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Moderne Dermatologie „ist 
nicht möglich ohne das 
Miteinander von klinisch 

tätigen und niedergelassenen Fach-
ärzten“. So beschreibt Prof. Dr. med. 
Rolf-Markus Szeimies, seit Novem-
ber Leiter der Klinik für Haut-,  
Venen-, Allergie- und Umwelter -
krankungen am Knappschaftskran-
kenhaus Recklinghausen, Klinikum 
Vest, seine Position im Verhältnis von 
stationärer und ambulanter Behand-

lung von Hauterkrankungen. „Die 
niedergelassenen Kollegen haben  
ein sehr hohes Fachwissen und sind 
meist auch bestens ausgestattet, so 
dass es wenig sinnvoll ist, hier eine 
Parallelversorgung aufzubauen.“ Die 
Schwerpunkte in der Arbeit seiner 
Einrichtung setzt Szeimies, der von 
der Uni-Hautklinik Regensburg in 
das Ruhrgebiet wechselte, dann auch 
anders: „Wir wollen die Möglichkei-
ten, die uns als wissenschaftlich ori-
entierte Klinik gegeben sind, nutzen 
und ausbauen. Das bedeutet vor al-
lem, Innovationen und alternative 
Therapieverfahren einzuführen oder 
auch an klinischen Studien im Rah-
men der Versorgungsforschung teil-
zunehmen.“ So möchte der in der 
Der mato-Onkologie beheimatete Kli-
niker diesen Bereich ausbauen, so bei 
der Behandlung von nicht-melanozy-
tärem Hautkrebs, wie auch die Pho-
todynamische Therapie, deren Fach -
verband er vorsteht, an seiner neuen 
Wirkungsstätte etablieren. Auch in 
der dermatologischen Allergologie 
will er u.a. Neuentwicklungen zur 
Hyposensibilisierung einführen. Mit 
Laserbehandlung und klassischer 
UV-Therapie sollen die niedergelas-
senen Dermatologen dort unterstützt 
werden, wo es notwendig ist

Gemeinsames Netzwerk

„Als Betten führendes Haus sind wir 
aber auch ein regionaler Versorgungs-
stützpunkt, vor allem im Tumorbe-
reich. Zu uns kommen Patienten mit 
Melanomen, epithelialen Tumoren 
größeren Ausmaßes, bei denen opera-
tive Eingriffe unter stationären Be-
dingungen angezeigt sind, aber auch 
solche mit schweren Formen der klas-
sischen dermatologischen Erkran-
kungen, wie Lupus,Psoriasis oder 
Neurodermitis, die ebenfalls eine sta-
tionäre Versorgung unumgänglich 
machen.“ Aber auch hier setzt der ge-
bürtige Bayer auf Zusammenarbeit 
mit den niedergelassenen Kollegen. 
„Kooperation ist wichtig, um das 
Fach insgesamt nicht zu schwächen“, 
unterstreicht er. Von vielen Seiten 
werde der Dermatologie Konkurrenz 

gemacht, meinte er, da müsse man 
sich nicht noch gegenseitig das Leben 
erschweren. „Die Bereiche, die sich 
ambulant schlecht darstellen lassen, 
können wir gern stationär betreuen“, 
so Szeimies. Zusammenarbeit ist für 
den Nachfolger von Prof. Dr. med. 

Maria Zabel überhaupt ein zentrales 
Thema, ob mit den niedergelassenen 
Dermatologen im Netzwerk proGe-
sund (www.prosper-netz.de), mit an-
deren stationären Einrichtungen im 
Verbund der Knappschaftskranken-
häuser oder auch als interdisziplinäre 

Kooperation, beispielsweise in der 
Rheumatologie.
„Das Bemühen um ein enges Mitei-
nander von niedergelassenen und  
klinisch tätigen Fachärzten ist mir 
schon in Regensburg in die berufliche 
Wiege gelegt worden“, erläutert er.  
Deshalb engagiert sich der Reckling-
hauser Chefdermatologe auch bei be-
rufspolitischen Aktionen des Berufs-
verbandes sowie in gemeinsamen 

Qualitätszirkeln, regionalen Qualifi-
zierungen im Rahmen der DDG, des 
DWFA, aber auch in eigenen Semi-
naren für niedergelassene Kollegen. 
„Indem wir deutlich machen, dass 
stationärer und ambulanter Bereich 
in der Dermatologie zusammengehö-
ren und auch zusammenarbeiten, 
stärken wir die Position unseres Fa-
ches im Gesundheitswesen.“, zeigt 
sich Szeimies überzeugt. hh 

Prof. Dr. med. Rolf-Markus Szeimies, Recklinghausen

Kooperation statt Konkurrenz
Die Dermatologie in der Region ist so erfolgreich, wie das Zusammenspiel von  
ambulantem und stationärem Bereich klappt, meint ein Zugereister.

Prof. Dr. med. Rolf-Markus Szeimies

Fo
to

: p
riv

at


