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Burkhard Bratzke ist für seine 
kämpferische Einstellung und 
seine klaren Worte bekannt, 

wie er auch im DERMAforum-In -
terview beweist.

Herr Dr. Bratzke, herzlichen 
Glückwunsch zur Wiederwahl als 
Stellvertretender Vorsitzender der 
KV in Berlin. Damit sind Sie der 
dritte Dermatologe in der unmittel-
baren Spitze einer Kassenärztli-
chen Vereinigung. Sind die  
Hautärzte besonders für solche 
Aufgaben geeignet?
Dr. med. Burkhard Bratzke: Sicher 
nicht, sie gehören nur zu jenen, denen 
es am miesesten geht. Viele unserer 
Kollegen haben begriffen, dass sie 
sich engagieren müssen, wenn die 
Fachgruppe und sie selbst überleben 
wollen. 

In vielen KVen gibt es einen harten 
Konkurrenzkampf zwischen  
Haus- und Fachärzten. Wie ist die 
Situation in Berlin?
Bratzke: Bei uns gibt es keinen sol-
chen Konflikt und nach dem klaren 
Wahlergebnis erst recht nicht. Es 

hatten sich einige Kandidaten zur 
Wahl gestellt, die ihre politische  
Daseinsberechtigung aus dem Hass  
gegen Fachärzte ableiteten. Die  

sind aber nicht zum Zuge ge-
kommen, sodass wir in der 
bewährten Formation mit der 
Hausärztin Frau Dr. med.  
Angelika Prehn an der Spitze 
störungsfrei weiterarbeiten 
können.

Worum werden Sie sich in 
den kommenden sechs  
Jahren zu kümmern haben?
Bratzke: Die berufspoliti-
schen Schwerpunkte bleiben 
dieselben: Eine gerechtere 
Honorarverteilung über RLV 
und QZV und die Rückkehr zu 
bestimmten Einzelleistungs-
vergütungen.

Immer wieder hört man – 
auch von Dermatologen – 
die Meinung, dass die QZV 
nur eingeführt wurden,  
um einen Rückgang des RLV 
zu verschleiern. Sehen Sie 
das auch so?
Bratzke: Überhaupt nicht. 

Man muss nur richtig rechnen. Es 
gibt lediglich eine Umverteilung der 
Mittel. Die Kollegen, die eine be-
stimmte Qualität anbieten, bekom-
men mehr, wer das nicht leistet,  
erhält weniger. Die Geldmenge ist 
gleich geblieben. Wenn beispiels-
weise im RLV ein Euro für Phle -
bologie gezahlt wurde, und man bil-
det einen QZV Phlebologie, dann 
gewinnen die Kollegen, die viel 
phlebologisch arbeiten, die anderen 
verlieren. 

Kritisiert wird auch ein Rückgang 
der Vergütung in der Allergologie?
Bratzke: Die Allergologie ist bei 
den Dermatologen im RLV veran-
kert, bei den Hausärzten ist sie ein 
QZV, aber die Systematik ist diesel-
be. Man nimmt eine Summe aus dem 
RLV und zahlt sie nur noch an Ärzte, 
die eine besondere Leistung erbrin-
gen. Die Ausgestaltung ist aber re-
gional unterschiedlich. Die meisten 
KVen haben die Berufsverbände ge-
fragt, was sie gerne hätten. Wenn die 
Allergologie auch bei den Dermato-

logen ein QZV geworden wäre, dann 
hätten jene Hautärzte mit der Zu-
satzbezeichnung „Allergologie“ et-
was mehr bekommen, obwohl wir 
alle diese Leistungen erbringen. 
Aber letztendlich wird die Entschei-
dung regional getroffen.
Gelitten hat die Honorierung der  
Allergologie nicht durch die Einfüh-
rung der QZV, sondern durch den 
EBM mit seiner Jahrespauschale und 
dem Ausschluss einer gleichzeitigen 
Behandlung von Allergie Typ I und 
Typ III.

Wie sehen Sie die Aussichten, bei 
ambulanten Operationen wieder 
zur Einzelleistungsvergütung  
zurückzukehren?
Bratzke: Es kommt darauf an, was 
man macht. Umfangreiche Operatio-
nen werden einzeln vergütet. Der so-
genannte „Kleinkram“ ist im RLV 
versenkt. Eine Herauslösung würde 
für viele Dermatologen eine weitere 
Verringerung bedeuten, denn ein 
Drittel der Hautärzte in Deutschland 

KV-Wahlen

Wer mehr leistet, bekommt mehr
Mit der Wahl des Vorstandes der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin ist die  
Besetzung der wichtigen berufspolitischen Führungsposten abgeschlossen.  
Für den Hautarzt Dr. med. Burkhard Bratzke ist es die zweite Amtszeit als KV-Vize.
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Berlin wächst – und damit auch der Bedarf an ambulant tätigen Ärzten.

Bitte lesen Sie weiter auf Seite 2 



Berufspolitik2 DERMAforum – Nr. 2 – März 2011

IMPRESSUM

Redaktion
Ulrich van Elst (Chefredakteur) [ve] 
ulrich.vanelst@abcverlag.de 
Tel. +49 (0) 22 93 / 90 99 530

Hartmut Hübner [hh] 
hartmut.huebner@abcverlag.de 
Tel. +49 (0) 30 / 86 38 96 13

Birgit Matejka [bm] 
birgitmatejka@aol.com 
Tel. +49 (0) 89 / 54 28 312

Layout
 Jennifer Tiedemann 
jennifer.tiedemann@abcverlag.de

Anzeigen
Harald Garms 
harald.garms@abcverlag.de 
Tel. +49 (0) 221 / 43 90 67

Aboservice
Ingrid Gimbel 
ingrid.gimbel@abcverlag.de 
Tel. +49 (0) 62 21 / 757 04-100

Verlag und Herausgeber
abcverlag GmbH 
Waldhofer Str. 19, 69123 Heidelberg 
Tel.  +49 (0) 62 21 / 757 04-  0 
Fax +49 (0) 62 21 / 757 04-   109 
info@abcverlag.de

Geschäftsführung
Dirk Schmidbauer 
HRB 337388 
Ust-ID: DE 227 235 728

Druck
abcdruck, Heidelberg

Alle in der DERMAforum erscheinenden Beiträge,  
Abbildungen und Fotos sind urheberrechtlich ge-

schützt. Reproduktion, gleich welcher Art, kann nur 
nach schriftlicher Genehmigung des Verlags erfolgen.

© 2011 abcverlag GmbH, Heidelberg

Doppeltes Eigentor
Operieren gehört bei den Dermatologen sozusagen zum  
Tagesgeschäft. Umso unverständlicher ist es, dass – zumindest 
der Statistik zufolge – jeder dritte Hautarzt nichts mit dem  
Skalpell am Hut hat und nicht einmal einen Verband wechselt. 
Dies ist umso verwunderlicher, als im vergangenen Jahr die 
Zahl der ambulanten Operationen in einem Umfang  
angestiegen ist, dass auf Initiative der Geldgeber beschlossen 
wurde, zumindest den weiteren Zuwachs zu beschränken.

Die Ärzte konnten nicht nachweisen, dass die  
Zunahme der Operationen durch einen Anstieg der  
einen Eingriff indizierenden Diagnosen bedingt war, vor allem 
im Ergebnis des Hautkrebs-Screenings. Die Gegenseite meinte, 
dass die Operationslawine dadurch ins Rollen gekommen sei, 
dass zusätzliches Geld gezahlt wurde.

Aber da nur wenige Dermatologen ihrer Meldepflicht für  
diagnostizierte Krebserkrankungen nachkommen, ist es  
natürlich ein Problem, die Notwendigkeit der Operationen zu 
belegen. Abgesehen davon, ist es auf diese Weise kaum möglich, 
die vermutete Progression in der Prävalenz des Hautkrebses in 
seinen verschiedenen Erscheinungsformen zu erfassen, und 
schließlich wird damit die Notwendigkeit dieser Krebsvorsorge 
infrage gestellt. Ein doppeltes Eigentor also durch die  
meldeabstinenten Ärzte. Nun sind die ambulanten Operationen 
– zunächst einmal für zwei Jahre – wieder im RLV versenkt
worden, wo sie sich das karge Salär mit allen anderen  
dermatologischen Leistungen teilen müssen. Wenn das wieder 
anders werden soll, dann müssen die Hautärzte nicht nur den 
Beweis antreten, dass sie gute und fleißige Schneider sind,  
sondern auch, dass sie eine notwendige Arbeit verrichten.

Das sollte ihnen eigentlich nicht schwerfallen.

EDITORIAL Fortsetzung von Seite 1

macht nicht einmal Kleinchirurgie 
oder Verbände. Das war mit aus-
schlaggebend dafür, dass bei der  
Berechnung der Grundpauschale für 
die Dermatologen ein so geringer 
Wert entstand, mit dem wir heute  
leben müssen.

Wie bewerten Sie die Beschränkung 
des Mengenzuwachses bei  
ambulanten Operationen?
Bratzke:  In Berlin ist im vergange-
nen Jahr die Zahl der ambulanten 
Hautoperationen um 30 Prozent ge-
stiegen. Nun wurde der weitere Zu-
wachs auf knapp ein Prozent be-
grenzt. Der Hintergrund ist, dass es 
nicht gelang, vor dem Bewertungs-
ausschuss nachzuweisen, dass dieser 
explosionsartige Anstieg durch eine 
gleichermaßen gewachsene Morbidi-
tät begründet ist. Natürlich ist durch 
das Hautkrebs-Screening die Zahl 
der Operationen gestiegen, aber man 
muss das natürlich auch immer bele-
gen können. Wenn hier zu wenig Da-
ten vorliegen und die Gegenseite be-
hauptet, die Dermatologen haben nur 
mehr operiert, weil es dafür zusätzli-

ches Geld gibt, dann kommt am Ende 
ein Schiedsspruch heraus, der zu -
mindest die weitere Zunahme be-
schränkt. Aber damit kann man doch 
noch einigermaßen leben.

Welche weiteren Verschiebungen im 
Honorargefüge könnte es geben?
Bratzke: Eine Änderung zumindest 
wird bereits ab dem nächsten Quartal 
wirksam. Und zwar werden die Haus-
besuche in allen Fachgruppen aus 
dem RLV herausgelöst und als extra-
budgetäre Leistung bezahlt. 
Da die Dermatologen überdurch-
schnittlich viele Hausbesuche fahren, 
können sie davon profitieren. Unter 
diesem Aspekt wäre es sinnvoll, 
Hausbesuche statt auf Ende März auf 
Anfang April zu legen.
Ein anderes Problem, was uns riesige 
Sorgen macht, ist der zunehmende 
Einfluss der großen Pharmaunterneh-
men auf die unmittelbare Versor-
gung. Nach einem neuen Gesetz sol-
len sie die Möglichkeit zu Einzelver-
sorgungsverträgen mit den Kassen 
erhalten. Sie können damit nicht nur 
bei den Medikamenten unliebsame 

Konkurrenz ausschalten, sondern 
auch bestimmen, in welchen medizi-
nischen Einrichtungen der Patient zu 
behandeln ist. Das ist nicht im Inte-
resse der Patienten, sondern allein der 
Unternehmen.

Wie steht es in Berlin um den  
ärztlichen Nachwuchs im  
ambulanten Bereich ?
Bratzke: Berlin ist eine wachsende 
Stadt und demzufolge wächst auch 
der Bedarf an ambulant tätigen Ärz-
ten: Wir werden im April die Nieder-
lassungssperre bei den Hausärzten 
aufheben, weil bei der steigenden Be-
völkerungszahl die aktuelle Versor-
gung nicht mehr ausreicht. In einigen 
Jahren könnte das auch bei den Der-
matologen passieren. Gut, dass die 
KBV eine Öffnungsklausel einge-
führt hat, denn so können territoriale 
Unterschiede in zahlenmäßig über-
versorgten Gebieten ausgeglichen 
werden. 
 Die KV wird dieses wie auch die an-
deren Probleme in der neuen Amts-
zeit im Blick behalten.
Interview: Hartmut Hübner 


