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Auf Bundesebene gibt es unter 
Dermatologen in Sachen 
Hautkrebsscreening (HKS) 

die verschiedensten Aktionen. Sie rei-
chen von einem vollständigen Aus-
setzen über ein teilweises Aussetzen 
bis hin zur ‚Anfrage auf Kostenüber-
nahme‘.

Nicht nur HKS betroffen

In Westfalen-Lippe werden Patienten 
nicht nur in Sachen Hautkrebsscree-
ning, sondern auch für Allergologie 
oder ambulante Operationen zu ihren 
Kassen mit der Bitte um Kostenüber-
nahme geschickt. Dr. Klaus Strömer 
vom Vorstand des Berufsverbandes 
der Deutschen Dermatologen 
(BVDD) kommentierte die verschie-
denen Aktionen so: „Wir brauchen 
Zivilcourage – wir dürfen uns nicht 
darauf festnageln lassen, Leistungen 
immer erbringen zu müssen, und dies 
auch wenn das Urteil des Bundesso-
zialgerichts (BSG-Urteil) über uns 
schwebt, das besagt, auch Leistungen 
erbringen zu müssen, die nicht kos-
tendeckend zu erbringen sind.“

Auf dickem Eis

Ein Dermatologe aus Stuttgart be-
richtete aus seinem Bundesland: 
„Wir stehen auf dickem Eis: Für das 
Hautkrebsscreening mussten wir eine 
Sonderzulassung beantragen. Gebe 
ich nur diese zurück, riskiere ich 
nicht meine gesamte Zulassung. Und 
im Zweifelsfalle kann ich sie auch 
wieder erlangen.“ 

Vorbildfunktion

Die Forderung und das Vorgehen ist 
richtig unterstrich Strömer in Fran-
kenthal, und der BVDD-Vorstand 
wünscht sich solche Aktionen. Diese 
muss man darauf abstimmen, was im 
jeweiligen Bundesland möglich ist: 
„Ich kenne Bundesländer, in denen 
dies so nicht durchgeführt werden 
kann. Wir freuen uns und hoffen, 
dass das in Baden-Württemberg von 
Erfolg gekrönt ist. Wir werden auf-
grund der Vorarbeit der Dermatolo-
gen in Baden-Württemberg auch an-
dere Länder dafür gewinnen kön-
nen.“ 

75 Prozent Rückgabe

Was genau in Baden-Württemberg 
geschieht, schilderte während des be-
rufspolitischen Symposiums der 
‚Dermatologischen Praxis 2009‘ Dr. 
Bernd Salzer, Vorsitzender der Der-
matologen in dem südwestlichen 
Bundesland: 
„Wir haben eine Genehmigung er-
halten, das Hautkrebsscreening 
durchzuführen. Es ist uns gelungen, 
dass 75 Prozent der Kolleginnen und 
Kollegen die Genehmigung zurück-
gegeben haben. Nach der Rückgabe 
dürfen wie das Screening auch nicht 
mehr durchführen. Wenn wir es nicht 
mehr durchführen dürfen, sind wir 
auch nicht mehr verpflichtet, es zu 
den derzeitigen, schlechten Bedin-
gungen unseren Patienten anzubie-
ten. Dies hat zu einem enormen Wir-
bel in allen Medien geführt: 
Wir waren tageweise stündlich im 
Fernsehen – auch die Printmedien 
und der Hörfunk haben umfassen zu 
unserer Freude berichtet – und haben 
im großen Stil die Krankenkassen  

irritiert. Dies war schon ein großer 
Erfolg für unsere Aktion.

Schockstarre

Nach der ersten Schockstarre haben 
die Kassen dann doch auch ihre Pres-

searbeit ‚angeschmissen‘ und be-
hauptet, die Dermatologen in Baden-
Württemberg würden ihre Aktionen 
auf dem Rücken der zahlreichen  
Patienten austragen und teilweise 
wurde uns Hautärzten auch rechts-
widriges Verhalten vorgeworfen – 

gegen Letzteres sind unsererseits  
allerdings bereits Abmahnungen in 
Vorbereitung.

Nicht sang- und klanglos

Diese Irritation war durchaus beab-
sichtigt, weil es auch nicht sang- und 
klanglos untergehen sollte, dass die 
gegenwärtige Regelung eine Hono-
rarminderung von 25 Prozent für uns 

Dermatologen bedeutet. Ich bin stolz, 
dass wir das hier geschafft haben. 
Wir werden diskutieren, wie lange 
wir diese Aktion fortführen. Vor der 
Bundestagswahl wäre eine solche 
Aktion in Verbindung mit anderen 
Ländern – etwa Rheinland-Pfalz, 
Hessen und Bayern – wünschens-
wert. Vor der Bundestagswahl würde 
dies zu erheblichen Irritationen füh-
ren – und das ist erwünscht.“   js 

Hautkrebsscreening

Konzertierte Aktion gewünscht
In Baden-Württemberg sorgte das Hautkrebsscreening für viel Medienaufmerksam-
keit. Ein Effekt, den sich die Dermatologen für den Herbst nutzbar machen wollen.


