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Die Zeitung DERMAforum 
sprach mit der Aachener Ak-
tivistin Dr. med. Christina 

Engels, die in einer Gemeinschafts-
praxis mit Dr. med. Erwin Kempf  
arbeitet.

Wie hat sich der Protest entwickelt 
hier in Aachen?
Dr. med. Christina Engels: Die Un-
zufriedenheit war schon seit Jahren 
vorhanden. Durch die niedrigen RLV 
wurde uns klar, dass wir sehr konkret 
werden müssen, wenn wir etwas er-
reichen wollen. Dazu mussten wir 
uns erst einmal richtig aufstellen.  
Das Regelleistungsvolumen für das 
II. Quartal von 15,78 € war sozusa-
gen der letzte Anstoß für die Proteste 
hier in Aachen.

Wie haben Sie konkret gearbeitet?
Engels: Wir haben uns abends in ei-
ner Praxis getroffen und die Aufga-
ben verteilt. Eine Kollegin hat große 
Poster für den Aktionstag am 3. Juni 
2009 produzieren lassen. Eine andere 
Kollegin hat beim Ordnungsamt un-
seren Protest angemeldet. Ich habe 
den Kontakt mit unserem Berufsver-
band hergestellt, um zu hören, inwie-
weit wir von dort Unterstützung er-

halten können. Später hat jede Praxis 
zusammen mit den Helferinnen Pla-
kate und Transparente hergestellt.

Haben Sie daraus für Ihre Praxis 
bereits Konsequenzen gezogen?
Engels: Wir sind in unserer Praxis 
neue Wege gegangen. Es gibt jetzt  
eine regelmäßige Samstagssprech-
stunde, in der beispielsweise unsere 
Chroniker, Verbandswechsel und Al-
lergiker zur Hyposensibilisierungs-
spritze einbestellt werden. Doch das 
Hautkrebs-Screening ist – bei nahezu 
allen Dermatologen – die wichtigste 
Kompensationsmöglichkeit.

Wie stellt sich derzeit die  
Situation dar?
Engels: Finanziell funktioniert es 
jetzt nach den ersten Abrechnungen 
gerade so. Es kann nicht Sinn eines 
Abrechnungssystems sein, dass das 
Überleben einer Hautarztpraxis nur 
durch extrabudgetär bezahlte Leis-
tungen, Selbstzahlerleistungen und 
Privatpatienten möglich ist. Wenn 
sich die Abrechnungssituation nicht 
bald ändert, besteht die Gefahr, dass 
die Ärzte aus den Problemvierteln 
der Städte wegziehen in noble Stadt-
bezirke mit vielen Privatpatienten.

Welche Lösungsmöglichkeiten 
schweben Ihnen vor?

Engels: Disease-Management-Pro-
gramme (DMP) oder Ähnliches, was 
in diese Richtung gehen würde, lehne 
ich als mögliche Lösung der Hono-
rarmisere ab. Denn ich sehe die Ge-
fahr, dass die Praxen dann vor allem 
auf dieses DMP-Klientel hin ausge-
richtet werden könnten.

Was käme denn dann aus Ihrer 
Sicht als Lösungsansatz infrage?
Engels: Ein Anheben der RLV auf 
mindestens 22 Euro wäre schon eine 
Hilfe. So ist es etwa in Hamburg oder 
Mecklenburg-Vorpommern.
Auch der Weg einer zusätzlichen 
Kostenerstattung für einzelne auf-
wändige Fälle wäre denkbar. Um ein 
Beispiel zu nennen: Ein PUVA-Pa-
tient muss im Quartal dreimal wö-
chentlich zur Bestrahlung kommen. 
So eine Therapie ist stationserset-
zend. Allein die Unkosten jeder ein-
zelnen Bestrahlungsleistung liegen 
bei rund sieben Euro, im Quartal ca. 
250 € . Mit einem Antrag auf Kosten-
erstattung könnte dieser Patient zur 
Kasse gehen. Die Alternative wäre 
ein stationärer Aufenthalt oder die 
Verordnung eines Biologicals. Bei-
des würde die Kasse sehr viel teurer 
zu stehen kommen.

Ich möchte nicht gezwungen werden 
mit den sogenannten freien Leistun-
gen, in die Menge zu gehen. Mit  
unserem Regelleistungsvolumen kön-
nen wir gerade mal 70 % unserer Pra-
xisunkosten decken. Darüber hinaus 
droht noch der Blick, angesichts die-
ses erneuten Hamsterradeffektes, für 
die wirklich schwer Erkrankten ver-
loren zu gehen. Ich möchte mein 
Geld mit der Behandlung der Kran-
ken verdienen und auch nicht auf 
kosmetische Leistungen bei Gesun-
den ausweichen müssen.

Dies bedeutet?
Engels: Im Grunde wäre eine Einzel-
leistungsvergütung am besten. Diese 
völlig unzureichenden Pauschalen 
wie im Moment sind auf jeden Fall 
auf Dauer das Ende einer guten der-
matologischen Versorgung der Be-
völkerung. Was würde denn passie-
ren, wenn wir Dermatologen ernst 
machen und nur noch so behandeln 
würden, wie wir bezahlt werden? 
Dann würden sich die schwer Haut-
kranken schnell wieder wie „Aussät-
zige“ der Gesellschaft fühlen. Sollen 
sich dann vielleicht Hilfsorganisatio-
nen um die medizinische Versorgung 
dieser Kranken kümmern, während 
die Krankenkassen das Geld für ir-
gendwelche Fitnessprogramme aus-
geben?

Wie sind die Dermatologen in  
Nordrhein aufgestellt?
Engels: Unsere KV Nordrhein ist 
schlecht weg gekommen: Wir haben 
seinerzeit sinnvollerweise das Indi-
vidualbudget eingeführt, um den 
Ausstieg aus dem Hamsterrad zu fin-
den. Jetzt werden wir für dieses löb-
liche Ansinnen bestraft, da die RLV 
nach der Gesamtmenge der abge-
rechneten Leistungen zwischen den 
einzelnen Bundesländern verteilt 
worden sind. 

Haben die Dermatologen hier in 
Aachen einen konkreten Plan?
Engels: Jetzt haben wir auch Kontakt 
zu Mitarbeitern der AOK. Unser kon-
kreter Vorschlag gegenüber der 
AOK: Extrabudgetäre Bezahlung des 
Fruchtsäurepeelings bei Aknepatien-
ten und der photodynamischen The-
rapie bei beginnendem Hautkrebs. 
Die PDT würde den Kassen bares 
Geld einsparen, weil ambulante Ope-
rationen eingespart werden könnten. 
Doch die neue Regierung, bei der 
man noch nicht weiß, wohin die Rei-
se gehen wird, bietet der Kasse genau 
aus diesem Grund die Möglichkeit, 
uns und unsere Anliegen wieder auf 
die lange Bank zu schieben.

Gefahr Hausarztvertrag?
Engels: Laut AOK sind die Hausärz-
te in Nordrhein nun auch wegen ei-
nes Hausarztvertrages in Höhe von 
80 Euro vorstellig geworden – plus 
Vorsorge. Trotz einem Verständnis 
für unsere Situation: Die Kassen ver-
wiesen auf die noch ausstehende Ent-
scheidung des Schiedsgerichts und 
darauf, dass sie derartige Verträge ab-
schließen müssen. 
Wir haben darauf hingewiesen, dass 
die Kassen über den direkten Zugang 
zu uns Dermatologen Geld einsparen 
könnten: Wir haben einen hohen An-
teil jüngerer Patienten, die noch gar 
keinen Hausarzt in Anspruch nehmen 
müssen. Müssten diese über den Um-
weg Hausarzt mit einem Honorar von 
80 Euro gehen, um am Ende dann 
doch durch uns therapiert zu werden, 
dann ist dies für die Kassen so richtig 
teuer.

Wie sind die Kassengespräche?
Engels: Die Gespräche mit den Kas-
sen verlaufen in freundlicher Atmo-
sphäre aber auch irgendwie hart. Da 
lassen die Verhandlungsführer auch 
schon mal durchblicken, dass sie 
nichts dagegen hätten, wenn es in  
Aachen weniger Hautärzte gäbe. So-
viel zur wohnortnahen Versorgung 
aus Sicht der Kassen – ein reines Lip-
penbekenntnis scheinbar. Und eine 
Warnung vor dem naiven Glauben, 
Se lektivverträge könnten für uns die 
Rettung sein – für einige von uns, 
aber nicht für alle; das muss jedem 
klar sein.

Neue Regierung – neue Chance?
Engels: Hoffentlich bald mehr, als 
sie bis jetzt zu Anfang geboten hat. 
Dass die neue Koalition den Ab-
schluss weiterer Hausarztverträge 
bisher nicht gestoppt hat, ist für die 
fachärztliche Versorgung der Bevöl-
kerung eine Katastrophe.

Pläne für neue Aktionen?
Engels: Konkret geplant ist derzeit 
nichts, aber die Infrastruktur steht. 
Darauf sind wir stolz. Wir warten die 
weitere Entwicklung ab. js 

Graswurzelorganisation

Aus der Tiefe der Basis

Starkes Team – starke Leistung an der Basis
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Die Basis regt sich und macht so mancherlei überraschende und sicherlich für spätere 
Aktionen nützliche Erfahrungen. Vor allem müssen die Hautärzte nun ins harte politi-
sche Geschäft einsteigen – so unter anderem in Verhandlungen mit Kassen treten.

Editorial

Mission impossible?
Ein Blick ins Gesetz – ins Sozialgesetzbuch V – und Sie sehen, 
dass Sie nichts sehen. Keine Rede vom niedergelassenen  
Facharzt. Er kommt schlicht nicht vor. Und wer nicht im Gesetz 
steht, um den muss sich Politik auch nicht kümmern, denn das 
kann ja nicht so wichtig sein, was da nicht im Gesetz steht.  
Wichtig ist nicht nur, dort drinnen zu stehen. Sondern die Kunst ist 
es, dort hinein zu kommen. Das ist Politik und das muss die Politik 
der Dermatologen mit ihren übrigen fachärztlichen  
Gruppierungen sein. Dieser blinde Fleck im Gesetzestext ist eine 
Hinterlassenschaft aus der Ära Ulla Schmidt. Er sagt eine Menge 
über das achtjährige Regnum aus, das sozialdemokratisch  
hinterlegt war. Und diese Hinterlassenschaft zu beseitigen, das 
muss die Aufgabe aller Fachärzte sein.
Und Sie müssen die neue Regierung daran messen, wie und wann 
sie diese Lücke für Sie schließt. Es geht nicht um das „Ob“!  
Ginge es darum, wäre der politische Rückhalt für die Fachärzte 
also gleich null. Und daran sollte man jetzt besser noch nicht  
denken. Aber die Uhr für die neue Regierung tickt. Zurzeit hat sie 
in allen Belangen, die Ihnen auf den Nägeln brennen (müssten), 
den Rückwärtsgang eingelegt:

• Gesundheitsfonds
• Hausarztbasierte Versorgung läuft jetzt mindestens drei Jahre
• Sektorengrenzen ambulant-stationär
• Keine Anzeichen für verbindliche Facharztversorgungsebene
• Sich dahinziehendes Aus für die E-Card

In drei Jahren sind die gut organisierten Hausärzte durch alle 
KVen durch und haben mit gesetzlichem Segen ihre 80 Euro pro 
Quartal durchgesetzt. Denn die Kassen sind gesetzlich  
verpflichtet, solche Verträge abzuschließen (§73b ‚Hausarzt -
zentrierte Versorgung‘). Nichts, was auch nur ansatzweise  
vergleichbare wäre, gibt es für die Fachärzte. Hier ein Äquivalent 
zu schaffen, das muss diese schwarz-gelbe Regierung leisten.
Aber sie fängt schon das Durchwurschteln an. Nichts ist für die 
Fachärzte gefährlicher. Irgendwann ist immer eine Wahl irgendwo 
in Hintertupfingen und anderen Orten. 


