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Editorial

AOK – Macht der Kasse
Die Macht der Kasse, das ist zum einen die Kassenmacht. Das ist 
zum anderen die Macht der Geldkasse. Mit beidem tritt die AOK 
nun in Bayern Bemühungen der Berufsverbände in den  
Allerwertesten, sich über Qualität zu profilieren und den Laden ih-
rer Fachgruppe möglichst zusammenzuhalten. Was soll  
passieren? Die AOK unterbreitet fünf Fachgruppen in sieben  
Arztnetzen 50 Euro plus Sondervergütungen. Die derzeit beglückten 
Facharztgruppen sind: Dermatologen, HNO-Ärzte, Orthopäden, 
Neurologen und die Nervenärzte. 

Da sagt keiner „Nein“. Verständlich. Schwupps verlagert sich das 
Zugehörigkeitsgefühl. „Ich bin Netzarzt/-ärztin!“ In den  
Berufsverbänden könnte es zu einer Zweiklassengesellschaft  
kommen. Und die Berufsverbände müssen sich darauf einstellen: 
Sie müssen ihre „reichen“ Mitglieder hegen und etwa in ihren  
Publikationen die Sonderseiten (Golf-)Sport und Reise oder auch 
Kunstmärkte wiederbeleben. Dies galt bislang ja als nicht mehr  
opportun. Für die „ärmeren“ Mitglieder wird es weiter die Horror-
nachrichten von der RLV-Front geben – schön getrennt in eine  
Ausgabe A und eine B-Ausgabe, damit bloß kein Neid aufkommt.

 Schade für Sie als Dermatologe/-in, die Sie nicht in einem Netz 
sind! Für Sie bleibt Ihr Berufsverband bis auf Weiteres relevant. 
Das Gute an den 50 Euro ist: Soviel kann den Kassen fachärztliche 
Arbeit wert sein. Die schlechte wird sein: aber nicht für alle. Denn 
das kann keine Kasse stemmen. Willkürlich, denn noch liegt kein 
konkreter Vertrag vor, soll jetzt mit Netzen gearbeitet werden. Noch 
nicht einmal mit den Berufsverbänden, was ja der Hausarztverband 
geschafft hat. Dies ist ein Affront erster Klasse. Und die gute  
Konzeptarbeit vieler Verbände könnte für die Tonne sein. Warum 
auch „nur“ diese fünf? Alle haben mehr verdient. Hinterfragen 
lohnt nicht: Das ist die Macht der Kasse! Die Ärzte sind, dank Ulla 
Schmidt, ihrer Einheit beraubt. Nur der Hausarztverband scheint 
jetzt noch bei den Kassen satisfaktionswürdig zu sein. Im fach -
ärztlichen Bereich hat man die Verbände gleich übergangen und 
sich auf die Netze (meist mit Haus- und Fachärzten) gestürzt. 

Eine der wichtigsten Aufgaben 
ist für uns in diesem Jahr na-
türlich die Erstellung des wis-

senschaftlichen Programms für die 
46. DDG-Tagung vom 30. März bis
2. April 2011 in Dresden. Ein weite-
res Vorhaben, das wir im vergange-
nen Jahr begonnen haben, ist das 
„Hautkrebsforum“, denn die Deut-
sche Dermatologische Gesellschaft 
hat die Dermato-Onkologie an die 
Spitze ihrer fachlich-wissenschaftli-
chen Aktivitäten gestellt. Das hängt 
mit der rasanten Inzidenzentwick-
lung von Hautkrebs in den letzten 
beiden Dekaden zusammen, wie 
auch mit der Einführung des Haut-
krebsscreeings als Leistung der ge-
setzlichen Krankenkassen. DDG 
und BVDD haben deshalb diese Er-
krankung zur Leitindikation in ihrer 
fachlichen Arbeit in diesem Jahr be-
stimmt. Innerhalb des Hautkrebsfo-
rums wird es eine begleitende klini-
sche Forschung und Evaluation des 
Hautkrebsscreenings geben. In dem 
Forum werden u.a. führende Vertre-
ter der DDG-Arbeitsgruppen Der-
mato-Onkologie, Berufsdermatolo-
gie, Qualitätssicherung, dermatolo-
gische Prävention, dermatologische 
Forschung mitarbeiten.
Ein Ziel des Hautkrebsforums ist 
die Ausarbeitung einer S3-Leitlinie 
zum malignen Melanom in Präven-
tion, Diagnostik und Therapie. Die-
se Arbeit von der Deutsche Krebs-
hilfe unterstützt. Ein weiterer in-
haltlicher Schwerpunkt ist die mo-
lekulare Diagnostik. Gegenstand 
einer ersten Tagung Ende letzen 
Jahres zu diesem Thema war eine 
Bestandsaufnahme aller molekula-
rer Methoden, insbesondere in der 
Diagnostik der Dermato-Onkolo-
gie mit dem Ziel, diese Verfahren 
flächendeckend in Deutschland zu 
etablieren. 

Das Thema Hautkrebs wird auf al-
len Regionaltagungen eine wichti-
ge Rolle spielen und auch auf der 
diesjährigen Münchener Fortbil-
dungswoche wird die Dermato-On-
kologie ein zentrales Thema sein. 
Die fachlich-wissenschaftliche Tä-
tigkeit der DDG hat noch viele 
weitere Inhalte. Wir werden uns in 
diesem Jahr verstärkt der Versor-
gungsforschung zum Thema Pso-
riasis zuwenden, um Daten zu er-
halten, die von sozioökonomischer 
Bedeutung sind. 
Der Arbeitschwerpunkt Leitlinien 
sieht für dieses Jahr neben der 
S3-Leitlinie zum malignen Mela-
nom auch die Entwicklung einer 
S-2-Leitlinie zur atopischen Der-
matitis und einer weitere in der Al-
lergologie vor.
Eine berufspolitische Aufgabe ist, 
die Einbindung der für uns bislang 
nicht zugänglichen Infektiologie in 
unser Fach. In diesem Jahr wollen 
wir entscheiden, ob eine entspre-
chende Zusatzbezeichnung einge-
führt werden soll oder ob das Ge-
biet generell in die Dermatologie 
integriert wird. Hierzu soll es Ge-
spräche mit der Bundesärztekam-
mer geben.

Ausbildung sichern

Von der neuen Regierung erhoffen 
wir uns weniger Regulierung und 
mehr Eigenverantwortung für Ärz-
te und Patienten. Die Stärkung  
der Ausbildung des medizinischen 
Nachwuchses ist ebenfalls eine 
zentrale Frage. Wir steuern auf ein 
Desaster zu, wenn nicht die Ausbil-
dung in den Kliniken gesichert 
wird. In diesem Zusammenhang ist 
es eine vorrangige Aufgabe für die 
DDG, sicherzustellen, dass auch 
weiter in solch essentiellen Berei-

che unseres Faches, wie Dermato-
Chirurgie, Allergologie, histopa-
thologische Diagnostik, Phlebolo-
gie und Proktologie in den Hautkli-
niken aufrecht erhalten werden. 
Außerdem werden wir Anträge zur 
Ausgestaltung der DRGs stellen, 
die wesentlich unsere Einkom-
menssituation beeinflussen. Im De-
zember haben unsere DRG-Spezia-
listen über Nachbesserungsbedarf 
bei den DRG beraten und wollen 
nun entsprechende Vorschläge an 
das IQWiG übermitteln. Gerade bei 
der Vergütung gibt es viele Berüh-
rungspunkte mit den niedergelasse-
nen Kollegen im BVDD. Wenn wir 
zum Beispiel die molekulare Diag-
nostik in der Pathologie flächende-
ckend für unser Fach reklamieren 
und auch entsprechend logistisch 
umsetzen, dann müssen wir natür-
lich auch sicherstellen, dass die ge-
setzlichen Krankenkassen den Der-
mato-Histopathologen sowohl im 
klinischen wie im niedergelassenen 
Bereich eine Vergütung zahlen. 
Hier werden wir gemeinsame Initia-
tiven entwickeln. Das Hautkrebs-
screening als Schwerpunkt im 
Hautkrebsforum oder praxisorien-
tierte Forschungen zur Psoriasis 
sind gemeinsame Projekte mit dem 
BVDD. Ebenso führen wir gemein-
sam öffentlichkeitswirksame Aktio-
nen durch, in denen wir die Bedeu-
tung der Dermatologie als eigen-
ständigem Fach für die Volksge-
sundheit verdeutlichen. Klar ist, nur 
wenn wir gemeinsam an einem 
Strang ziehen für Patienten, Ärzte 
und die Dermatologie erreichen. 

Prof. Dr. med. Rudolf, Stadler Präsident der DDG

Hautkrebs ist das  
zentrale Thema 2010

Prof. Dr. med. Rudolf, Stadler

Auch in einem Jahr ohne DDG-Tagung hat sich die  
Deutsche Dermatologische Gesellschaft anspruchsvolle fachlich-
wissenschaftliche und gesundheitspolitische Ziele gestellt.


