
Der Direktor der Klinik für Dermatologie und Allergologie am Universitätsklini-
kum Marburg/UKGM, Prof. Dr. med. Michael Hertl, ist neuer Präsident der Deut-
schen Dermatologischen Gesellschaft. Die Zukunft des Faches Dermatologie, 
Digitalisierung und Nachwuchs- sowie Forschungsförderung sind die Themen, 
denen Prof. Hertl sich während seiner Präsidentschaft besonders widmen 
möchte. Er übernimmt das Amt von Prof. Dr. med. Tilo Biedermann, Direktor 
der Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Allergologie am Biederstein, 
TU München. Im Rahmen der virtuellen 51. DDG-Tagung (14.–17. April 2021) 
wurde das neue Präsidium gewählt und wird bis 2023 amtieren.
Dem neuen Präsidium der DDG gehören neben Prof. Hertl an: Prof. Dr. med. 
Julia Welzel, Augsburg (Generalsekretärin und Schriftführerin), Prof. Dr. med. 
Matthias Goebeler, Würzburg (Schatzmeister), Prof. Dr. med. Peter Elsner, Jena 
(stellvertretender Schriftführer und Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit), Dr. 
med. Ralph von Kiedrowski, Selters (vom BVDD benanntes DDG-Präsidiums-
mitglied), und Prof. Dr. med. Tilo Biedermann, München (Past-Präsident). 
Prof. Hertl forscht vor allem auf dem Gebiet der Autoimmundermatosen, liche-
noider Erkrankungen, kutaner Arzneireaktionen sowie immunologischer Wirk-
mechanismen von Biologics bei entzündlichen Hauterkrankungen.
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Prof. Michael Hertl aus Marburg wird Präsident der 
Deutschen Dermatologischen Gesellschaft (DDG)
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VARIOFILL® for Gluteal Augmentation is a resorbable implant made of cross linked hyaluronic acid 
and holds the mark CE0297, Frankfurt - Germany. VARIOFILL® for Gluteal Augmentation is a medical 
device non-refundable by health insurance.The practitioner must inform the patient about potential 
side effects related to the implantation of this device occurring immediately or in a delayed manner. 
Non-exhaustive list: inflammatory reactions, bleeding, hematoma, acne papules, allergy to hyaluronic 
acid, induration and inflammatory granulomas. Before use refer to the package leaflet for information on 
the composition, characteristics, precautions for use, indications and contraindications, incompatibilities 
and potential adverse effects of the device. 
VARIOFILL® for Gluteal Augmentation is sold and distributed only by our exclusive network of au-
thorized distributors and/or directly by the manufacturer.Refrain from buying VARIOFILL® for Gluteal 
Augmentation outside the authorized and exclusive distribution network.

Improve the shape, 
volume and contour 
of the buttocks with 

a soft natural-feeling 
result.

More info at
info@variofill.com

info@adoderm.com
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