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Die Tagung  
Dermatologische 

Praxis in Franken-
thal feiert ihr 

10-jähriges Beste-
hen. Vorberichte zu  
ausgewählten The-
men lesen Sie im

FÄD 
Seite 1–VIII

AUS DEM INHALT
GD-Tagung: Interdisziplinärer Austausch  S. 4

Balneophototherapie: Selten genutzt  S. 6

Stiftungspreis: Forscher ausgezeichnet  S. 7

Spezial: Neurodermitis S. 9–12

Zum zwölften Mal 
haben Universität 
und Stadt Mitte 
Dezember 2011 
den Ulmer  
Dermatologie-Preis 
vergeben. 
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Der Berliner Hautarzt und Ärz-
tevertreter im Gespräch mit 
DERMAforum-Redakteur 

Hartmut Hübner:

Herr Bratzke, welches sind aus Ihrer 
Sicht die wichtigsten Neuerungen 
im Versorgungsstrukturgesetz?
Bratzke: Ein entscheidender Punkt 
ist aus meiner Sicht die Bedarfspla-
nung, die den tatsächlichen Erforder-
nissen angepasst werden soll. 
Nach den gegenwärtigen Richtlinien 
würde auch in einem Mönchskloster 
ein Gynäkologe eine Niederlassung 
bekommen, wenn nur die erforderli-
che Einwohnerzahl erreicht ist. Auch 
die Ansiedlung eines Pädiaters in ei-
nem Gebiet ohne Kinder wäre mög-
lich. Andererseits werden in einem 
Gebiet mit vorwiegend älterer Bevöl-
kerung mehr Augenärzte benötigt als 
Kinderärzte. Diesem tatsächlichen 
Bedarf soll nun besser entsprochen 
werden. Das hat aber auch andere 
Auswirkungen.

Welche sind das?
Bratzke: Eng mit dieser Neurege-
lung verbunden ist eine Einschrän-

kung der Umzugsmöglichkeiten für 
Praxen innerhalb des Zulassungsge-
bietes. War das bislang beispielswei-

se in Berlin bislang in der ganzen 
Stadt möglich, so wird nach den neu-
en Richtlinien darauf geschaut, ob 

durch den geplanten Umzug nicht 
Lücken in der Versorgung gerissen 
werden. Zweitpraxen dürfen nur er-
öffnet werden, wenn sich dadurch die 
Versorgung am Ort der Hauptpraxis 
nicht verschlechtert und im Einzugs-
gebiet der Neupraxis verbessert. 

Das scheint doch eine sinnvolle  
Bestimmung zu sein?
Bratzke: In der Tat könnte sie für die 
bevölkerungsarmen Gebiete vor al-
lem im Osten interessant sein, wo ei-
ne einzelne Praxis nicht überlebens-
fähig wäre. Andererseits werden so 
die Infrastrukturprobleme in diesen 
Regionen auf die Ärzte abgeladen. 
Wären die Verkehrsverbindungen zu 
den etablierten Praxen besser, müss-
ten die Ärzte nicht noch eine zweite 
Niederlassung einrichten, ohne dafür 
irgendetwas zusätzlich zu bekom-
men. In solche Gebiete sind auch nur 
schwer junge Ärzte zu locken. 
Wenn eine dermatologische Praxis 
nur ein Einzugsgebiet von 20.000 
Einwohnern hat, dann ist sie nicht 
überlebensfähig. 
In diesem Jahr wirksam wird ein Ver-
bot für die Verlegung von Praxen aus 
unterversorgten Gebieten. Deshalb 
ist zurzeit eine erhöhte Zahl von An-
trägen auf Praxisumzüge zu ver-
zeichnen, um noch vor Inkrafttreten 
dieser neuen Bestimmung vollendete 
Tatsachen zu schaffen.

Angriff auf die Arztpraxen

Wenn eine aufgegebene Praxis 
nicht wieder neu besetzt werden 
kann, sieht das Gesetz die  
Möglichkeit eines Kaufs durch die 
KV vor. Praxiskauf durch KV: Was 
bringt eine solche Regelung?
Bratzke: Das ist auch keine Lösung. 
Der Aufkauf einer frei werdenden 
Praxis kostet die KV viel Geld, das 
aus dem Honorartopf für die Nie -
dergelassenen genommen wird. Die 
trifft es somit doppelt: Zum einen 
wird ihr Honorar gekürzt, zum ande-
ren haben sie die Patienten der aufge-
gebenen Praxis mit zu versorgen, nur 
eben für weniger Geld. 
Aber es ist auch ein klarer Angriff  
unter FDP-Verantwortung auf die 
selbstständigen Ärzte, denn die me -
dizinischen Versorgungszentren sind 

offenbar von dieser Regelung ausge-
nommen. Nach dem gegenwärtigen 
Text kann in den MVZ die frei wer-
dende Stelle eines angestellten Arztes 
sofort von einem anderen angestell-
ten Arzt besetzt werden, der dessen 
Anteil am Stammkapital des Versor-
gungszentrums übernimmt. Wenn es 
der Politik hier tatsächlich um die 
Versorgungsqualität gegangen wäre, 
dann hätte man die Bestimmung  
zu frei werdenden Arztsitzen explizit 
auf die MVZ ausgedehnt. Aber so 
könnte es in zehn, zwanzig Jahren in 
den derzeit überversorgten Gebieten 
nur noch Medizinische Versorgungs-
zentren und keine selbstständigen 
Arztpraxen mehr geben. 

Mit dem neuen Gesetz erhalten die 
KV wieder mehr Mitspracherecht 
bei Honorarverteilung. Ein  
Zugeständnis an die Ärzte?
Bratzke: Es ist zumindest die am  
wenigsten ungerechte Lösung. Die 
Krankenkassen sind nun nicht mehr 
an der Honorarverteilung beteiligt, 
weil sich das nicht bewährt hat. 
Die Kassen waren nicht an einer ge-
rechten Honorarverteilung interes-
siert, sondern haben nur Klientelpoli-
tik betrieben. Nun können die Ärzte 
über die KV wieder selbst bestim-
men, wie die mit den Kassen ausge-
handelten Honorare verteilt werden. 

Versorgungsstrukturgesetz

Informieren und handeln
Zum 1. Januar 2012 trat eine neue gesetzliche Grundlage für die medizinische  
Versorgung in Deutschland in Kraft. Was dies für die Ärzte bedeutet, erläutert der 
Dermatologe und Vorstand der KV Berlin, Burkhard Bratzke.

Bei den Arzneimittelausgaben liegt Deutschland an der Weltspitze, bei der  
Lebenserwartung als Effektivitätskriterium des Gesundheitswesens u.a. hinter 
Frankreich und den Niederlanden nur im Mittelfeld.
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Bitte lesen Sie weiter auf Seite 2 

Burkhard Bratzke

„Nach den gegenwärtigen  
Versorgungsrichtlinien würde  

ein Gynäkologe eine  
Niederlassung in einem  

Mönchskloster bekommen.“

Für eine Haut zum Wohlfühlen

TÄGLICHE PFLEGE FÜR JUCKENDE, 
GEREIZTE, TROCKENE HAUT

Juckreiz?       Rötungen?

Irritationen?

DERMATOLOGISCH
GETESTET
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Vorgesehen ist auch eine  
schrittweise Ablösung der  
Richtgrößenprüfung durch eine  
indikationsbezogene Prüfung.  
Wie soll das aussehen?
Bratzke: Die indikationsbezogene 
Prüfung ist unser Ziel. So weit sind 
wir aber noch nicht. Was jetzt ein -
geführt wird, ist eine Beratung im 
ersten Jahr nach der Richtgrößen-
überschreitung. Es wird also für die 
Ärzte nicht sofort einen Regress ge-
ben, wenn sie 25 Prozent über dem 
vorgegebenen Volumen liegen, son-
dern zunächst eine Beratung und erst 
bei erneuter Überschreitung im da-
rauf folgenden Prüfungszeitraum. Al-
lerdings hat der Gesetzgeber offen 
gelassen, ab wann diese Bestimmung 
gilt – für die Verordnung ab 2012 
oder die Prüfverfahren 2012. Aber 
auch hier ist das Entscheidende wie-
der nicht passiert. Im Gesetz steht 
zwar, was bei den Arzneimittelvolu-
men und den Richtgrößen berück-
sichtigt werden muss, zum Beispiel 
die Wanderung zwischen den Kran-
kenhäusern, aber ausdrücklich wird 
bei den Arzneimitteln die Morbidität, 
also das Krankheitsvolumen der Pa-
tienten, außen vor gelassen. Damit 
können völlig neue Krankheiten laut 
Gesetz nicht bei den Arzneimittelaus-
gaben berücksichtigt werden. Das 
trifft Berlin besonders hart, weil hier 
viele hoch spezialisierte Einrichtun-
gen erster Anlaufpunkt für Betroffene 
aus dem ganzen Land sind. Deshalb 
haben wir hier einen sehr großen 
Fehlbetrag zu verzeichnen.

Dermatologen müssen ihre 
Interessen vertreten 
Wie wird sich die neu zu schaffende 
Ebene der ambulanten spezial -
ärztlichen Versorgung in das  
Gesundheitssystem einordnen?
Bratzke: Hier ist abzuwarten, wie 
diese Regelung ausgestaltet wird, 
aber wir in Berlin sind sehr dafür. 
Denn dann könnten die hoch speziali-
sierten Fachärzte aus dem KV-Sys-
tem ausgegliedert werden und vor al-

lem würden auf dieser Ebene der spe-
zialärztlichen Versorgung in Zukunft 
die wirklich innovativen Leistungen 
erbracht. Gegenwärtig sind diese 
Leistungen im gedeckelten Honorar-
system aller Ärzte enthalten. Wenn 
also eine neue, innovative Leistung 
erbracht wird, dann wird folglich das 
Honorar für die Basisleistungen ge-
kürzt, was einen Einkommensverlust 
bedeutet. Das ist einer der Gründe, 
weshalb der basisorientierte Nieder-
gelassene immer weniger Geld für 
die gleiche Arbeit bekommt, weil die 
hoch spezialisierte Medizin aus dem-
selben Topf bezahlt wird. Damit wäre 
dann durch die neue spezialfachärzt-
liche Versorgungsebene Schluss, 
denn dann müssten die Kassen diese 
neuen Leistungen bezahlen und für 
die Grundversorgung bliebe mehr 
Geld übrig. So weit die gute Absicht.

Heißt das, es gibt einen Pferdefuß?
Bratzke: Ja, und der liegt hier wieder 
einmal bei den Kassen. Denn es ist 
noch nicht klar, welcher Preis für die-
se Leistungen in den Krankenhäusern 
aufgerufen wird. Außerdem wird es 
in den Krankenhäusern dafür keine 
Qualitätssicherung geben. Während 
in der niedergelassenen Praxis diese 
Leistungen nur von speziell ausgebil-
deten Fachärzten erbracht werden 
dürfen, können sich in den stationä-
ren Einrichtungen wahrscheinlich 
auch Studenten und Anfängerärzte an 
diesen spezialärztlichen Leistungen 
versuchen. Damit sinken die Qualität 
und auch der Preis. Dann werden die 
Kassen wieder dafür sorgen, dass sie 
ihre Patienten beispielsweise über 
Hausarztverträge zu den billigeren 
Anbietern schicken.

Inwieweit sind die Befürchtungen 
der Dermatologen berechtigt,  
durch ein im Zuge des Gesetzes  
eingeführtes Primärarztsystem  
wieder benachteiligt zu werden?
Bratzke: Das Primärarztsystem ist of-
fiziell erst einmal wieder vom Tisch. 
Aber man versucht, über die Hintertür 
einer Abschaffung der Praxisgebühr 

den direkten Zugang zu Fachärzten zu 
erschweren. Das ist natürlich für die 
Dermatologen besonders gefährlich, 
weil viele Ärzte aus anderen Fach-
gruppen meinen, ebenfalls Haut-
krankheiten behandeln zu können. 
Hier müssen wir auf der Hut sein. 

Im Rahmen eines Modellversuchs 
soll auch die Machbarkeit eines 
Medikationskataloges geprüft  
werden, bei dem der Arzt nur noch 
einen Wirkstoff verordnet, Kassen 
und Apotheker dann über das  
konkrete Medikament entscheiden. 
Wird damit nicht dem Arzt ein Teil 
seiner Entscheidungsfreiheit  
genommen?
Bratzke: Ja, sicher. Wenn diese Ab-
sicht so umgesetzt wird und dies bei 
den Kassen zu Mehrkosten führt, 
müssen die teilnehmenden Ärzte den 
Kassen diesen Fehlbetrag erstatten. 
Da die Kosten aber nur bei den Kas-
sen kontrolliert werden, ist das ein 
immenses Risiko für die KV, die sich 
darauf einlässt. Das wäre ein Blanko-
scheck für Schadensersatzforderun-
gen durch die Kassen. Denn es könn-
te Folgendes passieren: Der Arzt 
schreibt den Wirkstoff auf und der 
Apotheker gibt ein Rabattpräparat ab. 
Aber die Pharmaunternehmen schlie-
ßen schon seit geraumer Weile Ra-
battverträge gezielt nur zu hochprei-
sigen Medikamenten ab, die auch dis-
kontiert meist immer noch teurer sind 
als ein preisgünstiges Generikum. 
Hier schlagen wieder die Gesetze des 
Marktes zu.

Welchen Rat geben Sie den  
Dermatologen angesichts des neuen 
Versorgungsstrukturgesetzes?
Bratzke: Vor allem, sich mithilfe des 
Berufsverbandes genau über den In-
halt sowie die Konsequenzen infor-
mieren und gegebenenfalls, zum  
Beispiel bei einer geplanten Praxis-
verlegung, zügig zu handeln. Da aber 
einige kritische Bestimmungen erst 
2013 in Kraft treten sollen, müssen 
wir in diesem Jahr unsere Positionen 
dazu nachdrücklich vertreten. hh 

Es begab sich ...
... jüngst um Neujahr herum. 
Ich ging zum Arzt meines Vertrauens und setzte mich in den 
noch leeren Warteraum. Als die Sprechstundenhilfe kam, gab ich 
ihr zusammen mit meiner Krankenkassenkarte die 
 obligatorischen zehn Euro. „Nein, Sie müssen nichts bezahlen, 
die Praxisgebühr ist abgeschafft“, unterrichtete sie mich.  
Auch der Arzt bestätigte mir: „Das war nur zusätzlicher  
Verwaltungsaufwand ohne jeglichen Nutzen.“ Und überhaupt, 
seit es nur noch eine Krankenkasse gebe, sei vieles einfacher 
geworden. „Wir Ärzte können endlich wieder nur Mediziner 
sein, nicht mehr Kaufleute“, freute er sich. „Wir werden nach 
unseren erbrachten Leistungen honoriert und wissen schon gar 
nicht mehr, was ein Regelleistungsvolumen ist. Deshalb können 
wir uns für jeden Patienten so oft und so viel Zeit nehmen wie 
nötig und ihm die Medikamente verordnen, die wir für richtig 
halten.“ „Ohne einen Regress befürchten zu müssen?“, frage 
ich. Er lacht: „Richtig, und das Beste ist, dass durch unsere 
Entscheidungsfreiheit die Arzneimittelkosten gegenüber früher 
nicht gestiegen sind. Auch, weil Politik und Krankenkasse  
der Pharmaindustrie keinen Raum mehr für Preistricksereien  
geben.“ Dann war also an dem Gerede von einer  
Kostenexplosion im Gesundheitswesen nichts dran? „Ach wo, 
Einnahmen und Ausgaben hielten sich immer die Waage, das 
Geld musste nur klug und gerecht verteilt werden. Seit sich nun 
private Versicherer aus der Grundversorgung heraushalten 
müssen und nur Zusatzleistungen anbieten dürfen, ist noch mehr 
Geld im Topf.“ Wieso habe ich von alldem nichts mitbekommen, 
denke ich und schrecke auf. „Ja, ja, Schlaf ist die beste Medizin 
und außerdem kostenlos“, weckt mich die Sprechstundenhilfe, 
„trotzdem bekomme ich zehn Euro Praxisgebühr von Ihnen.“ 
Hartmut Hübner

EDITORIAL


