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Als ich vor reichlich einem 
Jahr das Amt als Landesvor-
sitzender des Berufsverban-

des übernahm, habe ich mir drei 
Hauptaufgaben gestellt, die auch für 
2011 gelten:
Die erste ist die Gründung von Kom-
petenzzentren. Ich habe im Rahmen 
des Landesverbandes mit erfahrenen 
Kollegen gesprochen – die Spezialis-
ten in bestimmten medizinischen Be-
reichen, wie Allergologie und ambu-
lantem Operieren, sind oder auch in 
der Ästhetik, bei Fragen der Abrech-
nung oder von Regressen sowie beim 

Sprechstundenbedarf und habe sie als 
Kompetenzpartner für unsere Der-
matologen gewonnen. Dieses Kom-
petenznetz wollen wir in diesem Jahr 
weiter ausbauen.
Ein zweiter großer Schwerpunkt ist 
die Gewinnung von hautärztlichem 
Nachwuchs für unsere Region. Viele 
junge Fachärzte haben Angst vor  
den bürokratischen und finanziellen 
Schwierigkeiten bei dem Schritt in 
die Selbstständigkeit. Hier möchte 
ich ein Mentorennetzwerk gründen, 
bei dem erfahrene Kolleginnen und 
Kollegen, die kurz vor der Übergabe 
ihrer Praxis stehen oder sie schon ab-
gegeben haben, die jungen Ärzte in 
allen Fragen der Niederlassung bera-
ten, auch an die Ausbildungseinrich-
tungen gehen, um mit den jungen 
Fachärzten über die Möglichkeiten 
einer Praxisübernahme zu sprechen, 
sie zu „Schnupperpraktika“ und Hos-
pitationen einladen, sie mit der Ab-
rechnung bekannt machen. Dabei 
gibt es im Rahmen des Kompetenz-
netzes für jede Klinik vor Ort einen 
konkreten Ansprechpartner. Aber na-
türlich können sich die Kollegen aus 
den stationären Einrichtungen auch 
unmittelbar an mich wenden. Ge-
meinsam organisieren wir dann In-
formationsveranstaltungen für den 
Ärztenachwuchs, bei denen wir über 
alles reden, was die jungen Kollegen 
hindert, in die ambulante Praxis zu 
gehen. Übrigens soll sich in diesem 
Jahr auf BVDD-Bundesebene ein 
Zukunfts-Workshop mit den Fragen 
der Nachwuchsgewinnung befassen.
Dem dritten Schwerpunkt gilt meine 
besondere Aufmerksamkeit: 
Um für die künftigen Herausforde-
rungen gewappnet zu sein, müssen 
wir uns auch als Dermatologen ver-
netzen. Denn zum einen konkurrieren 
in vielen Gegenden einzelne Kolle-
gen mit Medizinischen Versorgungs-
zentren – hier gibt es einen harten 
wirtschaftlichen Wettbewerb –, zum 
anderen können wir bei der zuneh-

menden Praxis von Selektivverträgen 
nur als Gemeinschaft bestehen und 
meine Vorstellung ist, dass wir eine 
Dermatologen-Genossenschaft grün-
den. Zwar haben wir bereits ein funk-

tionierendes Psoriasis-Netzwerk, 
aber ich bezweifle, dass dies aus-
reicht. Wir werden vielleicht nicht al-
le 260 Dermatologen in Niedersach-
sen einbinden können, aber für dieses 

Jahr habe ich mir konkret vorgenom-
men, mit dem relativ kleinen Kreis 
von Balneophototherapeuten ein Mo-
dellprojekt zu starten. 
Dazu werden wir uns in den nächsten 
Wochen treffen, um alles Notwendi-
ge zu besprechen. Mir geht es einfach 
darum, nach bestimmten Kriterien ei-
ne solide Basis für eine solide Zu-
sammenarbeit zu schaffen, um für die 
neuen Herausforderungen gewapp-

net zu sein und auch wirtschaftliche 
Vorteile zu erzielen.
Die Umsetzung dieser drei Schwer-
punkte ist eine strategische Aufgabe, 
die wir im BVDD-Landesverband 
Niedersachsen lösen müssen, um un-
sere Zukunft sicher zu gestalten.
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Gastkommentar

Mit Netzen die Zukunft einfangen
Seit September 2009 steht Dr. med. Peter Thiem an der Spitze des  
BVDD-Landesverbandes Niedersachsen. Für DERMAforum schreibt er, worin  
er die berufspolitischen Herausforderungen 2011 sieht. 
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