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SWEAT-OFF 
Das Anti-Perspirant - Made in Germany

www.sweat-off .de

DAS SPEZIAL-DEO FÜR ZUVERLÄSSIGE 
UND SCHNELLE HILFE GEGEN SCHWEISS

SWEAT-OFF Anti-Perspirant reduziert und normalisiert 

die Schweißbildung an Achseln, Stirn, Knie- und Arm-

kehlen, Rücken, Brust, Händen und Füßen, ganz ohne 

Alkohol, Parfüm, Farb- und Konservierungsstoff e. 

SWEAT-OFF ist kein Medikament oder Arzneimittel! 

Die Regulierung der Schweißbildung erfolgt kosme-

tisch. Die Wirkung und die Hautverträglichkeit sind 

dermatologisch getestet.

Der Trockeneff ekt hält bis zu einer Woche an. 

SWEAT-OFF ist geruchsneutral und Sie können den Duft 

Ihres Lieblingsparfüms wie gewohnt weiter verwenden.

Erhöhen Sie Ihre Lebensqualität und stärken Sie Ihr 

Selbstvertrauen mit SWEAT-OFF. Reduzieren Sie 

Schweißfl ecken auf der Kleidung.

Presseberichte und Kundenstimmen, sowie weitere 

Informationen und Anwendungstipps fi nden Sie im 

Internet unter www.sweat-off .de.

SWEAT-OFF ist in Apotheken (PZN 458549), über 

unseren Onlineshop www.sweat-off .de oder unsere 

Bestell-Hotline (+49 (0)7229 - 699 11 - 0) erhältlich.

Wenn einer, der es wissen 
muss, zu den Einnahmen 
und Ausgaben im Ge -

sundheitswesen spricht, ist ihm die 
Aufmerksamkeit des Auditoriums 
sicher. Vor vollem Haus legte Prof. 
Dr. rer. pol. Eberhard Wille, der 
Vorsitzende des Sachverständigen-
rates zur Begutachtung der Entwick-
lung im Gesundheitswesen, dar, dass 
sich die Ausgabensteigerungen seit 
1991 im Rahmen des Wachstums 
des Bruttosozialprodukts bewegen. 
Während die Ausgaben im System 
im Gleichschritt mit dem Brutto -
sozialprodukt wachsen, hinkt die  
Finanzierung dieser Entwicklung 
klar hinterher. „Von einer Kosten 
explosion kann also keine Rede sein, 
höchstens von einer Implosion“, 
stellte er mit Blick auf die Defizite 
bei der Honorierung ärztlicher Leis-
tungen hin. 

Mehr Behandlungen,  
aber nicht mehr Geld
 Gründe sind für Wille die weiter sin-
kende Lohnquote, ein nach wie vor 
hohes Niveau der Arbeitslosigkeit 
und nicht der wirtschaftlichen Ent-
wicklung entsprechende Einkom-
menszuwächse. „Das Hauptproblem 
der gesetzlichen Krankenversiche-
rung ist, dass nur Löhne und Renten 
zur Berechnung der Beiträge heran-
gezogen werden“, kritisierte er. 
„Das entspricht aber nicht der ge-
genwärtigen Verteilung der Einkom-

men und muss geändert werden.“ 
Die politisch Verantwortlichen ver-
suchten immer wieder mit neuen 
Maßnahmen zur Kostendämpfung 
zu regulieren. Wenn überhaupt, dann 
wirkten diese Reformen nur kurz 
und die Schere zwischen Ausgaben 
und Einnahmen klaffe schnell wie-
der auf. 
BVDD-Präsident Dr. med. Michael 
Reusch gab ihm recht und machte 
zugleich darauf aufmerksam, dass 
ein Plus an Fällen nicht automatisch 
steigende Einnahmen bedeute. Denn 
die Honorarsumme ist an die Ent-
wicklung der Grundlohnsumme ge-
knüpft, sodass die Mehrarbeit nur 
zum Teil vergütet werde. Allerdings 
sei das für die meisten Dermatolo-
gen unerheblich, weil eine Zunahme 
der Behandlungsfälle fast nur im 
hoch spezialisierten Bereich zu ver-
zeichnen sei, stellte er fest. Trotz-
dem sei diese Kopplung der Ein-
kommensentwicklung an externe 
Faktoren problematisch.

In Sicht:  
Nachzahlung für das  
Hautkrebs-Screening

Szenenapplaus erntete laut Presse-
meldung des BVDD während der 
Mitgliederversammlung der Ver-
bandsvorsitzende von Rheinland-
Pfalz, Dr. med. Ralph von Kie-
drowski, für die Mitteilung, dass 
sich die jahrelange Hartnäckigkeit 

gegenüber der KV ausgezahlt habe – 
für eine nach Einführung des Haut-
krebs-Screenings im Jahre 2008 er-
höhte Zahl von Operationen werden 
rund 120.000 Euro nachgezahlt, das 
sind knapp über zehn Euro je Ein-
griff.
Begünstigt wurde diese Entschei-
dung allerdings durch einen Wechsel 
an der KV-Spitze des Landes.
Der alte Vorstand hatte sich ge -
weigert, die in anderen KV-Berei-
chen längst übliche Zusatzver -
gütung zu zahlen. Die neue KV-Füh-
rung habe versprochen, in Zukunft 
die Berufsverbände stärker an den 
gesundheits-, berufs- und honorar-
politischen Entscheidungen betei -
ligen, so von Kiedrowski.

Kasse zog den Kürzeren

Nicht nur die Mitglieder des Landes-
verbandes Rheinland-Pfalz freuten 
sich über den Erfolg ihrer Kollegin 
Dr. med. Dorothee Köllner aus Mainz 
im Streit mit der DAK. 
Der Versicherer hatte versucht, der 
Hautärztin ihre Kassenzulassung 
entziehen zu lassen, weil sie ihre Ge-
nehmigung für das HSK ruhen lässt 
und die Hautkrebs-Vorsorge nur als 
privatmedizinische Wunschleistung 
anbietet und nach GOÄ abrechnet. 
Die Kasse konnte sich mit ihrer  
Auffassung, Hautkrebs-Screening sei 
eine dermatologische Kernleistung, 
vor Gericht nicht gegen den BVDD 
durchsetzen. hh 

„Dermatologische Praxis“ in Frankenthal 2011

Eher eine Implosion
Die berufspolitische Veranstaltung „Dermatologische Praxis 2011“ erfreute sich 
auch in diesem Jahr in Frankenthal wieder größter Beliebtheit. Das lag an den  
Themen ebenso wie an den handelnden Personen.




