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Die EADV geht voran, der 
BVDD, die DDG, DKG, 
ABD, alle sind dabei – Sie 

auch? Machen Sie mit bei der Woche 
der berufsbedingten Hautkrankhei-
ten (WbH) vom 20. bis 24. Septem-
ber 2010! Vergessen Sie mal Ihr 
RLV! Melden Sie Ihre berufsderma-
tologischen Patienten frühzeitig und 
behandeln Sie extrabudgetär zulas-
ten der Unfallversicherung. Profitie-
ren Sie von der deutlichen Anhebung 
der UV-GOÄ zum 1. Mai 2010. Ma-
chen Sie Ihre Praxis durch Teilnah-
me an der WbH zur Anlaufstelle für 
Ratsuchende mit Berufsdermatosen. 
Nutzen Sie das Hautarztverfahren. 
Schließlich ermöglicht es jedem 
Dermatologen, jede Woche zur WbH 
zu machen und den Patienten mit 
Berufsdermatosen eine vorzügliche 
Diagnostik und Therapie zu kosten-
deckenden Bedingungen zuteil wer-
den zu lassen. Ganz Europa beneidet 
uns darum. 
Info, Praxisflyer und Poster gibt es 
kostenlos über den BVDD unter 
www.hautgesund-im-beruf.de.

Pressekonferenz aller  
Fachgesellschaften
Die EADV hat kürzlich die „europre-
vention/healthy skin@work“-Kam-
pagne ins Leben gerufen, die in ganz 
Europa die Aufmerksamkeit der  
Öffentlichkeit für die Leistungsfä -
higkeit dermatologischer Prävention 
schärfen wird. Hierzulande werden 
die dermatologischen Fachgesell-
schaften die Öffentlichkeit am 8. Sep-
tember 2010 in der Bundespresse-
konferenz in Berlin informieren. Die-
se nationale Initiative unter dem  
europäischen Dach wird unterstützt 
vom Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales (BMAS), von den Ar-
beitsschutzbehörden der Länder und 
von der Deutschen Gesetzlichen Un-
fallversicherung (DGUV); Spitzen-
vertreter dieser Institutionen werden 
in einer bisher beispiellosen konzer-
tierten Aktion an der Pressekonferenz 
teilnehmen. Die Politik setzt damit 
ein positives Signal für diese Initiati-
ve der deutschen Dermatologen. 

Erfreuliche Publizität  
schaffen
Mit der Pressekonferenz wird die 
Woche der Berufsdermatologie 
(WbH) eingeläutet, mit der Hemm-
schwellen bei Betroffenen für die  
Inanspruchnahme dermatologischer 
Beratungen so weit wie möglich ab-
gesenkt werden sollen. Die Öffent-
lichkeit wird aufgefordert, bei Haut-
erkrankungen, die auf den Beruf  
zurückgeführt werden, einen Haut-
check beim Dermatologen wahrzu-
nehmen. Die Veranstalter hoffen, 
dass möglichst viele Kollegen in Pra-
xis und Klinik sich an dieser ersten 
WbH vom 20. bis 24. September be-
teiligen. Die teilnehmende Praxis 
wird auf diese Weise als Anlaufstelle 
für Patienten mit Berufsdermatosen 
wahrgenommen, aber auch für er-
freuliche Publizität für unser kleines 
Fach sorgen. Schön wären im Vorfeld 
der WbH zum Beispiel Telefonaktio-
nen der ortsansässigen Dermatologen 
mit den regionalen Medien, um  
auf die sich den Patienten bietenden 
Möglichkeiten durch fachärztliche 
dermatologische Versorgung auf-
merksam zu machen. 

Was ist der  
WbH-Hautcheck?

Wenn sich beim Hautcheck die Mög-
lichkeit einer Berufsdermatose er-
gibt, soll ein Hautarztbericht an den 
Unfallversicherungsträger erstattet 
werden. Hautarztbericht und Dia-
gnostik können nach den zum 1. Mai 
drastisch angehobenen Sätzen extra-

budgetär liquidiert werden. Im Haut-
arztbericht sollte auf das Erfordernis 
dermatologischer Behandlung hinge-
wiesen werden. 
Der Unfallversicherungsträger wird 
dann „unverzüglich“ dem meldenden 
Hautarzt einen ambulanten Behand-
lungsauftrag erteilen. Anschließend 
kann dann auch die Behandlung ex-
trabugetär nach den ebenfalls deutlich 
angehobenen Sätzen für die Doku-
mentation sowie verschiedene the -
rapeutische Leistungen abgerechnet 
werden. Die DDG-Leitlinie „Ma-
nagement von Handekzemen“ fasst es 
zusammen. Auf die dem Dermatolo-
gen ergänzend zur Verfügung stehen-
den Präventionsmöglichkeiten ge-
mäß DDG-Leitlinie sei hingewiesen:
  Ein- bis zweitägige ambulante 

Hautschutzseminare (sekundäre 
Individualprävention; SIP) und

  Ambulant-stationär verzahnte 
Heilverfahren (tertiäre Individual-
prävention; TIP) bei schweren  
Berufsdermatosen sowie  
geringer Compliance, ungeklärter 
Kausalität etc.

Formulare für den Hautarztbericht 
lassen sich über die DGUV-homepa-
ge www.dguv.de/formtexte/index.jsp 
als *.doc-Dateien herunterladen. 

Hautarztverfahren:  
Man steht nicht allein da 
Diese zusätzlichen Präventionsmög-
lichkeiten sind um das ambulante der-
matologische Heilverfahren herum 
angeordnet. Sie erlauben es auch, 
schwierige Fragestellungen im Haut-
arztverfahren zu delegieren; für die 
Versorgung mit geeigneten Hand-
schuhen, Einüben von richtigem 
Hautschutz etc.  Hautschutzzen-
trum. Oft mühen sich Kollegen mit 
Fragen wie zum Beispiel der berufli-
chen Relevanz von Kontaktsensibili-
sierungen: Für diese Aufgabe ist der 
Präventionsdienst der Berufsgenos-
senschaften zuständig. Im Hautarzt-
bericht sollte entsprechend vermerkt 
werden, dass Nachforschungen erfor-
derlich sind. Zur klinischen Relevanz 

gefundener Sensibilisierungen sollte 
man sich ggf. anschließend äußern. 
Wenn dies auch bei protrahierten  
und komplexen Krankheitsbildern 
schwierig ist, sind auch hier weitere 
Ermittlungen der UVT, aber auch die 
Möglichkeit der zwischengeschalte-
ten stationären Maßnahme oft hilf-
reich. Wichtig ist, im Hautarztbericht 
auf die sich ergebenden Probleme der 
Beurteilung aufmerksam zu machen – 
mit der Lösung dieser Probleme steht 
man dann nicht allein. 

Berufsdermatologie hört 
nicht beim Ekzem auf
Auch eine beruflich geköbnerte Pso-
riasis gehört dazu oder durch berufli-
ches UV hervorgerufener Hautkrebs. 
Das gilt auch, wenn der berufliche 
Hautkrebs erst im Rentenalter auf-
tritt. Ärztliche Anzeige erstatten! 
Formulare dazu gibt es online unter: 
www.dguv.de/formtexte/index.jsp .

Individuelle Gesundheits-
leistungen öffentlich  
rechtlich: BG-IGeLn !

In manchen europäischen Ländern 
steckt Prävention noch in den Kinder-
schuhen. Hierzulande ist ein System 
für gezielte Prävention in der Hand 
des Dermatologen geschaffen wor-
den: das „Stufenverfahren Haut“. Mit 
den nach der Erkrankungsschwere 
gestuften Präventionsmaßnahmen 
unter Betonung des ambulanten Heil-
verfahrens, ergänzenden Angeboten 
wie Hautschutzseminaren bzw. sta-
tionär-ambulant vernetzten Heilver-
fahren für schwer Betroffene lassen 
sich große Erfolge erzielen: 80 Pro-
zent der ehemals schwer Erkrankten 
konnten am Arbeitsplatz verbleiben, 
bei 80 Prozent trat unter nahtlo- 
ser dermatologischer Weiterbetreu-
ung vor Ort keine erneute Arbeitsun-
fähigkeit ein. Deshalb sind Arbeitge-
ber schlecht beraten, die ihre erkrank-
ten Mitarbeiter nicht in dermatologi-
sche Obhut geben. Dermatologische 
Prävention kann unseren Patienten 
die Gesundheit und den Arbeitsplatz 
erhalten und dabei gleichzeitig Kos-
ten für Sozialversicherungssysteme 
und Arbeitgeber sparen!
Zudem ist das gemeinsame Engage-
ment aller Fachkollegen für eine effi-
ziente Sekundär- und Tertiärpräventi-
on ein wichtiger Beitrag für unser 
kleines Fach als Organfach. Grund 
genug für jede Praxis, auch im Be-
reich der Berufsdermatosen individu-
elle Gesundheitsleistungen nach der 
kürzlich verbesserten UV-GOÄ zu 
erbringen. Übrigens ist die WbH 
auch ein guter Anlass, in die Berufs-
dermatologie einzusteigen. ve 

Woche der berufsbedingten Hautkrankheiten

Machen Sie mit bei der WbH!
Prof. Dr. med. Swen Malte John, Osnabrück, ruft alle Dermatologen zur Teilnahme an 
der Woche der berufsbedingten Hautkrankheiten vom 20. bis 24. September 2010 
auf. Er erläutert in DERMAforum die Vorteile für den niedergelassenen Hautarzt. 

Prof. Dr. med. Swen Malte John

„Das gemeinsame Engagement 
aller Fachkollegen ist ein  

wichtiger Beitrag für unser  
kleines Fach als Organfach.“
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schaft für Berufs- und Umwelt- 
dermatologie (ABD)
Coordinator EADV euro- 
prevention/„healthy skin @work“  
campaign 
Abtlg. Dermatologie, Umwelt- 
medizin, Gesundheitstheorie 
Universität Osnabrück
Sedanstr. 115 (Station D1)
49090 Osnabrück
E-Mail: johnderm@uos.de

Es bleibt spannend
Die 22. Fortbildungswoche für praktische Dermatologie und 
Venerologie in München hat es wieder eindringlich bewiesen: 
Die deutsche Dermatologie entwickelt sich in hohem Tempo 
weiter. 

Besonders für den niedergelassenen Bereich bot die  
Veranstaltung eine Menge Neues und Wissenswertes, aus der 
medizinischen Wissenschaft ebenso wie aus dem Bereich der  
Ästhetik und Kosmetologie. Einen umfassenden Überblick  
präsentieren wir Ihnen daher in einem Sonderteil am Ende  
dieser Ausgabe von DERMAforum. 

Doch nicht nur die in München diskutierten Ergebnisse der  
dermatologischen Forschung bieten Anlass, auf die nächsten 
Jahre gespannt zu sein. Der Ausblick auf die sich abzeichnende 
Entwicklung weiterer und zielführender Therapien gibt  
Hoffnung, in einem der Kerngebiete der Dermatologie, bei der 
Therapie der Psoriasis, entscheidende Wegmarken setzen zu 
können. 

Da ist es nur konsequent, diese Fortschritte wissenschaftlich  
validiert festzuschreiben und Verbesserungen der Therapie 
nachvollziehbar messbar zu machen.

Über Jahre, zunächst fünf, wird sich mit den jetzt festgelegten 
Zielen zur Psoriasisversorgung erstmals nachweisen lassen, ob 
der medizinische Fortschritt wirklich beim Patienten ankommt, 
ihm eine höhere Lebensqualität und Lebenserwartung bringt – 
und ob dies alles auch wirtschaftlich vertretbar sein wird. 

Neu bei all dem ist, wie sich hier ein Fach öffnet und öffentlich 
macht, nicht nur den State of the Art diskutiert, sondern auch 
Defizite klar benennen und in der Schlussfolgerung natürlich 
abbauen will. Dies zudem über Fachgrenzen hinweg – weil auch 
die Psoriasis sich nicht an Fachgrenzen hält.

Damit stellen sich die Dermatologen an die Spitze der deut-
schen Medizin, wo man bislang von solcher Transparenz und 
Verantwortungsbewusstheit noch nicht gehört hat. 
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