
Referenten Messe Fulda / Vorträge Sonntag, 15.04.2018

Roland Tralmer, 
Verbandsrechtsanwalt

Noch stehen keine konkreten 
Themen fest. Herr Tralmer 
wird  sich jedoch an Ihrem 

täglichen Geschäft orientieren 
und die Möglichkeit nutzen ak-

tuellen Themen aufzugreifen. 

 

Ramona Rausch, BVZ Geschäfts-
führerin und  Rechtsanwald Tralmer

Frau Rausch wird kurz die beruflichen und technischen 
Voraussetzungen zum Abrechnen mit den Krankenkassen 
ansprechen, um danach – gemeinsam mit Rechtsanwalt 
Tralmer - anhand von Praxisbeispielen zu erzählen, auf was 
besonders geachtet werden muss, damit am Ende professio-
nell und juristisch einwandfrei mit den gesetzlichen Kranken-
kassen abgerechnet werden kann. 

Aufgrund in letzter Zeit gehäuft auftretender Probleme wird 
speziell auf die Einhaltung des Versorgungswegs, die kor-
rekte Dokumentation und die Gefahr der Retaxierung näher 
eingegangen.

13:30 Uhr bis 14:30 Uhr

Prof. Dr. med. Gerhard Alfons Lutz, 
Hautarzt, Privatdozent, Gründer 

von Hair & Nail, Autor, Gutachter. 

Klinische Schwerpunkte: 
U.a. Diagnostik und Therapie 
von Haarausfall und Haarer-
krankungen. 

Sein Thema: Alopecia areata - 
eine diagnostische und therapeuti-

sche Herausforderung

Die Alopecia areata (A.a.), auch kreisrunder Haarausfall ge-
nannt, ist eine nicht vernarbende Alopezie, die regelmäßig in 
der Haarsprechstunde vorkommt. Da bei der A.a. körpereigene 
Entzündungszellen die Haarfollikel bienenschwarmartig umge-
ben und angreifen, d.h. eine Autoaggression stattfindet, wird 
die Erkrankung zu den Autoimmunkrankheiten gerechnet. 

Das Haarwachstum kann dabei nur vorübergehend gestört 
sein oder in Abhängigkeit von der Stärke der Entzündung ist 
auch eine irreversible Zerstörung der Haarfollikel möglich, so-
dass für alle Zeit kein Haarwachstum mehr stattfinden kann. 
Deshalb ist es wichtig frühzeitig zu therapieren, um eine Zer-
störung der Haarfollikel zu verhindern. 
Warum es zu dieser Autoaggression kommt ist bis dato nicht 
geklärt. Die bisherigen genetischen Forschungsergebnisse 
deuten darauf hin, dass auch bei der A.a. eine genetische Ver-
anlagung vorliegen muss, wobei wichtig ist zu verstehen, für 
welche Steuerungsprozesse im Körper die auffälligen Gene 
verantwortlich sind. 

Wie Recherchen von meiner Seite zur Geschichte der A.a. 
zeigten, handelt es sich um keine neuzeitliche Erkrankung, 
die eventuell mit Umweltfaktoren im Zusammenhang steht. 
Definitiv wurde die A.a. bereits 400 Jahre v. Chr. in der anti-
ken griechischen Medizin beschrieben, wobei starke Hinwei-
se dafür sprechen, dass die A.a. bereits im alten Ägypten, ca. 
1700 Jahre v. Chr., bekannt war. 

Obwohl keine ursächliche Behandlung möglich ist, sind in 
Abhängigkeit von gewissen Faktoren dennoch gute Therapie-
erfolge zu erzielen. Jedoch ist die A.a. nicht nur für den Arzt, 
sondern auch für den Zweithaarspezialisten eine Herausfor-
derung, da sich die Aktivität und das Ausmaß des Haaraus-
falls zu jeder Zeit ändern können. 
Im Vortrag werden das klinische Spektrum, der aktuelle Stand 
der Forschung sowie nachweislich erfolgreiche Therapien be-
sprochen, wobei auch meine 35jährige klinische Erfahrung 
mit der A.a einfließen wird.     

10:15 Uhr bis 11:15 Uhr

Dr. rer. nat. Stefan Lyer
Stellvertretender Leiter der Sekti-

on für experimentelle Onkologie 
und Nanomedizin (SEON) 
an der Hals-Nasen-Ohrenkli-
nik, Kopf- und Halschirurgie 
des  Universitätsklinikums 

Erlangen.

Nach Abitur und Friseurlehre im 
elterlichen Betrieb studierte Herr

Dr. Lyer Biologie an der Friedrich-Alexan-
der-Universität Erlangen/Nürnberg. Seine Doktorarbeit fer-
tigte er am Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg 
an und wechselte 2008 an das Universitätsklinikum Erlangen 
und beschäftigt sich seitdem mit der Anwendung von Nano-
partikeln in der Krebstherapie. 

Seit 2011 ist er stellvertretender Leiter der Forschungsgrup-
pe SEON. In seinem Vortrag beschäftigt sich Dr. Lyer mit ak-
tuellen Entwicklungen in der Krebsforschung und versucht 
an ausgewählten Beispielen aufzuzeigen, warum die Behand-
lung von Krebs Ärzte und Wissenschaftler vor so große Her-
ausforderungen stellt. 

16:00 Uhr bis 17:00 Uhr

14:45 Uhr bis 15:45 Uhr

Ingo Scheide, Rechtsanwalt
 Sein Thema: Kassen im Visier

Registrierkassen sind in den 
letzten Jahren immer mehr 
ins Visier der Finanzbehör-
den geraten. Mit der neuen 
Möglichkeit der unangemel-
deten Kassennachschau ab 

2018 haben die Finanzbehör-
den ein neues Instrument zur 

unangekündigten Prüfung in die 
Hand bekommen. 

Gleichzei- tig wurden die Anforderungen an elektro-
nische Kassensysteme verschärft. Seit dem 1. Januar 2002 
müssen auch die Daten, die von elektronischen Registrierkas-
sen aufgezeichnet worden sind, 10 Jahre elektronisch gespei-
chert für die Finanzbehörden vorgehalten werden. Unterneh-
mern drohen sonst bei Betriebsprüfungen die Hinzuschätzung 
von Umsatz und Strafgelder wegen „Verzögerung“ von 
mindestens € 2.500,00. Rechtsanwalt Scheide zeigt Ihnen in 
seinem Vortrag, wie Sie Ihr Kassensystem fitmachen, um bei 
Betriebsprüfungen keine bösen Überraschungen zu erleben. 

Vorträge Montag, 16.04.2018

11:30 Uhr bis 12:30 Uhr

René Meier, Geschäftsführer 
Firma a. Haargenau, Hamburg

Sein Thema: 
Zweithaarmarkt in der USA 

René Maier informiert 
die Anwesenden über das 

Zweithaargeschäft in den USA 
und zeigt die Unterschiede zu 

Deutschland auf. 

10:30 Uhr bis 11:30 Uhr

Stand: 05.02.2018 


