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Falscher Ansatz

Wir verpassen die Chance, klar- 
zumachen, dass wir als Fachärzte 
viel weniger als die Hausärzte  
verdienen.
Ralph v. Kiedrowski: Wir wollen 
keinen Streit innerhalb der Fachgrup-
pen und auch keinen zwischen den 
Haus- und Fachärzten. Das ist 
das was die Politik wieder ver-
sucht: Verluste sollen begrenzt 
werden, die Gewinner müssen 
den Verlierern abgeben – das 
einzige Ziel der Politik, und das 
hat jahrelang funktioniert, Unei-
nigkeit in die Fachgruppen – also 
Fachärzte gegen Fachärzte – und 
natürlich auch zwischen Haus- 
und Fachärzten zu säen. Das hat 
auch funktioniert. Aber wir ha-
ben jetzt auch die Medien auf un-
serer Seite: Mittlerer Weile kann 
es jeder wissen, dass ein Friseur-
besuch im Schnitt mehr kostet als 
uns ein RLV einbringt. Das ist ein 
Thema, das können wir darstellen; ob 
die Hausärzte mit ihrem RLV glück-
lich sind, ist ein anderes Thema; sie 
haben auch andere Probleme: Sie ha-
ben Probleme mit ihren Plausibilitäts-
zeiten, unsinnige Zuschläge für be-
stimmte Leistungen, die sie gar nicht 
abrufen können. Wir kümmern uns 
um uns und um die Darstellung des 
Mangels das ist unser Ziel.

Kollektiver Ausstieg

Ist der kollektive Ausstieg ein  
möglicher Weg?
Erich Schubert: Auch der, gerade 
jetzt in den RLV-aufgewühlten Zei-
ten oftmals geäußerte Wunsch nach 
einem kollektiven Ausstieg, ist dies 
kein Königsweg: Nicht nur, dass 
nicht jede dermatologische Praxis als 
Privatpraxis eine überlebensfähig ist, 
sondern auch, weil die Sachzwänge 
bleiben werden. Jeder Dermatologe 
hätte diese dann bar jeden Kollektivs 
allein zu schultern. Und: Es sei daran 
erinnert, dass auch so straff organi-
sierte Verbände wie die Hausärzte es 
in Bayern nicht geschafft haben, den 
Ausstieg kollektiv zu organisieren.

Alleine geht nichts

Ein wichtiger Gesichtspunkt:  
Als Dermatologengruppe werden 
wir alleine nichts bewegen. Wir 
brauchen schlagkräftige Partner. 
Klaus Strömer: Selbstverständlich 
sehen wir vom BVDD Vorstand die 

Notwendigkeit auch und sind in die-
ser Hinsicht nicht untätig. Leider ist 
es so, dass die Gemeinschaft Fach-
ärztlicher Berufsverbände (GFB) ein 
Forum darstellt, in dem man auf-
grund der Vielzahl der Fachgruppen 
mit sehr heterogenen Interessen 
nicht viel bewegen kann. Wir stehen 
deshalb über Dr. Andreas Timmel in 

sehr intensivem Kontakt mit den Or-
ganfächern, die sich in der Potsda-
mer Runde um Dr. Thomas Schar-
mann organisiert haben. Da wird 
auch auf der Arbeitsebene vieles auf 
den Weg gebracht. 
Auf europäischer Ebene ist für uns 
Dr. Klaus Fritz unterwegs. Früchte 
einer Zusammenarbeit stellen die ge-
meinsame Aktion aus Dermatolo-
gen, Pneumologen und HNO-Ärzten 
in Sachen Allergologie dar, über die 
Ralph von Kiedrowski in Rheinland-
Pfalz berichtete.

Kostenübernahme

Sachen ambulantes Operieren: 
Sollen wir die Patienten mit Kosten-
voranschlägen zu den Kassen schi-
cken, um die 5,11 Cent zu erhalten? 
Klaus Strömer: Die Forderung nach 
5,11 Cent ist ein mögliches Pro- 
testmittel, dass in Baden-Württem-
berg wohl eine ausreichende An- 
zahl an Anhängern findet, um  
einen flächendeckenden Protest zu 
entwickeln und am Laufen zu hal-
ten. In anderen Bundesländern 
braucht man wahrscheinlich andere 
Instrumente.
Richtig ist die Forderung durchaus. 
Die Frage ist, was mit Kassen und 
Politik verhandelbar ist. Hier muss 
die Bundesebene des Verbandes im 
Gespräch bleiben können. Für die 
Bundesebene ist es aber wichtig, dass 
Landesverbände Forderungen stel-
len, die eigentlich notwendig sind, 
denn das erhöht den Druck. js 

Fragen der Basis

„Medien auf unserer Seite“
Während des berufspolitischen Plenarsitzung kam auch die Basis zu Wort. 
Eine Dokumentation von Fragen und Antworten.

Gut besuchte Tagung – gut besuchte Indus-
trieausstellung


