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Eine Speerspitze in der Derma-
tologie bildeten die Rheinland-
Pfälzer. Bereits zum Ende des 

Jahres 2008 planten sie Aktionen, um 
auf die Versorgungsmisere infolge 
unzureichender Regelleistungsvolu-
mina (RLV) aufmerksam zu machen. 
Höhepunkt: Übergabe einer Petition 
ans Mainzer Gesundheitsministeri-
um. Dessen Vertreter in Person des 
Staatssekretärs blickte dabei recht 
missmutig drein, was die Dermatolo-
gen aber eher als Überforderung 
durch die vertrackte Versorgungssi-
tuation deuteten.

Klarstellung

Gegenüber der Kassenärztlichen 
Vereinigung Rheinland-Pfalz „haben 
wir klargemacht, dass die immensen 
Rückstellungen nicht zum Nutzen al-
ler sind“, so Ralph von Kiedrowski.

Kurzarbeit eingeführt

 Die Aktionen wurden auch in der 
Folge fortgeführt: Das nächste anste-
hende Thema hieß Kurzarbeit. In 
Rheinland-Pfalz wurde eine derma-
tologische Variante dieses – derzeit 
in nahezu allen Industriezweigen  
angewendeten – Instruments zur  
Vermeidung von Arbeitslosigkeit in 
wirtschaftlich schweren Zeiten ge-
wählt.

Ruhiger Praxisalltag

 „Wir haben einfach einen ruhigen 
Praxisalltag verlebt – wir haben Tele-
fone ab- und Anrufbeantworter ange-
schaltet. Patienten und alle anderen, 
die uns in dieser Woche erreichen 
wollten, haben nur einen Text vom 
Band gehört. Wir waren in den Pra-
xen, haben nicht gestreikt, was wir ja 
aufgrund des Sicherstellungsauftrags 
auch nicht dürfen“, schildert von  
Kiedrowski den Erfolg der Aktion.

Freundliche Stimme

Der Text auf dem Anrufbeantworter 
lautete:
„Kurzarbeit! Seit dem 1. Januar 2009 
stehen für die Grundversorgung eines 
gesetzlich versicherten Patienten kei-
ne ausreichenden Mittel mehr zur 

Verfügung. Statt der versprochenen 
Steigerung ist eine gut 20-prozentige 
Absenkung der Sätze unter den Stand 
von 2007 herausgekommen- Aktuell 
stehen 17,13 Euro pro Patienten für 
das gesamte Quartal zur Verfügung. 
Unsere Praxis führt daher Kurzarbeit 
durch und ist bis zum 11. Januar nicht 
erreichbar. Bereits vergebene Ter-
mine behalten jedoch ihre Gültigkeit 
(bitte klingeln).Für die akute Be-
handlung wurde ein Bereitschafts-

dienst eingerichtet! Nur Ihr unmittel-
barer massiver Protest als Patient  
bei Ihrer Krankenkasse kann eine flä-
chendeckende, wohnortnahe, haut-
ärztliche Versorgung noch sicherstel-
len. Ihr Praxisteam.“

Deutschlehrer

Es dauerte noch einen guten Monat, 
bis ich auch die Politik aus Mainz zu 
Wort meldete. Dies allerdings mit 
vorgestanzten Antworten, die sich 
vor allem aus KV-Material speisten: 
„Als Deutschlehrer müsste man sa-
gen ‚Thema verfehlt‘. Was haben wir 
gemacht – ganz einfach weiterge-
macht und die nächste Kurzarbeiter-
aktion abgerufen.“

Freitag, der 13.

Und dies an einem Freitag, dem 13., 
also einem ‚schwarzen Freitag‘ für 
die Patientenversorgung. Mit der ers-
ten Aktion legten die Dermatologen 
80 Prozent des alten KV-Bereichs 
Koblenz lahm; mit der zweiten Akti-
on ging bis zu 95 Prozent im gesam-
ten Bundesland Rheinland-Pfalz 
nichts mehr.

Verständnis

 Die Presseresonanz war riesig;  
und die Patienten kamen am Ende  
der erneut einwöchigen Kurzarbei-
teraktion mit Verständnis in die Pra-
xen zurück.
Der weitere Schritt bezog sich auf die 
Allergologie, einen der kosteninten-
sivsten Bereiche dermatologischer 
Versorgung.

Signal: Fachübergreifend

Pünktlich zur Pollenflugsaison An-
fang März haben sich die Hautärzte 
mit Pneumologen und HNO-Ärzten 
zusammengetan: „Wir führten zwar 
keine Leistungsverweigerung, dafür 
aber eine Leistungsverschiebung 
durch. Wir stellten dar, dass das RLV 
erschöpft war und der Restpunktwert 
extrem niedrig lag: Für die jetzt be-
ginnende Allergiesaison sind einfach 
keine Leistungen mehr möglich.“ 
Auch das war sofort wieder in allen 
Medien.

Mainzer Landtag

Aufgrund dieses Druckes gab es auch 
die erste Einladung in den Landtag 
nach Mainz: „Wir wurden plötzlich 
als Hautärzte für die Politik interes-
sant –klar für die FDP. Daraus resul-
tierte eine parlamentarische Anfrage, 
was wiederum eine Einladung ins 
Gesundheitsministerium zur positi-
ven Folge hatte“, unterstrich von Kie-

drowski. Geplant waren 30 Minuten; 
nach 80 Minuten hatte dann auch die 
Ministerin Malu Dreyer verstanden, 
dass es nicht um Geld geht, sondern 
um die Gefährdung der Regelversor-
gung, die zurückgedreht wird, und 
dass sie aufpassen muss, dass sich 
nicht auch die Masse ihres Wähler-
klientels unter den Patienten erbost 
bei ihr meldet. Unsere Aktionen wer-
den registriert und sie ärgern unge-

mein – und das ist genau das, was die 
niedergelassenen Ärzte erreichen 
müssen, so der Initiator dieser umfas-
senden Aktionen.

Transparenz erreicht

Dies alles hat dazu geführt, dass die 
Transparenz der Vergütung in den 
Praxen und auch außerhalb der Pra-
xen enorm geworden ist. „17 Euro als 
Quartalsbetreuungsbetrag, das sagt 
allen etwas – das ist die Transparenz 
des Elends der Regelversorgung. Das 
ist keine Punkte-Muschelwährung, 
mit der die Patienten früher nichts an-
fangen und die wir auch nie richtig 
handfest erklären konnten“, schildert 
von Kiedrowski. Auch lassen sich 
jetzt Wunschleistungen besser anbie-
ten: „Wir können klarmachen, dass 
für 17 Euro viele Dinge nicht mehr 
machbar sind.“

Tiefe Einsichten

Auch brachten die Aktionen tiefe 
Einsichten, wie Politik funktioniert, 
was sie will und was sie sagt oder 
eben auch nicht sagt. „Es hat vor al-
lem auch eine hohe Solidarität inner-
halb unserer Fachgruppe und darüber 
hinaus gegeben. Ich habe in dieser 
Zeit Honorarunterlagen von Kolle-
ginnen und Kollegen bekommen, die 
so manche Informationslücke, die die 
KV nicht schließen konnte oder woll-
te, abdichtete“, unterstreicht der Der-
matologe.

Alte Kamellen

Wenn die Politik gar nicht weiter-
weiß, dann versucht sie wieder die 
Plattitüden „Golfplatz, Mercedes & 
Co.“ etc. auszupacken. Aber dies ist 
eigentlich nichts anderes als Hilflo-
sigkeit. Mit dem Ministerium gehe 
zurzeit gar nichts mehr, so sehr stehe 
man auch dort mit dem Rücken zur 
Wand. Aufrecht erhalten werden 

müsse die Solidarität unter den Der-
matologen und auch unter den nah- 
und ferner verwandten Fachgruppen. 
„Wir müssen weiter dafür sorgen, 
dass nach der Bundestagswahl neue 
Inhalte in die Schubladen des Bun-
desgesundheitsministeriums gelegt 
werden. Und wir müssen weiter auf 
die Mängel hinweisen.“

So nicht

In Sachen Hautkrebsscreening ist 
noch nicht das letzte Wort gespro-
chen. In Rheinland-Pfalz musste hier 
nach einem hohen Präventionswert 
in Absturz dieser Leistung im Hono-
rarwert um 30 Prozent hingenom-
men werden: „Das wird man so nicht 
weitermachen können“, sagte von 
Kiedrowski und verwies auf das po-
sitive Beispiel der Dermatologen aus 
Baden-Württemberg. Hier zu gibt es 
in verschiedenen KV-Regionen un-
terschiedliche Modelle – ein Zeichen 
der Kreativität des Faches. js 

Kurzarbeiteraktion in Rheinland-Pfalz

Allergologie: fachübergreifende Aktion
Zusammen mit Pneumologen und HNO-Ärzten legten 
Dermatologen die Allergiker-Versorgung zeitweise 
lahm.

Ernste Lage – gelöste Stimmung:  
Dermatologen in Rheinland-Pfalz  
packen´s an und warten nicht zu.
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Dr. med. Ralph von Kiedrowski

„Wirksame Aktion ‚Kurzarbeit‘ 
in Rheinland-Pfalz  

auf dermatologische Art.“

Übergabe der Dermatologen-Resolution: Ernste Angelegenheit – ernste Mienen 
(v.l.n.r.): Dr. Ralph.v.Kiedrowski (stelllv. Landesvorsitzender RPL und Verbindungs-
mann zur KV), Dr. Klaus Fritz LV, Dr. Sigrid Ultes-Kaiser, stellv. KV Vorsitzende 
und Vorsitzende MEDI RPL, Christoph Habermann, Staatssekretär im Gesund-
heitsministerium RPL (Ministerin Malu Dreyer)
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