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Galenisch günstig.
GALENpharma GmbH, Wittland 13, 24109 Kiel, Telefon: (0431) 5 85 18-0, Fax: (0431) 5 85 18-20

• für das infi zierte Ekzem
• für die infi zierte Neurodermitis

Corticoid + Antiseptikum   5 g € 14,95

20 g € 20,98

50 g € 31,49

Stark wie Zwei!

DuoGalen® Creme
Wirkstoffe: Flumetasonpivalat (Ph.Eur.) und Triclosan Zusammensetzung: 1 g Creme enthält 0,2 mg Flumetasonpivalat (Ph.Eur.) und 30 mg Triclosan; Phenoxyethanol (Ph.Eur.) als Konservierungsmittel, Cetylalkohol (Ph.Eur.), 
Stearylalkohol (Ph.Eur.), Alkyl(C14-C18)(dodecanoat, tetradecanoat, palmitat, stearat), weißes Vaselin, Natriumdodecylsulfat, Glycerol, gereinigtes Wasser Anwendungsgebiete: Infi zierte Ekzeme im akuten oder subakuten 
Stadium (z.B. Ekzem mit primärer oder sekundärer bakterieller Infektion, mykotisches Ekzem, Ekzem mit Mischinfektion). Dermatomykosen im akuten oder sub-akuten Stadium (z.B. Hand- und Fußfl echten sowie andere 
Epidermophytien, Tinea barbae) mit deutlicher Begleitentzündung. Formen von eitrigen Hauterkrankungen (z.B. Impetigo, ekzematisierte Follikulitis) mit deutlicher Begleitentzündung. Gegenanzeigen: DuoGalen Creme darf 
nicht angewendet werden bei tuberkulösen, syphilitischen und viralen Hauterkrankungen (z.B. Windpocken, Gürtelrose, Herpes-simplex-Erkrankungen) sowie Impfreaktionen, ebenso nicht bei Rosazea, Hautentzündungen 
um den Mund herum (periorale Dermatitis), Akne vulgaris sowie bei Überempfi ndlichkeit gegenüber den Wirkstoffen Flumetasonpivalat oder Triclosan oder einem der anderen Inhaltsstoffe. DuoGalen Creme darf nicht 
mit der Augenbindehaut in Berührung kommen und bei Trommelfellperforation nicht im Gehörgang angewendet werden. DuoGalen Creme soll während der Schwangerschaft und in der Stillzeit nicht angewendet 
werden. DuoGalen Creme soll bei Säuglingen und Kleinkindern nicht angewendet werden. Nebenwirkungen: Nach Auftragen der Creme kann es gelegentlich zu Brennen, Juckreiz, Hautrötung und Nässen kommen. 
Bei länger dauernder Anwendung, auf großen Flächen, unter Okklusion oder auf Hautarealen mit hoher Permeabilität (z.B. Gesicht, Achselhöhle) können ferner Verdünnung der Haut (Hautatrophien), Erweiterung 
oberfl ächlicher Hautgefäße (Teleangiektasien), Dehnungsstreifen (Striae distensae), Hautpigmentveränderungen, verstärkter Haarwuchs (Hypertrichose), Hautblutungen (Purpura) und Akne (Steroidakne) auftre-
ten. Darüber hinaus kann es sehr selten zu Überempfi ndlichkeitsreaktionen (Kontaktallergien) der Haut gegenüber den Inhaltsstoffen von DuoGalen Creme kommen, die das Absetzen des Präparates erfordern. 
Denkbar sind Allgemeinwirkungen infolge von Resorption des Wirkstoffes wie Verminderung der Nebennierenrindenfunktion, insbesondere bei Kindern. Warnhinweise: Enthält Cetylalkohol und Stearylalkohol 
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Die Lage, in der sich die baden-
württembergischen Hautärz-
te zu Beginn des Jahres 2011 

befinden, ist etwas besser geworden, 
aber kaum komfortabel zu nennen.
Die Honorierung der Basisversor-
gung hat sich zwar etwas verbessert. 
Das Widersinnige ist aber, dass zu-
sätzlich erbrachte Leistungen, wie 
das Hautkrebs-Screening und ambu-
lante Operationen, nicht das Einkom-
men des Arztes erhöht haben, son-
dern – zumindest in Baden-Württem-
berg – lediglich die Verluste durch die 
RLV-Kürzungen teilweise ausgegli-
chen haben. Das Bemühen unserer 

Kollegen, kleinere Operationen im 
Interesse der Patienten wohnortnah 
und ambulant durchzuführen, hat ih-
nen selbst letztlich nichts gebracht. 
Das ambulante Operieren als außer-
budgetäre Leistung erfordert aber 
auch einen erhöhten materiellen und 
zeitlichen Aufwand. Würden wir die-
se Kosten noch von der Steigerung 
der Einnahmen durch diese Leistun-
gen abziehen und hätten wir bei den 
ambulanten Operationen nicht zu -
gelegt, wären die Verluste durch  
die RLV-Kürzungen im vergangenen 
Jahr noch deutlicher gewesen!
Des Weiteren sind Kürzungen bei den 
O-3-Untersuchungen, beim spezifi-
schen IgE und in der Mykologie auf 
ein Drittel zu erwarten. Das ist ein 
spürbarer Honorarverlust, insbeson-
dere für jene Praxen, die sich auf die-
se Laborleistungen spezialisiert ha-
ben und demzufolge auch entspre-
chende Fachkräfte und Ausrüstungen 
vorhalten. Deshalb ist es bei der ge-
planten Kürzung der Vergütung frag-
lich, ob diese Untersuchungen noch 
angeboten werden können.
Kopfschmerzen bereitet uns auch eine 
neuartige Regresswelle. In Baden-
Württemberg sind die gemeinsamen 
Prüfeinrichtungen dazu übergegan-
gen, auch den sogenannten Sprech-
stundenbedarf unter die Lupe zu neh-
men. Das bedeutet, dass Medikamente 
und Hilfsmittel, die über zehn Jahre 
lang im Rahmen des Sprechstunden-
bedarfs an die Patienten abgegeben 
werden konnten, nur noch individuell 
verordnet werden dürfen. 
So habe ich über Jahre in meiner 
Sprechstunde ein Notfallset für einen 
anaphylaktischen Schock vorgehal-
ten, das ich nur bei Notfällen einge-
setzt habe. Jetzt soll ich jedem Pa -
tienten dieses Set verschreiben, was 
für die Kassen einen riesigen fin -
anziellen Aufwand bedeutet. Das 
Schlimmste aber ist, dass die Derma-
tologen von der KV nicht über die 

Änderung der Regelung für den 
Sprechstundenbedarf ausreichend in-
formiert wurden und sich nun mit  
Regressforderungen für die vergan-
genen zwei Jahre teilweise im fünf-
stelligen Bereich konfrontiert sehen. 

Die finanziellen Schwierigkeiten in 
der Dermatologie haben auch zur 
Folge, dass es junge Fachärzte bei 
weitem nicht mehr eilig haben, aus 
der Klinik in die Praxis zu gehen. 
Ein Ausweg könnte die Gründung 

einer Gemeinschaftspraxis sein, um 
Anfangsfehler zu vermeiden und  
zudem noch Kosten zu sparen.  
Andererseits hat aber offensichtlich 
auch der Andrang des Nachwuchses 
im Fach Dermatologie deutlich 
nachgelassen, sodass für frei wer-
dende Praxen wenig Bewerber be-
reitstehen.
Die wirtschaftliche Situation der 
Hautärzte in Baden-Württemberg 

wird sich, nach meiner Einschät-
zung, auch 2011 weiter verschärfen. 
Deshalb empfehlen wir den Kolle-
gen, den Umfang qualitativ guter 
und sinnvoller IGeL weiter zu  
er höhen, um schwarze Zahlen zu 
schreiben oder wenigstens die  
Verluste einzugrenzen. Ohne diese  
Zusatzleistungen wird eine derma -
tologische Praxis nicht überleben 
können. 

Baden-Württemberg

Überleben nur mit IGeL
Als einer der erfahrensten BVDD-Landesvorsitzenden sieht der Heilbronner  
Dermatologe Dr. med. Bernd Salzer in den kürzlich geplanten Honorarkürzungen 
viele Praxen in Gefahr, wie er für DERMAforum schreibt.

Dr. med. Bernd Salzer
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