laufe der Jahre vielen Veranstaltern, durch entsprechend ge-
wichtete Begründungen vermehrt anerkannte Fachexperten
aus diesen Ländern für die Tagungen zu gewinnen.

Die erste offizielle DDR-Dermatologentagung fand 1964 in
Berlin noch in der Verantwortung der Sektion Dermatologie
der „Gesellschaft für Klinische Medizin“ statt. Tagungsleiter

war der Direktor der Hautklinik der Charité, Wolfgang Gertler,
der den Gästen in seinem neu erbauten Haus einen würdigen
Tagungsrahmen präsentieren konnte. Unter den Teilnehmern
durfte er auch den Altmeister der deutschen Dermatologie,
Heinrich Gottron (1890–1976), begrüßen. Die Tagungsthe-
men waren breit gefächert und spiegelten die zunehmende
Hinwendung zu einer auf Ätiologie und Pathogenese ausgerich-
teten Forschung wider, die sich vermehrt auch immunologi-
scher Arbeitsmethoden bediente. Eine profunde Kranken-
demonstration rundete die Veranstaltung ab.

Es mussten fünf Jahre vergehen, ehe in Rostock 1969 der
zweite, nun von der „Dermatologischen Gesellschaft der DDR“
getragene Kongress unter der wissenschaftlichen Leitung von
Wolfgang Gertler und der organisatorischen Leitung von Heinz
Flegel (1923–2017), dem damaligen Direktor der Rostocker
Universitätshautklinik, stattfand. Äußerer Anlass für die Ver-
gabe an Rostock war die 550-Jahr-Feier der als „Leuchte des
Nordens“ apostrophierten Rostocker Universität. Die Themen
Melanom und Genodermatosen spiegelten auch Forschungs-
schwerpunkte der Tagungsausrichter wider. Der Rostocker
Kongress hat wesentlich zur Selbstfindung der Dermatologen
der DDR beigetragen und den Boden für eine fortan engma-
schigere Tagungsabfolge bereitet.

Bereits zwei Jahre später erlebte Dresden den dritten Kon-
gress der „Dermatologischen Gesellschaft der DDR“, der in
Kooperation mit der „Gesellschaft für Allergologie und Immuni-
tätsforschung“ organisiert wurde. Entsprechend standen
Themen der Allergologie und Immunologie im Mittelpunkt des
Tagungsprogrammes. Dem Tagungspräsidenten Heinz-Egon
Kleine-Natrop (1917–1985) gelang es, auch verschiedene
Wissenschaftler aus dem westlichen Ausland und der Bundes-
republik einzuladen, was inspirierend auf die Gestaltung der
nachfolgenden Kongresse wirkte.

▶ Tab. 1 Die 10 Dermatologenkongresse in der DDR.

Tagungstermine Tagungsorte Tagungspräsidenten Oranisatorische Leiter

22.–25. 10. 1964 Berlin W. Gertler G. Elste
N. Sönnichsen

11.–13. 09. 1969 Rostock W. Gertler H. Flegel

28.–30. 10. 1971 Dresden H.-E. Kleine-Natrop S. Engel

11.–13. 10. 1973 Leipzig H. Braun
N. Sönnichsen
J. Gärtner
H. Grethe

W. Buchholz

23.–25. 10. 1975 Erfurt H.-J. Schubert
E. Günther

F. Schiller

18.–20. 10. 1978 Dresden H.-E. Kleine-Natrop K. Horn

04.–06. 11. 1981 Berlin N. Sönnichsen H. Albrecht-Nebe

29.02.–02. 03. 1984 Leipzig U.-F. Haustein V. Ziegler

07.–11. 04. 1987 Binz/Rügen H. Flegel H. Heise

31.10.–02. 11. 1990 Dresden J. Barth G. Sebastian
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Auch auf dem 1973 in Leipzig abgehaltenen IV. Kongress der
Gesellschaft konnte eine Reihe von ausländischen Gästen und
Experten aus der Bundesrepublik begrüßt werden. Der Kon-
gress war eine Gemeinschaftsveranstaltung mit der „Gesell-
schaft für Allgemeinmedizin der DDR“ und damit auch auf das
Zusammenwirken der beiden Fachdisziplinen ausgerichtet. Ein
Rundtischgespräch zum Thema „Allgemeinmedizin und Der-
matologie“ beleuchtete diese nach wie vor aktuelle Thematik
aus verschiedenen Blickwinkeln. Erstmalig war als austragen-
des Organ die „Gesellschaft für Dermatologie der DDR“ ausge-
wiesen.

Der V. Kongress fand 1975 im traditionsreichen Schauspiel-
haus Erfurt unter der gemeinsamen Leitung der Direktoren der
Erfurter und Jenaer Hochschulhautkliniken Hans-Jürgen Schu-
bert bzw. Erwin Günther statt. Auf dem Kongress wurde das ge-
samte Spektrum der kutan-vaskulären Intoleranzreaktionen,
auf dem sich besonders die Erfurter Kollegen wissenschaftliche
Verdienste erworben hatten, abgehandelt. Nach diesem Kon-
gress wurde entschieden, dass die Tagungen der „Gesellschaft
für Dermatologie der DDR“ fortan alle drei Jahre stattfinden
sollten.

Demzufolge wurde der VI. Kongress erst 1978, und zwar
wiederum in Dresden, durchgeführt. Unter der bewährten
Leitung von Heinz-Egon Kleine-Natrop wurden ausgewählte
Fragen der Dermatotherapie abgehandelt. Zum ersten Mal
wurde auf einem Kongress der Gesellschaft mit großem Erfolg
eine Falldemonstration als Diapositiv-Kasuistik dargeboten. Sie
wurde von der Dresdener Hochschulhautklinik und der tradi-
tionsreichen Hautklinik des Städtischen Klinikums Dresden-
Friedrichstatt gemeinsam gestaltet.

Zum VII. Kongress 1981 in Berlin, der wegen Rekonstruk-
tionsmaßnahmen in der Charité in der Akademie der Künste ab-
gehalten wurde, konnten 650 Teilnehmer durch den Tagungs-
präsidenten Niels Sönnichsen begrüßt werden. Themenschwer-
punkte waren Psoriasis, Fotodermatologie und dermatologisch
relevante Probleme der inneren Medizin. Erstmals wurden
verdienstvolle Mitglieder der Gesellschaft mit der Karl-Linser-
Gedenkmedaille geehrt sowie Preise an Nachwuchswissen-
schaftler und Forschergruppen verliehen. Premiere hatte auch
eine Posterausstellung mit Honorierung der drei besten Arbei-
ten. Für die Diapositiv-Kasuistik wurden Fälle aus zahlreichen
Hautkliniken der DDR zusammengetragen. Auf großes Inter-
esse stießen die Plenarvorträge von Vertretern anderer Fachdis-
ziplinen.

Der VIII. Kongress führte 1984 wiederum die DDR-Dermato-
logen in der Messestadt Leipzig − und zwar in der Kongresshalle
am Zoo − zusammen. Das Themenangebot umfasste Immun-
dermatologie, Arbeitsdermatologie, Dermatotherapie und
Venerologie. Die Leipziger Kollegen mit dem Tagungsleiter
Uwe-Frithjof Haustein und dem organisatorischen Leiter Volker
Ziegler mussten in bravouröser Weise eine kurzfristig notwen-
dig gewordene Terminverschiebung des Kongresses bewälti-
gen. Die konsequente Trennung in primär der Wissensvermitt-
lung dienende Übersichtsreferate und neue Forschungsergeb-
nisse präsentierende Kurzvorträge fand großen Zuspruch.
Erneut war die von verschiedenen Hautkliniken der DDR gestal-
tete Diapositiv-Kasuistik ein Tagungshöhepunkt.

Im Kurhaus des schönen Ostseebades Binz auf der Insel
Rügen fand der IX. Kongress der Gesellschaft statt. Die wissen-
schaftliche Leitung hatte der Direktor der Hautklinik der Uni-
versität Rostock, Heinz Flegel. Wie bei den beiden vorherge-
henden Kongressen moderierte er auch die Diapositiv-Kasuistik
der Hautkliniken der DDR. Das breit angelegte Tagungspro-
gramm beinhaltete dermatologische Probleme aller Alters-
gruppen. Trotz des vergleichsweise weiten Anfahrtsweges
konnten zahlreiche ausländische Gäste und Referenten aus der
Bundesrepublik begrüßt werden, von denen einige die Ehren-
mitgliedschaft der Gesellschaft verliehen bekamen.

Die zehnte und letzte Tagung der Gesellschaft für Dermato-
logie der DDR wurde von dem großen Ereignis der Wiederver-
einigung Deutschlands dominiert. Sie fand im Herbst 1990
unter der Tagungsleitung von Joachim Barth und der organisa-
torischen Leitung von Günter Sebastian im traditionsreichen
Deutschen Hygienemuseum Dresden (▶Abb. 1) statt. Die Ver-
anstalter konnten sich auch über zahlreiche ausländische Gäste
und einen Ansturm von Kollegen aus den alten Bundesländern
freuen, der letztendlich nur mit zusätzlicher professioneller
Hilfe zu bewältigen war. Das Tagungsthema „Therapie 1990 −

Bilanz und Ausblick“ reflektierte nicht nur die wesentliche For-
schungsausrichtung der Dresdener Hochschulhautklinik, son-
dern hätte eingedenk der erfolgten gesellschaftlichen Umwäl-
zungen partiell auch für eine politische Aussage stehen können.
Der gesundheitspolitische Ausblick war die Integration der
„Gesellschaft für Dermatologie der DDR“ in die traditionsreiche
„Deutsche Dermatologische Gesellschaft“. Diese Integration
verlief trotz mancher individueller Blessuren auf ostdeutscher
Seite vergleichsweise problemlos. Auf ihrer letzten Mitglieder-
versammlung wurde die Auflösung der DDR-Gesellschaft be-
schlossen und drei ihrer Mitglieder (Günter Sebastian, Niels
Sönnichsen, Irene Tausch) wurden in den nunmehr erweiterten
DDG-Vorstand gewählt. Die Tagung selbst wurde von der
Euphoriewelle der Wiedervereinigung getragen und v. a. auch
durch die aktive Mitwirkung vieler Experten aus den alten Bun-

▶Abb. 1 Das traditionsreiche Deutsche Hygiene-Museum Dresden
– Ort der Wiedervereinigung der deutschen Dermatologen (Copy-
right: Oliver Killig).
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desländern einschließlich der erstmals möglich gewordenen
Unterstützung der Industrie zu einem allseits anerkannten
Erfolg. Sie wird in die Geschichte unseres Fachgebietes als das
bewegende Ereignis eingehen, auf dem die deutsche Dermato-
logenfamilie wieder zusammenfand.
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