
Hospitation vom 20.01.2020 – 27.02.2020 
In der Kinderdermatologischen Abteilung bei 

Herrn Professor Dr. med. Peter Höger  

Im Katholischen Kinderkrankenhaus Wilhelmstift in HAMBURG 

Die Organisation meiner 6-wöchigen Hospitation wurde vorab über die 
Chefsekretärin Frau Wagner betreut. Notwendige Dokumente waren eine 
ärztliche Bestätigung über den aktuellen Impfstatus sowie eine 
Verschwiegenheitserklärung. Auf Grund von derzeit laufenden 
Umbauarbeiten im Wohnheim des Krankenhauses stellte sich die 
Wohnungssuche für mich als wahre Herausforderung dar, letzten Endes 
habe ich dann bei Airbnb ein Zimmer mit anschließendem Bad gefunden. 
Das Wilhelmstift liegt im Osten von Hamburg im Stadtteil Rahlstedt, meine 
tägliche Anfahrtszeit mit dem Bus betrug ca. 25 Minuten.  

Gleich am ersten Tag in der Früh wurde ich von Herrn Professor Höger in Empfang 
genommen und einer seiner ersten Sätze war gleich „6 Wochen sind viel zu kurz“. Und 
damit  sollte er auch Recht behalten, doch dazu später... 
Im Anschluss an das Gespräch mit Professor Höger wurde ich von den diensthabenden 
Ärztinnen abgeholt und in die Arbeitsabläufe instruiert. Das dermatologische Team am 
Wilhelmstift besteht aus zwei Oberärztinnen und einer Assistenzärztin in Ausbildung.   
Morgens visitierten wir zuerst die stationären Patienten auf den unterschiedlichen 
Stationen, im Anschluss fand Montag bis Donnerstag die „Sprechstunde“, also der 
reguläre Ambulanzbetrieb, statt.  
Für einen Termin wird stets eine Überweisung von einem Facharzt benötigt, die 
Terminvergabe läuft über E-Mail, wobei die Patienten oft Fotos mitschicken, und je nach 
Akuität erfolgt dann die Terminvergabe, die reguläre Wartezeit beträgt ≥ 3 Monate, 
Notfallpatienten werden eingeschoben.  
Meist zwischen 13:00-13:30 war Zeit für ein gemeinsames Mittagessen und nachmittags 
fanden dann Besprechungen/Visiten mit Prof. Höger oder weitere Sprechstunden bzw. 
dermatologische Konsultation in der Notaufnahme statt. Der Freitag wurde genutzt um 
die ambulanten Patientenbriefe zu diktieren und komplizierte Fälle aufzuarbeiten. Das 
Programm war immer sehr straff und der Arbeitsalltag verging rasant, dennoch hatte 
ich stets die Möglichkeit Patientenfälle nachzubesprechen und für meine (zahlreichen) 
Fragen fand ich immer ein offenes Ohr.  
Für mich war es extrem spannend anhand der stationären Patienten den Verlauf einer 
Dermatose „hautnah“ zu beobachten und es war erstaunlich wie sehr sich die 
Kinderdermatologie von der Dermatologie im Erwachsenenalter oftmals in Therapie 
und Prognose unterscheidet.  
Neben den häufigsten Vorstellungsgründen wie dem atopischen Ekzem und infantilen 
Hämangiomen hatte ich auch die Möglichkeit unterschiedliche kongenitale Ichthyosen, 
blasenbildende Autoimmundermatosen, Arzneimittelreaktionen, vaskuläre 
Malformationen sowie ausgefallene Krankheitsbilder, deren Namen ich noch nie zuvor 
gehört hatte, zu sehen. Besonders spannende Fälle, an deren Betreuung ich nicht 
unmittelbar involviert war, wurden mir auch anhand von Fotodokumentation gezeigt 
und erklärt.  



Erst in den letzten zwei Wochen meiner Hospitation hatte ich mich auch soweit mit den 
unterschiedlichen Computersystemen bzw. NRF Rezepturen vertraut gemacht, dass ich 
weitgehend selbstständig arbeiten konnte. Und je mehr man selbst kann und weiß, desto 
lustiger wurde auch das Arbeiten. Und je mehr man wusste, desto mehr wurde mir 
wieder einmal vor Augen geführt wie viel man noch nicht weiß und wie spannend der 
klinische Alltag ist. Man lernt von jedem Patienten und für diese einmalige Möglichkeit 
und dem Erhalt des Hospitationsstipendiums möchte ich der österreichischen 
Arbeitsgemeinschaft für Pädiatrische Dermatologie ein großes Danke sagen.  
Auch möchte ich mich für diese spannenden und lehrreichen Wochen ganz herzlich bei 
Professor Höger und dem Team der Hautambulanz am Wilhelmstift bedanken! 
 
Mit liebem Gruß,  
 
 

Doris Weiss 
 
 

 
 
 


