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TRAUEN SIE DER RUHE NICHT ...

... DENNNN INN DERR TTIIEEFFEE LLAAUUEERRTT DDIIEE GEFAHR!

NEU! 2x wöchentlich Protopic®

2x wöchentlich Protopic® zur proaktiven Erhaltungstherapie

Die subklinische Entzündung kontrollieren, Ekzeme verhindern.

• Signifi kante Reduktion von Ekzemschüben

• Signifi kante Verlängerung der schubfreien Zeit

• Bewährt gute Verträglichkeit

Für mehr Lebensqualität.

JETZT NEU BEI ATOPISCHER DERMATITIS:

Protopic® 0,03 % Salbe. Protopic® 0,1 % Salbe. Wirkstoff : Tacrolimus. Zusammensetzung: 1 g Protopic® 0,03/0,1 % Salbe enthält: Arzneilich wirksamer Bestandteil: 0,3/1,0 mg Tacrolimus als Tacrolimus-Mono hydrat 
(0,03/0,1 %). Sonstige Bestandteile: Weißes Vaselin, dickfl üssiges Paraffi  n, Propylencarbonat, gebleichtes Wachs, Hartparaffi  n. Anwendungsgebiete: Behandlung des mittelschweren bis schweren atopischen Ekzems bei 
Erwachsenen, die auf herkömmliche Therapien nicht ausreichend ansprechen oder diese nicht vertragen. Behandlung des mittelschweren bis schweren atopischen Ekzems bei Kindern (ab 2 Jahren nur 0,03 %), die nicht 
ausreichend auf eine herkömmliche Therapie angesprochen haben. Erhaltungstherapie des mittelschweren bis schweren atopischen Ekzems bei Patienten mit häufi gen Exazerbationen (d. h. viermal oder öfter pro Jahr), die 
initial auf eine Behandlung mit zweimal täglicher Applikation von Tacrolimus-Salbe nach spätestens 6 Wochen ansprechen. Gegenanzeigen: Überempfi ndlichkeit gegenüber Makroliden im Allgemeinen, gegenüber Tacro-
limus oder einem der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Haut und Hautanhangsgebilde: Sehr häufig (> 10 %): Hautbrennen, Pruritus, Hautrötung. Häufig (1–10 %): Hautprickeln, Follikulitis, Akne, Herpes simplex 
(Herpes, Fieberbläschen, Eczema herpeticatum [Kaposi  varicelliforme Eruption]). Nervensystem: Häufig (1–10 %): Hyperästhesie (erhöhte Empfi ndlichkeit der Haut insbesondere  gegenüber Wärme und Kälte). Körper ins-
gesamt: Häufig (1–10 %): Alkoholunverträglichkeit (Rötung der Gesichtshaut oder Hautreizungen nach Genuss alkoholischer Getränke). Nach Markteinführung: Rosacea. In einzelnen Fällen wurden Lymphome und Hauttu-
more berichtet. Ein kausaler Zusammenhang zur Behandlung mit Protopic®  konnte auf Basis der vorliegenden Daten weder bestätigt noch widerlegt werden. Schwangerschaft und Stillzeit: Protopic® Salbe sollte nicht 
während der Schwangerschaft verwendet werden, Stillen wird während der Behandlung mit Protopic® nicht empfohlen. Verschreibungspfl ichtig. Die Behandlung mit Protopic® sollte nur von Ärzten mit Erfahrung in der 
Behandlung des atopischen Ekzems begonnen werden. Besondere Lagerhinweise: Nicht über 25 °C lagern. Stand der Information: April 2009. Astellas Pharma GmbH, Postfach 50 01 66, 80971 München. 
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Die KV-Wahlen in diesem Jahr 
unterscheiden sich auf den 
ersten Blick kaum von den 

vorangegangen. Die Themen sind  
die gleichen – Leistungsvergütung, 
Krankenkassenverträge, Arzneimit-
telkosten, Serviceverbesserung – und 
auch das Wetteifern zwischen Fach- 
und Hausärzten um die meisten Stim-
men und damit ein möglichst großes 
Gewicht in der Vertreterversamm-
lung ist nicht neu.
Aber dennoch gibt es einige Beson-
derheiten. Zum einen haben wir eine 
neue schwarz-gelbe Regierungsko-
alition, die in der Gesundheitspolitik 
zögerlich agiert und nicht wie erhofft 
wirksam wird. Zum anderen gilt seit 
Juli wieder einmal eine veränderte 
Honorarsystematik, durch die beste-
hende Widersprüche nicht gelöst, 
sondern vertieft wurden. Die Derma-
tologen gehören zu den Verlierern 
der Reform, auch wenn es Unter-
schiede zwischen den Regionen und 

auch innerhalb der Fachgruppe gibt. 
Die Umsätze der Dermatologen wer-
den im bundesweiten Durchschnitt 
nur zu etwa 50 Prozent über die 
GKV-Versorgung erarbeitet. Damit 
haben sie bei der nun geltenden  
Berechnungsform der Honorarzutei-
lung nur eine relativ geringe Punkt-
menge vorzuweisen und bekommen 
demzufolge ein geringes Budget. Die 
auf diese Art gestutzte Geldmenge 
muss als RLV auf eine Vielzahl von 
Praxen gleichmäßig fallbezogen auf-
geteilt werden. Die Einnahmerück-
gänge bei der GKV betreffen deshalb 
vor allem Praxen mit einem breitem 
Angebot verschiedener dermatologi-
scher Leistungen, die in der Vergan-
genheit mehr als der Durchschnitt ge-
leistet haben. Heute decken bei uns 
die Vergütungen aus dem RLV viel-
fach nicht einmal die Praxiskosten.
Selbst bei den freien Leistungen will 
die Regierung offenbar budgetieren. 
So soll es Einschränkungen bei den 
ambulanten Operationen geben, so-
dass die Patienten auf eine Warteliste 
gesetzt werden müssen.
Aber nicht nur die große Politik 
schafft Konfliktpotenzial. Hart tref-
fen wird unsere Fachgruppe die mas-
sive Kürzung des an eigenen Patien-
ten erbrachten Eigenlabors („Selbst-
zuweiser“) – und dies wird ein Kind 
der gemeinsamen Selbstverwaltung.
Als Dermatologe fürchte ich ein vom 
GBA beabsichtigtes Verbot der Fix-
kombination von Steroiden mit Anti-
biotika oder Bioziden. Hier lassen 

die Verantwortlichen außer acht, dass 
bei vielen entzündlichen Dermatosen 
heute eine lokale Triggerung durch 
Hautkeime vermutet wird. Hier müs-
sen wir im Rahmen unserer Möglich-
keiten fachliche und politische Über-

zeugungsarbeit leisten. Berlin wird 
im Dezember den Abschluss der KV-
Wahlen bilden. Bei uns ist nicht die 
Frage, wer die meisten Stimmen ein-
fährt, die Vertreter der Haus- oder der 
Fachärzte. Die Frage ist mehr, mit 

wem die Fachärzte koalieren werden. 
Die Kandidaten der Hausärzte sind 
auf drei Listen verteilt. Erstmals gibt 
es eine Liste der Medizinischen Ver-
sorgungszentren, was insofern ein 
Novum ist, als sich dabei Arbeitge-
bervertreter zur Wahl stellen. Ziehen 
sie in die Vertreterversammlung ein, 
bleibt abzuwarten, welche Rolle sie 
dort spielen. Prinzipiell muss aber 
gesagt werden, dass es bei allen un-

terschiedlichen Auffassungen in ein-
zelnen Fragen grundlegende gemein-
same Interessen von Haus- und Fach-
ärzten gibt, die sich letztlich in einer 
hohen Qualität der gesundheitlichen 
Betreuung der Bevölkerung wider-
spiegeln.
In diesem Sinne sehe ich mich als 
KV-Vorstand nicht nur meiner Fach-
gruppe, sondern allen Ärzten der 
Hauptstadt verpflichtet. hh 

KV-Wahlen 2010

Gemeinsame Interessen voranstellen
Zu den Dermatologen, die bei den diesjährigen KV-Wahlen kandidieren, gehört 
auch Dr. med. Burkhard Bratzke, Mitglied des Vorstandes der Kassenärztlichen  
Vereinigung Berlin. Im Folgenden seine Gedanken zu diesem Thema:

Dr. med. Burkhard Bratzke
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