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Das zentrale Problem in der Ar-
beit der ambulant tätigen Der-
matologen stellen die viel zu 

knapp bemessenen Regelleistungsvo-
lumina dar. Das lässt sich regelmäßig 
an den Quartalsergebnissen nachwei-
sen. Eine positive Entwicklung gab es 
im Bereich der Onkologie, insbeson-
dere mit der Einzelleistungsvergü-
tung bei ambulanten Operationen. 
Dass hier mehr Geld bereitgestellt 
wurde, hat der Dermatologie und ih-
ren Patienten nachhaltig genützt. Da-
mit kann die weiter steigende Morbi-
dität bei den Hauttumoren vernünftig 
bewältigt werden. Ein Problem stel-
len jedoch die neu geschaffenen Zif-
fern 10343/10344 für Operationen im 
Rahmen des Hautkrebs-Screenings 
dar, für die in vielen KVen entgegen 
der Bundesempfehlung kein Extra-
geld bereitgestellt wird.

Intransparente Honorare

Die größten Sorgenkinder sind aller-
dings die in den RLV einzementierten 
Leistungen, für deren Vergütung oft 
neben der Ordination kaum Geld zur 
Verfügung steht.

 Dies macht eine differenzierte der-
matologische Diagnostik und Thera-
pie im Rahmen dieser Leistungen na-
hezu unmöglich. 
Gerade bei aufwendigen, großflächi-
gen entzündlichen Erkrankungen gilt 
dies, insbesondere aber auch in der 
Allergologie, wie eigentlich in allen 

Leistungsbereichen, die in den RLV 
angesiedelt sind.
Die Analyse der regionalen Ver -
sorgungssituation wird durch die  
Einführung von QZV erschwert.  
Da die QZV erheblichen regiona- 
len Variationen unterliegen, lässt 
sich bei der verwirrenden Vielzahl 
ihrer Regelungen heute ein Ver-
gleich der regionalen Honorare 
kaum mehr führen. Dies führt zu 
 einer möglicherweise auch gewoll-
ten Intransparenz der bundesweiten 
 Vergütungen. 

Leistungen gefährdet

Die QZV als Instrument können – 
wenn ausreichend Geld vorhanden 
ist – die Differenziertheit von Diag-
nostik und Therapie in der Dermato-
logie widerspiegeln. In Zeiten knap-
per Mittel findet eher eine Ver-
schleierung der Mangelsituation 
statt. Im Ergebnis der Honorarre-

form 2009 und der Einführung der 
QZV 2010 müssen wir nach unseren 
bisherigen Erkenntnissen sagen, 
dass das Geld an den RLV für die 
Dermatologie weitgehend vorbeige-
gangen ist. Dies ist ein offensichtli-
cher Fehler der Kassenärztlichen 
 Bundesvereinigung, die damit den 
zentralen Arbeitsbereich der Der -
matologie auch weiterhin nicht  
adäquat mit den erforderlichen Mit-
tel ausstattet.

Tiefe Kluft zwischen  
Medizin und Vergütung

Hier drängen wir seit Einführung der 
RLV intensiv auf Verbesserung; dies 
werden wir auch in diesem Jahr als 
zentrales Anliegen bearbeiten. Ein 
weiteres wichtiges Sorgenkind stellt 
die Allergologie dar. Gerade in die-
sem material- und zeitaufwendigen 
Bereich gefährdet die viel zu geringe 
finanzielle Ausstattung der RLV die 
Erbringung dieser Leistungen.
 Dies führt zu einer immer deutliche-
ren allergologischen Unterversor-
gung. Gegen diese zunehmende Kluft 
zwischen medizinisch Notwendigem 
und Möglichem einerseits und der  
finanziellen Vergütung müssen wir 
energisch vorgehen. Gemeinsam mit 
der DDG wollen wir die Situation in 
der Allergologie mit Zahlen und Fak-
ten sichtbar machen, um auf dieser 
Grundlage Bewegung in die finan-
zielle Absicherung dieser Leistungen 
zu bringen.

Ambulante Operationen 
keine Einzelleistung mehr

Ein weiteres Problemfeld stellt sich 
in der Begrenzung der qualitätsgesi-
cherten ambulanten Operationen dar. 
Damit wird die Einzelleistungsver-
gütung, die vernünftigerweise bei 
den ambulanten Operationen einge-
führt worden war, nun wieder ausge-
hebelt. Zwar hat der Gesetzgeber die 
Wirkung dieser neuen Regelung auf 
zwei Jahre beschränkt. Aus der Er-
fahrung aber sind Zweifel an der Ver-
lässlichkeit solcher Aussagen mehr 
als angebracht. 
Hier müssen wir Dermatologen ge-
meinsam mit den anderen operativ tä-
tigen Ärzten darauf achten, dass diese 

Regelung nicht zum Dauerzustand 
wird und spätestens mit dem Jahr 
2013 die Einzelleistungsvergütung 
für das ambulante Operieren wieder 
eingeführt wird.
Weitere Bedenken, die wir mit allen 
anderen ambulant tätigen Fachgrup-
pen teilen, bestehen darin, dass der 
ambulante Bereich insgesamt, wenn 
auch angeblich nur für den Zeitraum 
von zwei Jahren, wieder von der 
Morbiditätsentwicklung weitgehend 
abgekoppelt wird. Die Krankenkas-
sen wünschen sich langfristig erneut 
die Anbindung der Vergütung an die 
Grundlohnsummenentwicklung, ein 
Parameter, der in den letzten Jahren 
entscheidend zur finanziellen Unter-
versorgung beigetragen hat.

 Morbidität abbilden

Es war der Vorteil der vergangenen 
zwei Jahre, dass es durch die Anbin-
dung an die Morbiditätsentwicklung 
endlich einen zumindest formal ge-
eigneten Parameter für die Weiterent-
wicklung der Vergütung gab.
 Gerade ein Fach wie die Dermatolo-
gie mit seiner rasanten Dynamik bei 
Hauttumoren und anderen Hauter-
krankungen im Zusammenhang mit 

Das Jahr 2011 und die Dermatologie

Nicht unterbuttern lassen
Das neue Jahr kam für die Dermatologen mit alten Problemen und neuen  
berufspolitischen Herausforderungen daher. Der Präsident des BVDD,  
Dr. med. Michael Reusch, Hamburg, beschreibt in DERMAforum die Situation. 

Die Einzelvergütung für ambulante  
Operationen wurde ausgesetzt.
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„Nach der Honorarreform 2009 
und der Einführung der QZV 
2010 zeigt sich, dass das Geld  

an der Dermatologie  
vorbeigegangen ist.“

Bitte lesen Sie weiter auf Seite 2 
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Ein Kampf gegen  
Windmühlenflügel
Es geht wieder einmal nur ums Geld – zumindest fast. 

 Auf jeden Fall steht im Vordergrund der berufspolitischen Arbeit 

des BVDD und seiner Landesverbände im Jahr 2011 der Kampf 

gegen die allerorten sichtbare Reduzierung der  

Regelleistungsvolumina und für eine einigermaßen gerechte 

Vergütung dermatologischer ärztlicher Leistungen.  

Dabei sieht die Satzung des BVDD an erster Stelle „die 

Förderung der berufs- und gesundheitspolitischen Interessen“ 

der Dermatologen vor und danach erst „die Wahrnehmung der 

honorarpolitischen Interessen“.  

Unter Ersterem kann vor allem die weitere Profilierung und  

weitere Ausgestaltung des Faches Dermatologie im deutschen 

Gesundheitssystem verstanden werden. Das ist eine  

anspruchsvolle Aufgabe, die höchste Priorität verdient.  

Stattdessen müssen sich die Interessenvertreter der Hautärzte 

mit den Kassenärztlichen Vereinigungen um eine  

leistungsgerechte Vergütung streiten und schließlich versuchen, 

die Mitglieder darin zu unterstützen, den finanziellen Verlust so 

gering wie möglich zu halten.  

Und dieser nerven- und kräftezehrende Kampf der  

Organisation gegen die bürokratischen Windmühlenflügel wird 

sich wohl in diesem Jahr noch verschärfen. 

Denn erst jetzt, nach den ersten Abrechnungen, wird sichtbar, 

dass die neue Honorarsystematik mit der Einführung der QZV 

offenkundig nur eine Verschleierung für einen generellen  

Rückgang der Honorare – zumindest bei den Hautärzten – ist. 

Die Pläne der BVDD-Landesverbände zur Stärkung der  

ambulanten Dermatologie, zur Nachwuchsgewinnung und für 

die Weiterbildung der Mitglieder zeigen aber auch, dass Geld 

eben doch nicht alles ist.

EDITORIAL
der veränderten Altersstruktur unse-
rer Gesellschaft ist darauf angewie-
sen, dass insbesondere auch in den 
RLV die Morbidität nachhaltig abge-
bildet wird.
Ein Problem mit langfristigen Aus-
wirkungen ist der Mangel an jungen 
Ärzten in der Facharztausbildung 
zum Dermatologen. Wir beobachten 
mit großer Sorge die Tendenz zu 
 einem Rückzug der Dermatologie 
aus der Fläche. Das hängt zum 
einen mit der altersbedingten Verrin-
gerung der Zahl ambulant tätiger 
Dermatologen zusammen, zum an-
deren aber auch mit dem mangeln-
den Wunsch junger Hautärzte, au-
ßerhalb von Ballungsgebieten zu  
arbeiten, erst recht in wirtschaftlich 
schwachen Regionen. Sie stellen 
sich natürlich die Frage, ob eine  
Praxis auf dem Land unter diesen 
Bedingungen ihr Ein- und Auskom-
men sichern kann. 

Schwellenangst nehmen

Das Phänomen, dass viele Vertreter 
der jüngeren Medizinergeneration 
lieber in den größeren Städten blei-
ben ungeachtet der zahlreichen Kon-
kurrenz, betrifft allerdings nicht nur 
die Dermatologen. 
Hier suchen alle betroffenen Fach-
gruppen nach praktikablen Lösun-
gen. Für uns ist es wichtig, dass wir 
uns bemühen, junge Kollegen aus 
den Kliniken für die Besetzung der 
frei werdenden Praxen auch in ländli-
chen Regionen zu motivieren.
 So wird über ein Konzept diskutiert, 
mittels Hospitationen und anderen 
Möglichkeiten des Bekanntmachens 
mit der Arbeit in einer Praxis die Vor-
behalte und Schwellenängste gegen-
über der Arbeit als niedergelassener 
Hautarzt abzubauen. 
Als Verband versuchen wir, den 
Übernahmewilligen bei den ersten 
Schritten zu helfen, denn eine  
Praxis zu betreiben, erfordert heute 

 genau geplante Strategie. Dabei 
nimmt gerade auch in der ambulanten 
Dermatologie der Anteil der weibli-
chen Kolleginnen deutlich zu, sodass 
bei einer Praxisübernahme häufig zu-
sätzliche soziale und familiäre 
Aspekte zu berücksichtigen sind.

GOÄ-Einnahmen sind für 
Hautärzte unverzichtbar

Zweifellos wird das Problem der  
Besetzung freier Arztpraxen in den 
kommenden Jahren neue Lösungsan-
sätze erfordern. Der Kernpunkt ist 
und bleibt aber auch dabei die Siche-

rung einer angemessenen Vergütung 
der ärztlichen Leistungen. Eine un-
verzichtbare Säule stellen dabei heu-
te – gerade auch angesichts zurück-
gehender RLV – die Einnahmen aus 
der GOÄ dar. Die Forderung von 
SPD und Grünen sowie der Gewerk-

schaften nach Abschaffung der priva-
ten Krankenversicherung gefährdet 
das ohnehin labile Vergütungsgefü-
ge. Auch die Forderungen der priva-
ten Krankenversicherer nach selekti-
vem Kontrahieren und Abschaffung 
der Einzelleistungsvergütung in der 
GOÄ müssen entschieden abgelehnt 
werden.

Gesundheitssystem  
bleibt Dauerbaustelle

Viele weitere Tätigkeitsfelder, die in 
der Kürze nicht weiter dargestellt 
werden können, bestimmen die Ar-

beit des Berufsverbandes im Jahr 
2011. Bei der Bewältigung dieser 
zahlreichen Aufgaben im Rahmen 
der Dauerbaustelle, die unser Ge-
sundheitssystem darstellt, wünschen 
wir uns eine tatkräftige Unterstüt-
zung unsere Mitglieder. 

Die Allergologie gehört zu den Verlierern der Honorarreform.
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Fortsetzung von Seite 1




