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Für DERMAforum schildert Dr. 
Rüdiger Ehlert die Situation der 
bayerischen Dermatologen und 

wie sie auf die neue Honorarsituation 
2009 reagieren wollen. Dr. Ehlert ist 
Vorsitzender des bayerischen BVDD.

Honorarverlust von  
0,4 Prozent

Wie hoch ist das RLV in  
Bayern?
Dr. Ehlert: Das RLV für die 
bayerischen Hautärzte liegt bei 

€ 19.47, die Fallzahl wurde auf 1460 
(1/2008) festgesetzt. Nach den Be-
rechnungen der KVB haben die Der-
matologen für 1/2009 gegen 1/2008 
mit einem Honorarverlust von –0.4% 
zu rechnen, wobei das RLV für 53% 
der gesamten Leistungsmenge steht.

Verwerfungen in  
Grenzen gehalten
 

Wie wirkt sich dies auf  
die Gruppe der Dermatologen 
aus?
Dr. Ehlert: Die Dermatologie 

ist eine eher homogene Gruppe, so 
genannte „große“ Operateure sind ca. 
90 Prozent der Fachgruppe, auch am 
gesetzlichen Hautkrebsscreening 

nehmen ca. 70 Prozent der bayeri-
schen Hautärzte teil, insofern dürften 
sich die Verwerfungen innerhalb der 
Fachgruppe in Grenzen halten.
Negativ betroffen sind Praxen mit 
sehr großen Fallzahlen, also etwa 
über 3000 „Scheinen“, da wird es zu 
Umsatzeinbußen kommen – für diese 
sinkt das effektive RLV auf ca. € 16.- 
wegen der Fallzahlbegrenzungen, al-
lerdings sind hier nur etwa ein Dut-
zend Praxen (von 530) betroffen.

Des Weiteren steht den Jobsharern 
ein Minus ins Haus, das derzeit aber 
noch nicht beziffert werden kann, da 
der neue „General“-Punktedeckel 
noch nicht feststeht. Bislang hatte der 
Jobsharer den Punktedeckel nur auf 
den budgetierten Leistungen, war 
aber (im Rahmen der Wirtschaftlich-
keit natürlich) in den „freien“ Leis-
tungen frei, nun soll der neu festzu-
setzende Punktedeckel „über alles“ 
gehen mit Ausnahme von Prävention 
und Impfungen.

Bloße Absichtserklärung

Gibt es bereits Signale,  
insgesamt an der Honorar- 
reform Veränderungen vor-
zunehmen?
Dr. Ehlert: In Bayern ist ge-

plant, dass Praxen, die reformbedingt 
mehr als 5 Prozent Umsatzverlust zu 
verzeichnen haben, einen Ausgleich 
beantragen können – die Einzelheiten 
dazu stehen aber noch nicht fest. Bis-
lang ist diese Aussage als politische 
Absichtserklärung zu werten.

Geschlossenes Vorgehen

Wie sollen sich Dermatologen 
– wie sollen sich die Fachärz-
te insgesamt politisch organi-
sieren?

Dr. Ehlert: Abgesehen von regional 
möglichen Aktionen, warten die Der-
matologen erstmal die Beschlüsse 
der GFB Bayerns ab, denn wir sind 
der Meinung, dass nur ein geschlos-
senes Vorgehen aller Fachärzte (zu-
mindest, besser wäre mit den Haus-
ärzten) etwas bewirken kann. 
Auf der außerordentlichen Mitglie-
derversammlung der bayerischen 
Mitglieder des BVDD am 21.2.2009 
in München soll dann das Vorgehen 
unserer Fachgruppe abgestimmt wer-
den. Ich bin der Meinung, dass man 
sich, um einen Erfolg zu erzielen, an 
dem österreichischen Vorbild orien-
tieren sollte. Einmal brauchen wir ei-
ne klare Forderung, bislang höre ich 
nur Wischiwaschi von „mehr Geld, 
Regionalisierung“ usw.; diese könnte 
lauten: Punktwert von 5,11 Cent und 
weg mit den Budgetierungen, also 
Vergütung von Einzelleistungen.

Streikbereit

Welche Aktionen würden Sie 
bevorzugen?
Dr. Ehlert: Durchgesetzt wer-
den kann dies meiner Meinung 

nach nur mit einem dynamischen 
Streik, also in der 1. Woche einen 
Tag Praxisschließung, in der 2. Wo-
che zwei Tage, in der 3. Woche drei 
Tage usw., dann wird etwas passieren 
– Streikbrecher werden allwöchent-
lich im Deutschen Ärzteblatt nament-
lich veröffentlicht. In Österreich hat 
dies zum Erfolg geführt.

Denkbare Maßnahmen

Welche ‚Pfeile’ haben Sie im 
Köcher?
Dr. Ehlert: In der Diskussion 
sind zahlreiche Maßnahmen, 

Verzögerung der Ausstellung von 
Bescheinigungen, vermehrte Einwei-
sungen in die Kliniken, Leserbriefe, 
Abgeordnete ansprechen, Diagnosen 
entsprechend kodieren, Sprechstun-
den reduzieren, Kurzarbeit, Erbrin-
gung bestimmter Leistungen nur 
noch gegen private Rechnungsstel-
lung oder wenn der Patient Kosten-
erstattung gewählt hat u.v.m. js 

Aktionen der Dermatologen

In Bayern kampfbereit
Die Dermatologen in Bay-
ern streben ein gemeinsa-
mes Vorgehen aller Fach-
ärzte an. Sie sind aber 
auch bereit, je nach Ent-
wicklung, eigenständig zu 
agieren.
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Dr. Rüdiger Ehlert:

„Klare Forderungen – kein Wi-
schiwaschi. Zur Durchsetzung 

auch streikbereit sein.“

Vorwärts immer – 
rückwärts nimmer: 
Fachärzte zum Pro-
test bereit.

Trockene Haut lebt wieder auf!

NEU

Intensiv Creme

Intensiv-Pflege für sehr trockene, 
raue und empfindliche Haut, 
z. B. bei Neurodermitis, Psoriasis, 
Ichthyosis


