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Dermatologen in Baden-Württem-
berg setzen Hautkrebsscreening für 
drei Monate aus.

Die Dermatologen in Baden-
Württemberg - und sicher 
nicht nur dort - bringen kein 

Verständnis mehr für Honorarreduk-
tion in Sachen Hautkrebsscreening 
auf. 

Nicht nachvoll-
ziehbar
Die Honorierung des 
Hautkrebsscreenings 
ist ohne nachvoll-
ziehbare Gründe dort 
ab dem 01. 01. 2009 
um 25 % reduziert 
worden. Diese Hono-
rarminderung ge-
fährdet die flächen-
deckende Durchfüh-
rung des Hautkrebsscreenings, da 
viele Hautärzte in Baden-Württem-
berg nicht bereit sind, diese 25-pro-
zentige Honorarminderung zu akzep-
tieren, gibt Dr. Bernd Salzer, Landes-
vorsitzender des BVDD in Baden-
Württemberg, bekannt.

Aus Protest

Um auf die Dringlichkeit der Durch-
führung des Hautkrebsscreenings so-
wie die unverschämte und willkürli-

che Honorarminderung hinzuweisen, 
wird seit dem 01.02.2009 die Durch-
führung des Hautkrebsscreenings aus 
Protest für zunächst drei Monate aus-
gesetzt. An der Protestaktion beteili-
gen sich über 75 Prozent aller Haut-
arztpraxen in Baden-Württemberg. 
Entsprechende Rücktrittserklärun-
gen vom Hautkrebsscreening liegen 

dem Vorstand des 
Berufsverbandes der 
Deutschen Derma-
tologen vor und wer-
den als Sammelpa-
ket in der ersten Fe-
bruarwoche bei der 
Kassenärztlichen 
Vereinigung Baden-
Württemberg abge-
geben.

Aus eigener  
Tasche

Dies bedeutet für die GKV-Versi-
cherten in Baden-Württemberg, dass 
sie zunächst das Hautkrebsscreening 
wieder aus eigener Tasche bezahlen 
müssen. Eine entsprechende Quit-
tung kann für eine Kostenübernahme 
bei der zuständigen Krankenkasse 
eingereicht werden.

Hinweis auf Misere

„In dem Boykott der Hautkrebsscree-
ning-Untersuchung sehen wir die 

einzige Möglichkeit, auf die Misere 
bei der Honorierung der sehr wichti-
gen Krebsvorsorgeuntersuchung hin-
zuweisen. Keine Berufsgruppe wür-
de eine 25-prozentige Honorarmin-
derung ihres Gehaltes akzeptieren“, 
so BVDD-Landesvorsitzender Dr. 
Bernd Salzer aus Heilbronn.

Eigentlich richtig wichtig

Hautkrebs ist mittlerweile die häu-
figste Krebserkrankung bei Erwach-
senen in der Bundesrepublik (häufi-
ger als Brustkrebs bei Frauen, Prosta-
takrebs bei Männern), wenn man die 
drei wichtigsten Hautkrebsarten hel-
ler Hautkrebs, (Basaliom, Plattenepi-
thelkarzinom) sowie den schwarzen 
Hautkrebs (malignes Melanom) zu-
sammennimmt.
Früh erkannt ist fast jeder Hautkrebs 
heilbar. Die Untersuchung ist einfach 
und schmerzlos.
Daher war es folgerichtig, dass am 
01.07.2008 erstmals weltweit in der 
Bundesrepublik eine flächendecken-
de Hautkrebsvorsorge-Untersuchung 
eingeführt wurde. (Anspruchsbe-
rechtigt sind alle gesetzlich Kranken-
versicherten ab dem 35. Lebensjahr, 
alle zwei Jahre) Die Einführung löste 
im Sommer 2008 ein großes Echo in 
den Medien aus und war von großen 
Aufklärungskampagnen seitens der 
gesetzlichen Krankenkassen beglei-
tet gewesen.  js 

Boykott Hautkrebsscreening
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Patienten sollen nicht im 
Schatten sitzen – Dermatolo-
gen aber auch nicht.




