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Bekommen und behalten
Es bleibt wieder einmal alles ganz anders.

 Das letzte Halbjahr des ersten Jahrzehnts vom  
neuen Jahrtausend bringt für die Ärztinnen und Ärzte 
die nächste Änderung der Honorarsystematik, an die  
sie – auch nicht zum ersten Mal – die Hoffnung auf eine 
 gerechte stabile Vergütung ihrer Arbeit knüpfen. 
Schließlich hatte der Chef der Kassenärztlichen Bundes-
vereinigung, Dr. Andreas Köhler, bei der Bekanntgabe 
erklärt: „Es ist uns gelungen, die Basisversorgung zu 
stärken und die Regelleistungsvolumina zu  
stabilisieren.“ Damit soll der Einstieg in eine grund -
sätzlich neue Honorarverteilung nach dem Grundsatz 
„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ geschafft werden.

 „Na, endlich“, freuen sich die einen, „sozialistische 
Gleichmacherei“ schimpfen die anderen.  
Fakt ist – und auch die Dermatologen spüren das – für 
immer mehr Arbeit wird immer weniger bezahlt. Da  
wäre es schon sehr hilfreich, wenn künftig Leistungen in 
der Allergologie und beim ambulanten Operieren  
entsprechend honoriert würden. 

Die Frage ist aber wieder einmal: Wer soll das  
bezahlen? Die Krankenkassen scheinen mehr damit  
beschäftigt, ihre eigenen Finanzlöcher aufzufüllen und 
wollen so wenig Geld wie möglich weitergeben. 

Für´s erste ist mit einem Kraftakt die Finanzierung der 
neuen Honorarsystematik gesichert, die auch den  
Dermatologen immerhin Einkommenszuwächse  
zwischen fünf und rund zehn Prozent bringen könnte. 
Aber: Erst einmal bekommen – und dann auch behalten.

Verdient– im doppelten Sinne – wäre es allemal.

EDITORIAL

Zahnärzte stehen in der Kritik, 
da sie nach der Meinung eini-
ger Berufsständler aus dem 

Lager der Humanmediziner, aber 
auch aus dem eigenen Lager kein 
Botox und keine Filler applizieren 
sollen. Wenn ich so etwas höre, 
schlagen zwei Herzen in meiner 
Brust: Jahrzehntelang hat sich nie-
mand für die Haut und das Fettge-
webe interessiert. Mit einer älter 
werdenden Bevölkerung und einem 
immer größer werdenden Wunsch 
nach ewiger Jugend und besonderer 
Attraktivität wird von allen Seiten 
in das Fachgebiet der Dermatologie 
eingebrochen. Von Kosmetikerin-
nen, Apothekern, Zahnärzten, plas-
tischen Chirurgen – was nur grob 
die vier Himmelsrichtungen be-
schreibt, aus denen der Wind weht.
Im Gegensatz zu einigen plasti-
schen Chirurgen und MKGlern fin-
de ich aber jegliche Abschottung  
ästhetischer Leistungen bei appro-
bierten Ärzten nicht in Ordnung,  
zumindest, wenn man sich unge-
fähr an die Fachgrenzen hält, die  
bei allen ästhetischen Leistungen si-
cher immer wieder verschwimmen. 
Wenn die GÄCD eine Abschot-
tungspolitik gegen Dermatologen 
betreibt, die zwar sehr große Lap-
penplastiken im Gesicht operieren, 
aber kein Mini-Facelift durchführen 

sollen, ist das genauso wenig in 
Ordnung wie der Versuch, einem 
Zahnarzt den Einsatz von Botox 
oder Fillern im Gesicht oder um den 
Mund herum zu verbieten. Letztlich 
soll der die Leistung anbieten, der es 
kann. Wenn wir denn nun schon da-
rüber nachdenken, den Markt der 
Ästhetik aus Gründen der Qualitäts-
sicherung abzuschotten, dann sollte 
es gemeinsames Ziel aller Fach-
gruppen sein, Kosmetikerinnen, 
Heilpraktiker oder Apotheker da-
hingehend zu prüfen, ob sie mit IPL, 

Ultaschallgeräten, Fillern oder ähn-
lichen Produkten arbeiten und be-
handeln dürfen. Da sehe ich persön-
lich eine Gefahr. Nicht, wenn ein 
Prof. Man eine Hautcreme auf den 
Markt bringt, obwohl er HNO-Arzt 
ist, nicht, wenn ein Zahnarzt Lippen 
unterspritzt. 

Ästhetik muss Teil der  
Medizin bleiben
Die Kosmetikerin, die nutzlose Ka-
vitationsgeräte verkauft, als ob sie 
eine Fettabsaugung ersetzten könn-
te, oder den Ruf von Blitzlampen 
und Lasern schädigt, weil sie ohne 
Aufklärung die Haut von Patienten 
verbrennt – das ist der Punkt, an 
dem man ansetzen muss. Nicht der 
approbierte Arzt, ganz gleich ob 
Humanmediziner oder Zahnarzt. 
Dies ist meine ganz persönliche 
Meinung. Angst vor Konkurrenz 
haben nur die Schwachen und die 
Erfolglosen – das darf keine Trieb-
feder sein. Verpflichtet sind wir aber 
unseren Patienten. Wenn die Der-
matologie sich hier nicht mehr zu 
Wort meldet, ist es in diesem Be-
reich um das Fach geschehen, dann 
wird es in der Ästhetik von so vielen 
Seiten einer Erosion ausgesetzt, 
dass es, obwohl primär im Bereich 
Anti Aging und Schönheit zu Hau-
se, vollständig daraus verdrängt 
wird – und wer will das ?

Dr. med. Klaus Hoffmann
Bochum

Gastkommentar

Konkurrenz fürchten nur die Schwachen

Dr. med. Klaus Hoffmann

Dr. med. Klaus Hoffmann kommentiert nach  
Vorab-Lektüre unserer Titelgeschichte die Gesichts -
faltenbehandlung durch Nicht-Dermatologen.


