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Editorial

So geschlossen wie  
noch nie
Die Regelleistungsvolumina bringen die Dermatologen und alle 
Fachärzte auf die Palme. Die Enttäuschung ist nicht nur über die 
in den meisten Fällen magere Fallwertausbeute groß. Groß ist die 
Enttäuschung auch über das Fortschreiben des Systemversagens. 
Alles bleibt wie gehabt - die morbiditätsorientierte Vergütung 
bringt keinen Befreiungsschlag und haut auch keinen Deckel weg. 
Die alte Mühle mahlt auch weiter Knochen der Dermatologen und 
ihrer fachärztlichen Kollegen. Diese Enttäuschung macht sich in 
einem gewaltigen Proteststurm Luft. Das Neue daran: Selten pro-
testiert nur eine Fachgruppe für sich. Fachgruppenübergreifender 
Protest bildet sich heraus - und das im Idealfall auch noch mit den 
Hausärzten. Auffällig ist, dass auch die Politik die Proteste, wenn 
überhaupt, sehr verhalten geißelt. Das ist schon ein Erfolg. Sicher-
lich selten war so sichtbar, wie viel niedergelassene Fachärzte 
Deutschland hat. Erfreulich auch, dass es nicht zum Hickhack un-
tereinander kam - und dies auch hoffentlich so bleibt. Nun ist der-
zeit inhaltlich noch nicht viel erreicht. Erreicht wurde aber, dass 
Forderungen aufgestellt sind - und sich diese doch sehr gleichen. 
Auch das ist ein gemeinsames fachärztliches Programm. Dies 
zeigt, wie wichtig Geschlossenheit ist.
Viele hadern mit ihren KVen. Dies kann man so und so sehen. Sieht 
man die teils linkische Art einiger KVen, mit der Krisensituation 
umzugehen - und diese dadurch erst Recht noch anzufachen -, 
dann kann dies auch ein Grad für die bereits fortgeschrittene Ent-
machtung sein. Sie können nur noch nachvollziehen, was die Zen-
trale Berlin vorgibt. Ein Teil des Gestaltungsspielraums scheint 
zurück gewonnen. Aber verteilt werden kann nur das Wenige was 
derzeit ohnehin im Topf ist. Dies wird erneut als Affront empfun-
den. Trotzdem, sich jetzt in Dutzende von Clübchen zerschlagen zu 
lassen, kann keineswegs der ausgewiesen richtige Weg sein. Wün-
schenswert wäre, wenn sich erstarkte niedergelassene Fachärzte 
fachübergreifend mit klaren Forderungen an Politik und KVen 
massiv zu Wort melden - über die Bundestagswahl im Herbst  
hinaus.

Zum Beispiel in Sachsen springt 
die dortige Dermatologische 
Gesellschaft ihren niedergelas-

senen Kollegen bei. In einem Brief  
an den Präsidenten der Sächsischen 
Landesärztekammer, Prof. Dr. Jan 
Schulze, fordert Prof. Dr. Uwe  
Wollina, Chefarzt der Abteilung für 
Dermatologie und Allergologie am 
Krankenhaus Dresden-Friedrichstadt, 
Unterstützung ein. Prof. Wollina ist 
Vorsitzender der Sächsischen Gesell-
schaft für Dermatologie. DERMAfo-
rum zitiert den Brief.

Sehr geehrter Herr Professor Schulze, 
mit Unverständnis und Empörung hat 
der Vorstand der Sächsischen Gesell-
schaft für Dermatologie Kenntnis da-
von erhalten, dass die neuen Regel-
leistungsvolumina für die niederge-
lassenen Dermatologen in Sachsen 
mit einem Fallwert von 16,07 Euro 
pro Quartal bemessen wurden.

Unglaublich niedrig

Für diesen unglaublich niedrigen 
Fallwert kenn kein Dermatologe das 
breite Diagnostik- und Therapiespek-
trum unseres Fachgebietes kostende-
ckend erbringen. Eine differenzierte 
Betreuung der Patienten bleibt damit 
auf der Strecke.

Ausgleich nicht möglich

Da auch die extra budgetären Leis-
tungen wie das Hautkrebs-Screening 
und die daraus resultierende chirurgi-
sche Mehrarbeit sowie fachärztliche 

Laborleistungen in ihrer Vergütung 
reduziert bzw. gar nicht mehr hono-
riert werden, kann auf diesem Weg 
der Honorarverlust nicht ausgegli-
chen werden.

Bundesweit Schlusslicht

Unverständlich bleibt auch die Strei-
chung der zusätzlichen Vergütung 
psychotherapeutischer Leistungen. 
Besonders prekär ist die Tatsache, 
dass sächsische Dermatologen mit 
ihrer Fallwertzuordnung das bundes-
weite Schlusslicht darstellen.

Grobe Missachtung

Der Vorstand der Sächsischen Ge-
sellschaft für Dermatologie empfin-
det dies als grobe Missachtung der 
Leistungen der niedergelassenen 
sächsischen Dermatologen, die damit 
existenziell gefährdet werden. Wir 
fordern deshalb nachdrücklich eine 
Korrektur dieser Entscheidung zu-
gunsten unserer aufopferungsvoll tä-
tigen Kollegen.

Mit freundlichen Grüßen
Prof. Dr. med. Uwe Wollina
Vorsitzender im Auftrag des 
Vorstandes 

Honorarfrust auch in Sachsen

Grobe Missachtung
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Die neue Honorar- 
ordnung hat nicht nur 
Schwerpunkte in den Alt-
bundesländern.

Im November 2008 brachte DERMA- 
forum einen Beitrag zum Jubiläum der 
Heidelberger Hautklinik. Prof. Dr. med. 
Carl Schirren vermisst darin die Erinnerung 
an einen bedeutenden Dermatologen: 

Es entspricht alter akademischer Tradi-
tion, bei Jubiläen der eigenen Instituti-
on die Öffentlichkeit und die Fachwelt 
auf ein Jubiläum von 100 Jahren hinzu-
weisen. 
Wird damit doch deutlich, wie kurz in 
unserer schnelllebigen Zeit der Be-
stand dermatologischer Universitäts-

klinken in Deutschland ist und wie sich 
unsere Spezialität aus der Inneren Me-
dizin entwickelt hat.
Im Text des Beitrages fehlt leider der 
Name Joseph Kimmig, der aus einer 
Geschichte der Heidelberger Hautkli-
nik nicht wegzudenken ist. 
Er hatte hier die Möglichkeit, seine bis 
in das Jahr 1940 zurückreichenden 
chemischen Versuche zur Synthetisie-
rung von mehr als 2.000 Sulfonamiden 
durchzuführen, die dann zu der er-
wähnten Monographie mit Schönfeld 
„Sulfonamide und Penicilline“ führten, 

welche die Basis seiner Habilitationsar-
beit war. 
Kimmig war in Heidelberg zwar kein 
Klinikdirektor, aber für die gesamte 
deutsche Dermatologie mit seiner na-
turwissenschaftlichen Ausrichtung und 
biochemischen Akzentuierung von ent-
scheidender Bedeutung, indem er den 
Weg von der rein morphologischen 
Beurteilung der Krankheitsbilder weg-
führte. 

Prof. Dr. med. Carl Schirren
Hamburg

Leserbrief zum Beitrag „Ein Hoch auf Heidelberg“, Df 11/2008

Aus der Geschichte der Heidelberger Hautklinik nicht wegzudenken

Dermatologie ist in Sachsen 
selbst ein Notfall geworden.


