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Einladung 
 

Liebe Neurodermitis-Trainer und solche die es werden möchten, 
wie alles in dieser Zeit hat sich die Neurodermitis-Schulung zusammen mit neuen 
Erkenntnissen in der Neurobiologie der Pathogenese, den Immuntherapien und 
den präventiven Aspekten weiterentwickelt. Neurodermitis-Schulungen wurden 
wegen Corona virtuell abgehalten und es zeigten sich neue Wege und 
Möglichkeiten die Neurodermitis-Schulungen umzusetzen im Sinne der 
bestehenden Leitlinien. 
Die Integration der neuen Immuntherapien in die Schulung und neue Aspekte der 
Psychosomatik und Kommunikationspsychologie haben Einzug in die 
Neurodermitis-Schulung gehalten.  
Wir möchten Ihnen deshalb gerne im Auftrag der Österreichischen Gesellschaft 
für Dermatologie und Venereologie und einem Sponsering der Firma Pfizer das 
Angebot machen, noch kurz vor Weihnachten sich diesen Herausforderungen zu 
stellen und sich mit den neuen Entwicklungen in der Neurodermitis-Schulung 
auseinanderzusetzen und die aktuelle Situation der Neurodermitis-Behandlung in 
Österreich zu diskutieren und auch Netzwerke zu bilden.  
Der Workshop ist für vor allem für diejenigen zusammengestellt, die an einem der 
bisherigen Trainer-Workshops in Wien, Linz oder Salzburg teilgenommen haben, 
jedoch steht er auch allen Interessierten offen, die sich gerne über die 
Neurodermitis-Schulung informieren möchten und bereit sind, sich auf den 
Workshop und die aktive Interaktion einzulassen. Alle die die Trainerkurse schon 
kennengelernt haben wissen, dass es wieder um eine interaktive Teilnahme geht 
die mit einigen theoretischen Informationen durchsetzt sein wird. 
Wir laden Sie herzlich ein, mit uns dieses Wochenende zu gestalten und sich dann 
anschließend auf den 4. Advent und Weihnachten zu freuen.  
Die Planung wird vorbehaltlich der ggf. aktuellen Corona-Situation durchgeführt 
und wird nicht virtuell durchführbar sein, so dass in Abhängigkeit der hygienisch 
notwendigen und vorgeschriebenen Maßnahmen abhängig von der aktuellen 

                                                                                                          

 



Prävalenzsituation von Corona auch kurzfristig eine Entscheidung darüber 
getroffen wird, ob der Workshop stattfinden kann. Wir werden Sie in diesem Falle 
aber so rechtzeitig wie möglich benachrichtigen.  
Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 
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