
3BerufspolitikDERMAforum – Nr. 3 – April 2011

Seit 1999 gibt es die Euromelano-
ma, eine Aktion im Frühjahr je-

den Jahres zur Aufklärung der Öf-
fentlichkeit über die Risiken sowie 
die Möglichkeiten zur Vorbeugung 
und Behandlung von Hautkrebs. Aus 
diesem Grunde hatte ein Hautarzt 
die Idee, ähnlich wie seine Kollegen 

in anderen europäischen Ländern, an 
einem Tag kostenlos eine Untersu-
chung der Haut auf Krebs und eine 
computergestützte Erfassung auffäl-
liger Befunde anzubieten. Das darf 
nicht sein, beschwerte sich eine Ber-
liner Dermatologin bei dem Kolle-
gen und beim Berufsverband, denn 
laut Berufsordnung dürfen Ärzte 
keine kostenlosen Leistungen anbie-
ten. Der BVDD aber unterstützte die 
Initiative ihres Mitgliedes und woll-
te vom Gericht feststellen lassen, 
dass eine solche, auf praktisch weni-

ge Stunden begrenzte Aktion im 
Rahmen einer europaweiten Kampa-
gne nicht gegen die Berufsverord-
nung verstoße, weil kein Patienten-
vertrag zustande komme. BVDD-
Präsident Dr. med. Michael Reusch: 
„Die EADV wirbt europaweit im 
Rahmen ihrer Kampagne für eine 
kostenlose Hautkrebs-Vorsorgeun-
tersuchung, auch auf ihrer eigenen 
Internetsite www.euromelanoma.
org; deshalb soll unsere Klage 
Rechtssicherheit für unsere Mitglie-
der bringen.“
Die gegnerische Partei aber beharrte 
auf ihrer Position, wonach die Be-
rufsordnung eine Unterschreitung 
der geltenden Gebührensätze laut 
GOÄ, erst recht Leistungen zum 
Nulltarif, verbiete. Dieses Angebot 
trage Werbecharakter und könnte 
den Patienten, der diese Leistung in 
Anspruch genommen hat, veranlas-
sen, sich auch in Zukunft von diesem 
Dermatologen behandeln zu lassen. 

Das Berliner Landgericht würdigte 
die rechtlichen Argumente der Berli-
ner Hautärztin und entschied in ihrem 
Sinne. Entgegen der Auffassung des 
BVDD komme sehr wohl ein Patien-
tenvertrag zustande, urteilten die 
Richter. „Der Patient, der sich in eine 
ärztliche Praxis begibt, um dort eine 
Vorsorgeuntersuchung machen zu 
lassen, sogar unter Einsatz von tech-
nischen Geräten, will nicht nur eine 
unverbindliche Meinung hören“, 
heißt es in der Begründung. 
Für die Mitglieder des BVDD bedeute 
das Urteil, „...dass sie bis auf Weiteres 
sämtliche Vorsorgeuntersuchungen 
im Rahmen der Euromelanoma-Kam-
pagne ordnungsgemäß abrechnen 
müssen“, bedauert Reusch. Ebenso 
wenig dürfen in diesem Zusammen-
hang ergänzende Leistungen wie die 
Auflichtmikroskopie kostenfrei ange-
boten werden. Das Urteil ist noch 
nicht rechtskräftig, weil der BVDD in 
Revision gegangen ist. hh 

Euromelanoma 2011

Aufklärung oder Werbung
Vom 9. bis 13. Mai findet in diesem Jahr die Euromelanoma statt. Wer im Sinne dieser Kampagne eine 
Hautkrebs-Vorsorgeuntersuchung kostenlos anbieten will, bekommt zurzeit noch ein Problem.

Dr. med. Michael Reusch

„Die EADV wirbt europaweit  
für eine kostenlose  

Hautkrebs-Vorsorgeunter -
suchung, deshalb soll unsere  
Klage Rechtssicherheit für  
unsere Mitglieder bringen.“
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Auch im Rahmen der Euromelanoma müssen sämtliche Vorsorgemaßnahmen  
ordnungsgemäß abgerechnet werden.
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