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GUTES 
WIRD NOCH BESSER
Oleo-Tül l® c lass ics

D ie  neuen  P roduk t vo r t e i l e :
• Feuchte Haptik, angenehmer Tragekomfort
• Leichtes Aufbringen und Wechseln der Tülle
• Kein Verkleben mit den Wundrändern

Nicht nur der sichtbare, sondern auch 
der mikroskopische Tüllenaufbau und 
die Beladung ändern sich.

10 kV    X110     100μm       Hohenstein

Hersteller:
BioCell Biotechnologie GmbH
Margeritenweg 4, 51674 Wiehl

Vertrieb:
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

65926 Frankfurt am Main AV
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NEU!

Zu r  Ve r fügung  s t ehende  G rößen :

Steril, einzeln verpackt CE 0481

10 Abschnitte 10 x 10 cm PZN 7051348

50 Abschnitte 10 x 10 cm PZN 7051377

10 Streifen 10 x 30 cm PZN 7051408

Herr Dr. Landwehr, welche  
Überlegungen haben die nieder -
gelassenen Dermatologen im  
Saarland zur Gründung einer  
ärztlichen Genossenschaft  
veranlasst?
Der Idee der ärztlichen Genossen-
schaft liegt die Meinung zugrunde, 
dass das gegenwärtige System aus 
Ärztekammer, Kassenärztlicher Ver-
einigung in bestimmten Bereichen 
nicht alle Interessen optimal vertre-
ten kann, weil die in solch einem öf-
fentlich-rechtlichen Gefüge existie-
renden Zwänge das nicht zulassen. 
Nachdem sich dann die ersten Ge-
nossenschaften gegründet hatten, ha -
ben wir saarländischen Dermatolo-
gen uns überlegt, dass wir als kleine 
Fachgruppe in diesem kleinen Bun-
desland bei den Entscheidern kaum 
Gehör finden. Deshalb haben wir be-
schlossen, unsere eigene Interessen-
vertretung in Form einer Genossen-
schaft zu gründen. Aber bevor wir 
den recht großen organisatorischen 
Aufwand betrieben , mussten wir uns 
klar werden, was wir mit solch einem 
Zusammenschluss bezwecken.

Das eine war eine „Stand-by-Funkti-
on“ für den Fall, dass die KV ausei-
nander brechen sollte oder dass vom 
Gesetzgeber gewollt wird, dass die 
Krankenkassen direkt mit den Ärzten 
verhandeln sollen, dass wir Dermato-
logen aus dem Saarland dann mit ei-
ner Stimme sprechen. 

Welche Aufgaben hat die  
Genossenschaft?
Unserer Genossenschaft gehören 
jetzt 40 Mitglieder an, das sind 
80 Pro zent der Dermatologen der  
Region. Für sie sind direkte Verhand-
lungen mit den Krankenkassen aus-
geschlossen. Damit übt die Genos-
senschaft eine Schutzfunktion gegen-
über den Kostenträgern aus, die dann 
die Ärzte nicht gegeneinander aus-
spielen und so die Preise drücken 
können . 
Die zweite Funktion der Genossen-
schaft ist die einer Einkaufsgemein-
schaft, ähnlich den Vorbildern in der 
Landwirtschaft. So können wir durch 
Großbestellungen von Pharmazeuti-
ka, Verbandmaterialen, Hilfsmitteln 
und auch kosmetischen Erzeugnis-

sen unmittelbar bei den Herstellern 
deutlich günstigere Konditionen aus-
handeln als jeder einzelne von uns 
für sich.

Funktioniert das?
Leider nein. Erstens denkt jedes Mit-
glied, der Filler, den es benutzt, ist der 
beste und will sich nicht umstellen. 
Zweitens ist es relativ schwer, Ano-
nymität zu wahren und viele Kolle-
gen wollen nicht, dass die anderen er-
fahren, wie viel sie im Jahr spritzen.
Ich hatte einen Vorschlag gemacht, 
der Diskretion sichert, indem mit 
dem Hersteller ein Rahmenvertrag 
über eine bestimmte Menge abge-
schlossen wird und jeder die von ihm 
benötigte Menge individuell und da-
mit für uns anonym abruft. 
Das setzt natürlich Vertrauen in die 
Lieferanten voraus, aber auch sie, 
Hersteller oder Großhändler, sind an 
solchen Mengenbestellungen selbst-
verständlich interessiert und bereit, 
den Ärzten entgegen zu kommen. 
Aber auch für diese Variante konnten 
wir noch nicht alle unsere Mitglieder-
wirklich begeistern.

Gibt es keine Probleme mit  
einer Parallelität von KV und  
Genossenschaft?
Nein, denn bislang nehmen die Ge-
nossenschaften noch keine Aufgaben 
der KV wahr, aber sie könnten es, 
wenn es eines Tages notwendig sein 
sollte. Dr. Lechner als regionaler Vor-
sitzender der Berufsverbandes und 
ich als Aufsichtsratsvorsitzender der 
Genossenschaft haben von der KV 
noch keine Drohbriefe bekommen, 
die saarländischen Orthopäden und 
Augenärzte, deren Genossenschaf-
ten noch älter sind, auch nicht. Ganz 
spannend finden das Genossen-
schaftsmodell aber die Pharmaunter-
nehmen, etwa die Hersteller von Hy-
posensibilisierungsmitteln, die sich 
oft gleich als Fördermitglieder anbie-
ten, weil sie sich von dem Sponsoring 
entsprechende Empfehlungen an die 
Ärzte erhoffen. 

Sind Sie mit Ihrer Genossenschaft 
Pionier bei den Dermatologen?
Das weiß ich, ehrlich gesagt nicht, 
und ich habe auch vom Genossen-
schaftsverband , wo sich jede Genos-
senschaft registrieren muss, keine In-
formationen über weitere Genossen-
schaften in der Dermatologie.
Offenbar die Ersten sind wir aber  
mit unserer Webseite www.ksh.de – 

Kompetenznetz saarländischer Haut-
ärzte –, die in Kürze freigeschaltet 
wird. Wir geben dort jedem Mitglied 
die Möglichkeit sich vorzustellen 
und schaffen zugleich eine Plattform 
für die Vermittlung von Informatio-
nen über unsere Genossenschaft und 
zum Austausch von Erfahrungen mit 
bestehenden oder geplanten Genos-
senschaften.

Wie stellt sich der Berufsverband 
zur Genossenschaft?
Ein Austausch von Standpunkten fin-
det natürlich auch im Berufsverband 
statt, der das Genossenschaftsprojekt 
kritisch begleitet. Es fällt dabei auf, 
wie viel der Berufsverband in den 
vergangenen zwölf Monaten erreicht 
hat, ob beim Hautkrebsscreenings 
oder der Balneo-Phototherapie. Viel-
leicht spielt hier auch das Bestreben 
mit, alles zu tun, um nicht eines Tages 
anderen Strukturen weichen zu müs-
sen. Wir wollen keine Konkurrenz 
zum BVDD sein, die meisten unserer 
Mitglieder gehören auch dem Berufs-
verband an. 
Unsere Genossenschaft soll in erster 
Linie eine regionale Plattform für die 
Vertretung der Interessen ihrer Mit-
glieder in einer Form sein, wie das 
bisher nicht möglich war. Das ist un-
ser Hauptanliegen. hh 

Ärztliche Genossenschaft in der Dermatologie

Schutz, Trutz und Rabatte
Vor zwei Jahren gründeten niedergelassene Dermatologen im Saarland eine  
Genossenschaft. Warum und was sich seither getan hat, erklärt der Aufsichtsrats-
vorsitzende Dr. med. Dirk Landwehr, Sulzbach.


