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(K)ein Auslaufmodell
Die diesjährigen Wahlen zu den Vertreterversammlungen und 
Vorständen der Kassenärztlichen Vereinigungen sind fast  
abgeschlossen. Auch Dermatologen gehören wieder zahlreich 
den Ärzteparlamenten und auch den Führungsriegen an. 

Aber welche Bedeutung haben diese berufspolitischen Gremien 
noch – oder sind sie ein Auslaufmodell?

Inzwischen gibt es mehrere neue Organisationsformen von 
Haus- und Fachärzten, die ursprüngliche Aufgaben der 

Kassenärztlichen Vereinigung übernehmen, von der  
Abrechnung bis zu Verhandlungen mit den Krankenkassen. 

Damit sollte eine maximale Wahrnehmung der eigenen  
Interessen erreicht werden, weil man sich von der KV nicht  
ausreichend repräsentiert fühlt.

Allerdings stellt sich heraus, dass diese Stellvertreterrolle oft 
schwieriger auszufüllen ist als ursprünglich gedacht, wenn 
nämlich das erforderliche politische und materielle  
Gewicht fehlt. Sodass es mitunter hilfreich ist, die KV als  
Sicherheitsnetz zu haben.

Aber trotzdem könnten von diesem Nebeneinander alter und 
neuer Formen der Ärztevertretung beide Seiten profitieren, 
wenn sie sich in ihren Stärken – die genaue Kenntnis der 

spezifischen Situation zum einen und die geballte politische 
Macht zum anderen – ergänzten, statt einen  
Verdrängungswettbewerb auszutragen.

Die Frage ist demnach nicht, ob sich die Kassenärztliche  
Vereinigung als Institution überlebt hat, sondern wie es ihr  
gelingt, ihre Rolle unter den gegenwärtigen Bedingungen neu zu 
bestimmen und umzusetzen.

Eine lohnende Aufgabe für die gewählten Dermatologen.

EDITORIAL

Die EADV hat Ende 2009 die 
„europrevention/healthy skin 
@work“-Kampagne ins Le-

ben gerufen, die in ganz Europa die 
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit 
für die Leistungsfähigkeit dermato -
logischer Prävention schärfen wird. 
Hierzulande haben die dermatologi-
schen Fachgesellschaften am 8. Sep-
tember 2010 in der Bundespressekon-
ferenz Berlin die Öffentlichkeit über 
Zielsetzung und Angebote der „Wo-
che der berufsbedingten Hautkrank-
heiten“ (WbH) informiert. Diese na-
tionale Initiative unter europäischem 
Dach wurde unterstützt vom Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS), von den Arbeitsschutzbe-
hörden der Länder, den staatlichen 
Gewerbeärzten, der Deutschen Ge-
sellschaft für Arbeitsmedizin und 
Umweltmedizin (DGAUM), dem 
Verband der Betriebs- und Werks- 
ärzte (VDBW) und von der Deut- 
schen gesetzlichen Unfallversiche-
rung (DGUV). Spitzenvertreter dieser 
Institutionen haben in einer bisher 
beispiellosen konzertierten Aktion an 
der Pressekonferenz teilgenommen 
und die Bedeutung von Präventions-
anstrengungen bei Berufsdermatosen 
herausgestellt. Politik und Sozialver-
sicherungsträger haben damit ein po-
sitives Signal für diese Initiative der 
deutschen Dermatologen gesetzt. Das 
hat wesentlich dazu beigetragen, dass 
die bundesweite Aktionswoche in der 
Öffentlichkeit und in den Medien ein 
erfreuliches Echo gefunden hat.
Zwischen dem 20. und 24. September 
2010 suchten zahlreiche Berufstätige, 
die unter Hautproblemen leiden, die 
Hautarztpraxen und Hautkliniken auf. 
Begleitet wurde diese erste Aktions-
woche von einer breit angelegten In-
formationskampagne der Träger, der 
führenden Organisationen in der Be-
rufsdermatologie. Ein Ziel der Akti-
onswoche war es, die hohe Dunkelzif-
fer bei beruflich verursachten Hauter-
krankungen zu verringern. „Nur wenn 
eine Hauterkrankung frühzeitig er-
kannt und behandelt wird, stehen die 
Chancen gut, dass die Betroffenen 
nicht Gefahr laufen, ihren Beruf zu 
verlieren. Mit dem Hautarztverfahren 
ist hier ein wirksames Instrument der 
Sekundärprävention in der Hand des 
Dermatologen geschaffen worden, es 
wird nur noch zu wenig von den Be-
troffenen in Anspruch genommen“, 
stellt Prof. Dr. med. Swen Malte John, 
Osnabrück, Vorsitzender der Arbeits-
gemeinschaft Berufs- und Umwelt-
dermatologie (ABD) und Initiator der 
Aktionswoche, fest. „Wir wollten mit 
dieser Aktion Ausbildungsabbrüche 
und Berufsausstiege verhindern. Denn 
neben dem persönlichen Leid der Be-
troffenen entstehen für die Wirtschaft 
und die Gesellschaft dadurch jährlich 
Folgekosten in Milliardenhöhe.“
Wer unter Hautproblemen leidet und 
einen Zusammenhang mit seiner be-
ruflichen Tätigkeit vermutet, konnte 
diesen Verdacht in einer der teilneh-
menden Hautarztpraxen und derma-
tologischen Einrichtungen abklären 
lassen. Wenn sich beim Hautcheck 
die Möglichkeit einer Berufsderma-
tose ergab, wurde ein Hautarztbericht 
an den Unfallversicherungsträger er-
stattet. Hautarztbericht und Diagnos-
tik können nach den zum 1. Mai 2010 
deutlich angehobenen Sätzen extra-
budgetär liquidiert werden. Im Haut-
arztbericht sollte auf das Erfordernis 
dermatologischer Behandlung hinge-

wiesen werden. Der Unfallversiche-
rungsträger wird dann „unverzüg-
lich“ dem meldenden Hautarzt einen 
ambulanten Behandlungsauftrag er-
teilen. Anschließend kann dann auch 
die Behandlung extrabudgetär nach 
den ebenfalls deutlich angehobenen 
Sätzen für die Dokumentation, weite-
re Diagnostik sowie therapeutische 
Leistungen abgerechnet werden. For-
mulare für den Hautarztbericht las-
sen sich über die DGUV-homepage 
www.dguv.de/formtexte/index.jsp als 
doc-Dateien herunterladen.
Dermatologen sollten auch die ergän-
zend zur Verfügung stehenden Prä-
ventionsmöglichkeiten gemäß DDG-
Leitlinie „Management von Handek-
zemen“ nutzen:
� Ein- bis zweitägige ambulante 

Hautschutzseminare (sekundäre 
Individualprävention; SIP)

� Ambulant-stationär verzahnte 
Heilverfahren (tertiäre Individual-
prävention; TIP) bei schweren Be-
rufsdermatosen, geringer Compli-
ance, ungeklärter Kausalität etc.

Viele Kollegen mühen sich mit Fragen 
der beruflichen Relevanz von Kon-
taktsensibilisierungen; dabei sind für 
diese Aufgabe die Präventionsdienste 
der Unfallversicherungsträger zustän-
dig. Auch für die häufig aufwendige 
Auswahl geeigneter Handschuhe kön-
nen für die Patienten kostenlose Haut-
schutzseminare empfohlen werden; 
die Patienten kommen dann motiviert 
für den Hautschutz zurück, mit dem 
sie auch gleich ausgestattet sind. 
Wichtig ist, im Hautarztbericht auf die 
sich ergebenden Probleme der Beur-
teilung aufmerksam zu machen; mit 
der Lösung dieser Probleme steht man 
dann nicht allein. Bei hartnäckigen 
Krankheitsbildern ist auch die Anre-
gung einer zwischengeschalteten sta-
tionären Maßnahme (tertiäre Indivi-
dualprävention) im Bericht hilfreich.

Berufsdermatologie hört 
nicht beim Ekzem auf
Zahlreiche Dermatologen aus Praxis 
und Klinik haben in Telefonaktionen 
und Interviews mit regionalen Me-
dien über die Aktionswoche infor-
miert. In Zusammenarbeit mit den 
Unfallversicherungsträgern haben 
gut besuchte Aktionen bundesweit in 
Schulungs- und Beratungszentren, 
Krankenhäusern, Berufsschulen und 
Betrieben stattgefunden. Allein in 
Hamburg kamen am 22. September 
2010 fast 400 Interessierte, darunter 
zahlreiche Berufsschüler aus Risiko-
berufen, ins Unfallkrankenhaus, um 
die Informationsangebote zum The-

ma Haut und Hautschutz wahrzuneh-
men; ähnlich gut besucht waren Akti-
onstage in Dresden und im Saarland. 
Diese Veranstaltungen haben ein be-
merkenswertes Interesse der Bevöl-
kerung an der Thematik deutlich ge-
macht. In den Veranstaltungen ging 
es auch um beruflichen Hautkrebs. 
Berufsdermatologie hört eben nicht 
beim Ekzem auf.

Kampagne wird fortgesetzt

Wer bisher noch nicht mitgemacht 
hat, kann das im nächsten Jahr noch 
nachholen. Die Kampagne wird fort-
gesetzt; im nächsten Jahr findet die 
„Aktionswoche gesunde Haut im Be-
ruf“ vom 5. bis 9. Dezember statt. Sie 
ist dann erneut Teil der gesamteuro-
päischen Initiative unter Federfüh-
rung der EADV mit dem Ziel, die 
Zahl der beruflich bedingten Haut -
erkrankungen deutlich zu verringern 
und den Hautschutz am Arbeitsplatz 
zu verbessern. Ein Schwerpunkt 
2011 wird sein, die Zusammenarbeit 
mit den Betriebsmedizinern weiter zu 
verbessern – mit dem Ziel möglichst 
frühzeitiger GA-Meldungen und ei-
ner Verringerung der Dunkelziffer 
berufsbedingter Hauterkrankungen.
Das gemeinsame Engagement aller 
dermatologischen Fachkollegen für 
eine effiziente Sekundär- und Tertiär-
prävention ist ein wichtiger Beitrag 
für die Dermatologie als Organfach. 
Grund genug für jede Praxis, auch im 
Bereich der Berufsdermatosen indi-
viduelle Gesundheitsleistungen nach 
der kürzlich verbesserten UV-GOÄ 
zu erbringen. Übrigens ist die aktuel-
le Präventionskampagne auch ein gu-
ter Anlass, in die Berufsdermatologie 
einzusteigen. ve �

Woche der berufsbedingten Hauterkrankungen (WbH) erfolgreich 

Höchst erfreuliches Echo
Viele Patienten ließen sich in den teilnehmenden Hautarztpraxen und Hautkliniken 
untersuchen, breite Informationsangebote in Betrieben, Kliniken und Berufsschulen 
fanden viel Resonanz. Initiator Prof. Dr. med. Swen Malte John ist zufrieden.

Prof. Dr. med. Swen Malte John

„Mit dem Hautarztverfahren  
ist ein wirksames Instrument  

der Sekundärprävention  
für Dermatologen  

geschaffen worden.“

Fazit für die Praxis:
Machen Sie mit bei der nächsten 
„Aktionswoche gesunde Haut im 
Beruf“ (5. bis 9. Dezember 2011). 
Nutzen Sie die breite  
Unter stützung, die diese Kampagne 
der Dermatologen durch die Politik 
und Sozialversicherungen national 
und international erfährt. Machen 
Sie die Kampagne zu Ihrer  
Kampagne und informieren Sie  
die örtlichen Medien.
Melden Sie schon jetzt Ihre  
berufsdermatologischen Patienten 
frühzeitig und behandeln Sie sie  
extrabudgetär zulasten der  
Unfallversicherung. Profitieren Sie 
von der deutlichen Anhebung der  
UV-GOÄ vom Mai 2010. Machen 
Sie Ihre Praxis zur Anlaufstelle  
für Ratsuchende mit  
Berufsdermatosen. Nutzen Sie  
das Hautarztver fahren.  
Schließlich ermöglicht es jedem  
Dermatologen, jede Woche zur  
Aktionswoche gesunde Haut im  
Beruf zu machen und für Patienten 
mit Berufsdermatosen eine  
vorzügliche individuelle Diagnostik 
und Therapie wirtschaftlich  
erbringen zu können. Ganz Europa 
beneidet uns darum.
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