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Die BVDD-Jahresversammlung ist 
für unsere Kolleginnen und Ko -
llegen immer ein wichtiges Forum 
für die Vermittlung von Informa -
tionen und den Erfahrungsaus-
tausch. Deshalb nahmen auch in  
diesem Jahr wieder fast 200 Derma-
tologen teil.

Nur jeder Dritte meldet

Als besonderes Thema hatten wir 
diesmal das Meldeverhalten unser-
er Kollegen bei diagnostizierten 
Krebserkrankungen gewählt. Es 
geht dabei nicht nur darum, das 
Krebsregister in Nordrhein-West -
falen auf dem Laufenden zu halten, 
sondern auch um die Darstellung  
der eigenen Arbeit. Wenn von den 
300 Dermatologen im Bereich un -
seres Landesverbandes nur 85 mel-
den, und auch in Nordrhein bei einer 
höheren Ärztezahl noch weniger 
dieser gesetzlichen Pflicht nach-
kommen, dann spiegelt das Krebs -
register nicht das wahre Geschehen 
wider. Damit nehmen wir uns selbst 
eine der wichtigsten Möglichkeiten 
für die Dokumentation unserer  
ärztlichen Tätigkeit. Denn wenn 
man bedenkt, dass das Hautkrebs- 
Screening auf fünf Jahre angelegt ist 
und dann evaluiert wird, sollte  
spätestens jetzt, nach der Hälfte der 
Zeit, allen bewusst sein, wie wichtig 
es ist, diese Abrechnungskennziffer 
zu erhalten. Aber bislang setzen nur 
30 Prozent unserer Hautärzte diese 
Erkenntnisse auch in die Tat um,  
indem sie ganz einfach auf elek -
tronischem Wege ihre Zahlen über-
mitteln. Und schließlich kann man 
so, weil als Rückkopplung alle  
Praxen die aufgeschlüsselte Über-
sicht erhalten, seine onkologische 
Kompetenz nachweisen. In der  
Diskussion haben dann auch alle 
Kolleginnen und Kollegen zuge-
stimmt, dass man sich in dieser  
Frage mehr engagieren müsse, und 
ich hatte auch den Eindruck, dass 
sich zumindest einige ernsthaft zum 
Handeln entschlossen haben. Na -

türlich ist die Abgabe der Meldung 
ein zusätzlicher bürokratischer Akt, 
was für viele in der Vergangenheit 
der Hauptgrund für das Unterlassen 
war. Aber da seit Beginn dieses 
Jahres die Online-Abrechnung für 
jede Praxis Pflicht ist, kann man das 
problemlos miteinander verbinden. 
Auch wenn die Vergütung mit 3,50 
Euro für die ersten einhundert Pa-
tienten und 2,50 Euro für die jeweils 
folgenden hundert nicht gerade ein 
materieller Anreiz ist. 

Im Amt bestätigt

Im Jahresbericht des BVDD-Lan-
desverbandes für 2010 wurde festge-
stellt, dass die Honorarentwicklung 
hinter den Erwartungen zurückge-
blieben war. Westfalen -Lippe ge-
hörte mit Nordrhein und Schleswig-
Holstein zu den Verlierern der Hono-
rarreform von 2009. Aber durch 
die nun vorgesehene asymmetrische 
Honorarverteilung soll es 2011 bes-
ser werden. 
Ein weiterer Tagesordnungspunkt 
waren unsere Verbandswahlen. 
Nachdem ich nun vier Jahre die  
Arbeit des BVDD in Westfalen-Lip-
pe geleitet hatte, wurde ich jetzt für 
eine weitere Amtsperiode in dieser 
Funktion bestätigt. Meine Vertreter 
sind Dr. med. Andreas Jesper aus 
Lüdenscheid und Dr. med. Elmar 
Ehring aus Münster. Neben diesem 
schon erfahrenen Trio wurden auch 
jüngere Kollegen in den Vorstand 
gewählt. 

AOK skeptisch 

Gastredner auf unserer Tagung war 
Martin Litsch, Vorstandsvorsitzen-
der der AOK NordWest, einer Fusi-
on der AOK Westfalen-Lippe und 
Schleswig-Holstein mit 2,4 Mio. 
Versicherten. Er stellte aus der Sicht 
seines Unternehmens die Anforde-
rungen an die ambulante Versorgung 
in der Zukunft dar. So äußerte er sich 
zurückhaltend zu einem Vorschlag 
des BVDD, für die Behandlung 

schwerer und mittelschwerer Psoria-
sis vulgaris einen Add-on-Vertrag 
nach § 73c des SGB V abzuschlie-
ßen. Als Voraussetzungen dafür 
nannte er eine mess- und nachweis-
bare Verbesserung der Versorgungs-
qualität und die entsprechende fach-
liche Qualifikation der Ärzte unter 
Hinweis auf die sehr teuren Medika-
mente. Andererseits haben jüngste 
Untersuchungen gezeigt, dass gera-
de diese Patientengruppe unterver-
sorgt ist und hier Handlungsbedarf 
besteht. Zur eingeführten Zuwachs-
beschränkung bei ambulanten Ope-
rationen verwies er anhand von Sta-
tistiken darauf, dass der Honorartopf 
leider nicht mehr hergebe. Die Dis-
kussion dieser Fragen war zwar  
sehr angeregt, aber glücklicherweise 
nicht polemisch.
Mit unserer BVDD-Jahresversamm-
lung haben wir die Schwerpunkte  
für die berufspolitische Arbeit in die-
sem Jahr bestimmt und ich vertraue 
auf das Engagement unserer Kolle-
ginnen und Kollegen, um diese Ziele 
zu erreichen. hh

Start in die Berufspolitik 2011

Der Einsicht Taten folgen lassen
Die BVDD-Jahresversammlung in Westfalen-Lippe ist auch in diesem Jahr die erste regionale  
berufspolitische Veranstaltung der Dermatologen. Was dort besprochen wurde, erläutert  
Landesvorsitzender Dr. med. Peter Pierchalla.

Dr. med. Peter Pierchalla

„Der Honorarrückgang soll  
nun endlich durch eine  

asymmetrische Verteilung  
gestoppt werden.“

Doppeltes Eigentor
Operieren gehört bei den Dermatologen sozusagen zum  
Tagesgeschäft. Umso unverständlicher ist es, dass – zumindest 
der Statistik zufolge – jeder dritte Hautarzt nichts mit dem  
Skalpell am Hut hat und nicht einmal einen Verband wechselt. 
Dies ist umso verwunderlicher, als im vergangenen Jahr die 
Zahl der ambulanten Operationen in einem Umfang  
angestiegen ist, dass auf Initiative der Geldgeber beschlossen 
wurde, zumindest den weiteren Zuwachs zu beschränken.

Die Ärzte konnten nicht nachweisen, dass die  
Zunahme der Operationen durch einen Anstieg der  
einen Eingriff indizierenden Diagnosen bedingt war, vor allem 
im Ergebnis des Hautkrebs-Screenings. Die Gegenseite meinte, 
dass die Operationslawine dadurch ins Rollen gekommen sei, 
dass zusätzliches Geld gezahlt wurde.

Aber da nur wenige Dermatologen ihrer Meldepflicht für  
diagnostizierte Krebserkrankungen nachkommen, ist es  
natürlich ein Problem, die Notwendigkeit der Operationen zu 
belegen. Abgesehen davon, ist es auf diese Weise kaum möglich, 
die vermutete Progression in der Prävalenz des Hautkrebses in 
seinen verschiedenen Erscheinungsformen zu erfassen, und 
schließlich wird damit die Notwendigkeit dieser Krebsvorsorge 
infrage gestellt. Ein doppeltes Eigentor also durch die  
meldeabstinenten Ärzte. Nun sind die ambulanten Operationen 
– zunächst einmal für zwei Jahre – wieder im RLV versenkt
worden, wo sie sich das karge Salär mit allen anderen  
dermatologischen Leistungen teilen müssen. Wenn das wieder 
anders werden soll, dann müssen die Hautärzte nicht nur den 
Beweis antreten, dass sie gute und fleißige Schneider sind,  
sondern auch, dass sie eine notwendige Arbeit verrichten.

Das sollte ihnen eigentlich nicht schwerfallen.
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