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Vobaderm®. Verschreibungspflichtig. Zusammensetzung: 1 g Creme enthält: Arzneilich wirksame Bestandteile: Flupredniden-21-acetat 1 mg, Miconazolnitrat 20 mg. Sonstige Bestandteile: Gereinigtes Wasser; Propylenglycol; Stearylalkohol (Ph.Eur); Glycerolmonostearat-
Macrogolstearat 5000 (1:1); Glycerolmonostearat 40-55; mittelkettige Triglyceride; weißes Vaselin; Dimeticon 100. Anwendungsgebiete: Zur Initialtherapie von oberflächlichen entzündlichen Dermatomykosen, hervorgerufen durch Dermatophyten und Hefepilze sowie von
Ekzemen, die durch Pilze und/oder grampositive, gegenüber Miconazol empfindliche Bakterien infiziert sind. Nach Abklingen der Entzündung kann die Pilzerkrankung der Haut - wenn nötig - mit einem reinen Antimykotikum weiterbehandelt werden. Gegenanzeigen: Über-
empfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile, spezifische Hautprozesse (Lues, Tbc), Varizellen, Vakzinationsreaktionen, periorale Dermatitis, Rosazea, Akne, primäre eitrige Hautinfektionen. Nicht auf Augenlidern, atrophischer Haut, auf Wunden und
Ulcera anwenden. Vorsicht bei Anwendung im Gesicht. Schleimhautkontakt meiden. Generell sollte eine Langzeitanwendung, Anwendung auf größeren Hautflächen (mehr als 10 % der Körperoberfläche) und Anwendung unter Okklusivbedingungen, besonders bei Kindern, unter-
bleiben. Anwendung bei Säuglingen und Kleinkindern ist kontraindiziert. Schwangerschaft: Keine Anwendung im ersten Trimenon. In der späteren Zeit darf das Präparat nur nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abschätzung angewendet werden. Insbesondere eine großflächige
(mehr als 10% der Körperoberfläche) oder langfristige Anwendung und okklusive Verbände sind während der Schwangerschaft zu vermeiden. Stillzeit: Bei einer großflächigen und langfristigen Anwendung sollte Vobaderm nicht während der Stillzeit angewendet werden, bzw.,
wenn eine Anwendung erforderlich ist, sollte abgestillt werden. Ein Kontakt des Säuglings mit den zu behandelnden Hautpartien ist zu vermeiden. Warnhinweise: Propylenglycol kann Hautreizungen hervorrufen. Stearylalkohol kann örtlich begrenzt Hautreizungen (z.B.
Kontaktdermatitis) hervorrufen. Nebenwirkungen: Selten: Allergische oder irritative Hauterscheinungen, Hautausschlag. Sehr selten: Hyperpigmentierung der Haut. Bei großflächiger und/oder länger dauernder Anwendung und besonders unter Okklusivbedingungen sind lokale
Hautveränderungen wie Atrophien, Teleangiektasien, Striae distensae, Steroidakne, periorale Dermatitis, Hypertrichose und Depigmentierung sowie eine Suppression der Nebennierenrindenfunktion nicht auszuschließen, insbesondere bei Kindern/Kleinkindern. Bei Überempfind-
lichkeit gegen einen der Bestandteile von Vobaderm kann es zu lokalen Reizerscheinungen (z.B. Rötung, Brennen, Juckreiz) kommen. Stand der Information: Juli 2008.
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* Bewerbung exklusiv beim Dermatologen

Die Gesundheitsversorgung ist 
teurer, aber nicht besser ge-
worden. Die Therapiefreiheit 

wird Schritt für Schritt abgeschafft. 
Die so wichtige Beziehung zwischen 
Therapeut und Patient wird durch bü-
rokratische Vorgaben behindert. Mit 

jedem Tag, der vergeht, ohne dass ei-
ne Umstellung auf eine nachhaltige 
Finanzierung erfolgt, verschärft sich 
das Finanzierungsproblem des Ge-
sundheitssektors.
Der Wettbewerb im Gesundheitssek-
tor muss gestärkt werden. Dazu ge-

hört eine starke private Krankenver-
sicherung. Zu einem fairen Wettbe-
werb im Gesundheitssektor gehört
 auch, den gesetzlichen Krankenkas-
sen ihre Beitragsautonomie zu belassen 
und den bürokratischen und überflüs-
sigen Gesundheitsfonds abzuschaf-

fen. Die FDP ist gegen ein staatliches 
und zentralistisches Gesundheitswe-
sen, das nur zu Mangelverwaltung, 
2-Klassen-Medizin und längeren 
Wartezeiten führt.

Sicherheit wird geboten

 Das Prinzip „Privat kommt vor dem 
Staat“ bedeutet für die Gesundheits-
politik: Soviel Gestaltungsfreiheit 

und Eigenverantwortung für den Ein-
zelnen wie möglich, aber gleichzeitig 
genügend garantierte Sicherheit, um 
bei einer Erkrankung nicht in eine  
finanzielle Notlage zu geraten. Wir 
wollen Solidarität mit denjenigen, die 
krank oder behindert sind. Dies ge-
lingt über eine Verpflichtung der 
Versicherer, die notwendige Grund-
versorgung ohne Risikozuschläge si-
cherzustellen. Diejenigen, die sich  
eine Krankenversicherung nicht leis-
ten können, erhalten finanzielle Un-
terstützung aus dem Steuer-Transfer-
System.

Zusatzversicherungen

 Jeder Bürger muss die Möglichkeit 
haben, im Umfang der Existenz be-
drohenden Risiken unabhängig vom 
Gesundheitszustand ohne die Erhe-
bung von Risikozuschlägen versi-
chert zu werden. 
Wer ein höheres Sicherheitsbedürf-
nis hat, kann sich selbstverständlich 
für einen umfangreicheren Versiche-
rungsschutz entscheiden. Dabei sind 
auch unterschiedliche Tarifgestaltun-
gen möglich.

Rücklagen

 Jede Generation soll vom Grundsatz 
her die von ihr verursachten Gesund-
heitskosten über die gesamte Lebens-
zeit selbst tragen. Das ist nur mög-
lich, wenn in der Zeit, in der wenig 
Gesundheitsleistungen in Anspruch 
genommen werden, Rücklagen auf-
gebaut werden für die Zeit, in der 
mehr medizinische Versorgung be-
nötigt wird.

Einsatz von Steuermitteln

 Der soziale Ausgleich zwischen Ein-
kommensstarken und Einkommens-
schwachen soll nicht mehr innerhalb 
der Krankenversicherung stattfin-
den, wo er zum Teil zu Ungereimt-
heiten oder sogar Ungerechtigkeiten 
führt und jegliches individuelles 
Kostenbewusstsein außer Kraft 
setzt. Er gehört vielmehr in das Steu-
er- und Transfersystem, wo jeder 
nach seiner Leistungsfähigkeit he-
rangezogen wird. Die Kosten für die 
Krankenversicherung der Kinder 
sind eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe und daher aus Steuermitteln 
zu finanzieren.

Leistungsgerecht

 Ärzte, Krankenhäuser und alle ande-
ren medizinischen Fachkräfte und 
Einrichtungen, die Versorgung si-
cherstellen, haben ein An recht  
darauf, leistungsgerecht und nach 
transparenten Kriterien vergütet zu 
werden und nicht in einem bürokrati-
schen Wust zu ersticken. Überprü-
fungen und Kontrollen müssen auf 
das notwendige Maß reduziert wer-
den und dürfen nicht dazu führen, 
dass die Qualität der Versorgung lei-
det. Die Freiberuflichkeit ist nach wie 
vor ein Garant für eine patientenori-
entierte, bedarfsgerechte und wohn-
ortnahe Gesundheitsversorgung auf 
qualitativ hohem Niveau. Für die Pa-
tienten sind darüber hinaus die freie 
Wahl des Therapeuten und unabhän-
gige Leistungserbringer wesentliche 
Elemente eines leistungsfähigen Ge-
sundheitssystems. Sie müssen ge-
meinsam mit dem Therapeuten ihrer 
Wahl die notwendige medizinische 
Behandlung festlegen können. Ver-
bindliche zentralisierte Vorgaben 
werden dem nicht gerecht.    js 

Programm der FDP

Alles deutet auf Grundversorgung
Im Mittelpunkt künftiger Überlegungen zu einer Gesundheitsreform dürfte, partei-
übergreifend, die Grundversorgung und eine stärkere Steuerfinanzierung stehen. 




