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Die Kraft des Anderen
Es kommt nicht so oft vor, dass sich die Präsidenten der beiden 
großen Interessenvertretungen der deutschen Dermatologen 
gleichzeitig in unserer Zeitung zu Wort melden. 

Wenn auch der Anlass dafür die 46. Tagung der Deutschen 
 Dermatologischen Gesellschaft war, so bestätigten beide, dass 
die Herausforderungen unseres Gesundheitssystems eine schar-
fe Trennung zwischen streng wissenschaftlichen und fast aus-
schließlich berufspolitischen Aufgaben nicht mehr zulassen und 
sie auch nicht funktioniert. Ohne den Einzug neuester wissen-
schaftlicher Erkenntnisse in die Praxis sind die Hautärzte nicht  
konkurrenzfähig, gerade weil benachbarte Fachgebiete nach 
Domänen der Dermatologen, wie der Allergologie, schielen.

Und auch in den Kliniken drängen berufspolitische Fragen 
 immer weiter in den Vordergrund. Hohe physische und 
 psychische Belastung der Ärzte, schlechte Entlohnung und  
unverantwortlich lange Arbeitszeiten schieben inhaltliche 
 Fragen von Aus- und Weiterbildung sowie Forschung und  
Wissenschaft viel zu oft beiseite. Hier ist politisches  
Durchsetzungsvermögen gefragt. Bei den vermeintlich  
kleinen Fächern umso mehr.

Nicht umsonst wurden bei den jüngsten Wahlen zu den  
Ärztevertretungen ungewöhnlich viele Dermatologen in die 
 Führungsgremien gewählt.

Aber es geht nicht nur darum, gemeinsam Abwehrschlachten zu 
schlagen. Nicht weniger wichtig ist es, zusammen die 
 Entwicklung des Faches Dermatologie voranzubringen. Dabei 
sind die Erfahrungen der in den Praxen tätigen Hautärzte  
genauso wichtig wie die klinischen Forschungen.

Beide Präsidenten haben diesen Kurs des engen Miteinanders 
in Dresden bestätigt.

EDITORIAL

Das Problem mit der Neubeset-
zung frei werdender Praxen, 
vor allem in der Fläche, ken-

nen auch die Dermatologen gut.
Der Gesetzentwurf sieht eine Reihe 
Instrumente vor, mit denen der realen 
Gefahr einer Unterversorgung in der 
Fläche entgegengewirkt werden soll. 
So werden alle ärztlichen Leistungen, 
die in strukturschwachen Gebieten 

erbracht werden, grundsätzlich von 
der Abstaffelung ausgenommen. Um 
flexibel auch finanzielle Anreize für 
die Niederlassung in unterversorgten 
oder drohend unterversorgten Gebie-
ten und bei besonderem Versorgungs-
bedarf setzen zu können, erhält die 
Kassenärztliche Vereinigung die 
Möglichkeit, über einen neu einzu-
richtenden Strukturfonds, in den 0,1 
Prozent der jeweiligen Gesamtvergü-
tung seitens der KV und ergänzend 
eine entsprechend gleich große Sum-
me seitens der Krankenkassen ein-
fließen, flexibel und ungebunden ge-
zielte Maßnahmen zu ergreifen.

Kliniken in der Pflicht

Dazu können etwa Investitionskosten-
zuschüsse, Vergütungs- und Ausbil-
dungszuschläge oder auch die Förde-
rung von Studenten (Stipendien) ge-
hören. Krankenhäuser sollen künftig 
nicht nur zur Teilnahme an der ver-
tragsärztlichen Versorgung ermächtigt 
werden können, wenn der Landesaus-
schuss Unterversorgung festgestellt 
hat, sondern auch, wenn der Landes-
ausschuss für das Gebiet, in dem das 
Krankenhaus liegt, einen zusätzlichen 
lokalen Versorgungsbedarf festge-
stellt hat. Zudem soll die nach gelten-
dem Recht bestehende Möglichkeit, 
bei entsprechendem Versorgungsbe-
darf Krankenhausärztinnen und -ärzte 
zur Teilnahme an der vertragsärztli-
chen Versorgung zu ermächtigen, um 
Ärztinnen und Ärzte, die in Rehabili-
tations- oder Pflegeeinrichtungen tätig 
sind, erweitert werden. 

Mobile Versorgung

Bereits nach geltendem Recht besteht 
eine Vielzahl von Möglichkeiten, so-
genannte „mobile“ Versorgungskon-
zepte zu praktizieren, z.B. Tätigkeit an 
weiteren Orten/Zweigpraxen. Der 
Ausbau solcher Versorgungskonzepte 
wird unterstützt. Berufsrechtliche Ein-

schränkungen, etwa bei der Gründung 
von Zweigpraxen, sollten aufgehoben 
werden. Die Bundesärztekammer und 
die Länder werden aufgefordert, das 
Berufsrecht entsprechend anzupassen. 
Die vertragsärztliche Berufsaus-
übung wird dadurch flexibilisiert, 
dass die zeitlichen Grenzen für Ne-
benbeschäftigungen von Vertragsärz-
tinnen und -ärzten (z.B. in der statio-

nären Versorgung) gelockert werden. 
Künftig ist eine Nebenbeschäftigung 
auch bei Überschreiten der aktuell 
von der Rechtsprechung entwickel-
ten Zeitgrenzen möglich, solange die 
Vertragsärztin bzw. der Vertragsarzt 
trotz der Arbeitszeiten in der Lage ist, 
den Patientinnen und Patienten in ei-
nem dem Versorgungsauftrag ent-
sprechenden Umfang zur Verfügung 
zu stehen und Sprechstunden zu den 
in der vertragsärztlichen Versorgung 
üblichen Zeiten anzubieten. 

Dermatologen skeptisch

Aber sind die vorgesehenen Maßnah-
men tatsächlich geeignet, Ärzte auf 
das Land zu locken, vor allem in wirt-
schaftlich schwache Regionen?
Dr. med. Andreas Timmel, Dermato-
loge in Bergen auf Rügen und BVDD-
Landesvorsitzender von Mecklen-
burg-Vorpommern, meint: „Ich halte 
nicht viel von dem Gesetzentwurf. Es 
geht doch nicht nur um Geld, es geht 
vor allem um inhaltliche Fragen, vor 
allem um die Rahmenbedingungen für 
junge Kollegen. Das ist in erster Linie 
das soziale Umfeld – eine tote Region 
bleibt tot. Zum Zweiten ist das der Ab-
bau von Bürokratie und schließlich 
sollte in unterversorgten Gebieten ei-
ne Kostener-stattung möglich sein. Fi-
nanzielle Sonderleistungen sehe ich 
sehr kritisch. Warum sitzen die bishe-
rigen Praxisinhaber ohne dies alles 
seit mehreren Jahren in unterversorg-
ten Gebieten und versuchen mit Hän-
gen und Würgen, die Versorgung auf-
rechtzuerhalten, bekommen aber kei-
ne finanzielle Unterstützung? Das gibt 
Ärger. Aus meiner Sicht müssen die 
Kommunen und Kreise erkennen, 
dass eine Gemeinde mit Arztpraxis 
mehr wert ist als ohne und vor Ort Be-
dingungen schaffen. In Brandenburg 
beispielsweise erhalten junge Ärzte, 
die auf das Land gehen, ein Haus mit 
Praxisräumen gestellt. Der Ansatz, 
jungen Ärzten aus Kliniken die Mög-

lichkeit zu geben, in einer Praxis zu ar-
beiten, ist richtig. Die Weiterbildung 
kann in kaum einem Fach komplett an 
den Kliniken erfolgen, weil viele Pa-
tienten gar nicht mehr in die stationä-
ren Einrichtungen müssen, sondern 
größtenteils ambulant versorgt wer-
den. Es sollte mindestens das letzte 
Jahr der Facharzt-Weiterbildung in ei-
ner Niederlassung erfolgen. Wenn die 

jungen Kollegen erst einmal mit eige-
nen Augen gesehen haben, was in Pra-
xen getan wird und dies mit der 
Knechtschaft in den Kliniken verglei-
chen können, bleiben sicher nicht we-
nige in der Peripherie ‚hängen‘. In un-
serer Region, die ja auch nicht zu den 
strukturstärksten zählt, bemühen wir 
uns beispielsweise um Weiterbil-
dungs-Ermächtigungen, um auf diese 
Weise in Kontakt mit den jungen Kol-
legen zu kommen.“ 

Schuldenhürde möglichst 
niedrig halten
Die Landesvorsitzende Sachsen des 
Berufsverbandes, Dr. med. Grit Rich-
ter-Huhn, ist sich nicht sicher, ob das 
Gesetz seinen Zweck erfüllt, aber sie 
unterstützt finanzielle Vergünstigun-
gen für „landwillige“ Ärzte. „Damit 
ist die Schuldenhürde für die Praxis-
Neueinsteiger in unterversorgten Ge-
bieten deutlich niedriger. Dass dies 
funktionieren kann, zeigt Baden-
Württemberg.“ Junge Ärzte aus den 
Kliniken in die ländlichen Niederlas-
sungen zu holen, sagt sie, „könnte 
nach dem Prinzip der Z-Stelle funk-
tionieren. Dabei sollte die Finanzie-
rung jedoch außerhalb der bislang für 
die Fachgruppe ausgelobten RLV er-
folgen, d.h. aus Zusatzgeldern, auch 
wenn die Frage bleibt, wo das Geld 
herkommen soll.“ 
Um die Versorgungsprobleme, vor al-
lem bei den Dermatologen, in den Griff 
zu bekommen, „erarbeiten wir einen 
Demographiefaktor mit zusätzlichen 
Niederlassungen, führen Verhandlun-
gen mit dem Regionalverkehr und mit 
den örtlichen Schulen und Kitas, da oh-
ne Infrastruktur für Kinder kaum junge 
Ärzte/-innen zu gewinnen sind. Außer-
dem verhandeln wir das System der 
Nacht- und Notdienste neu.“
Auf jeden Fall erwarten die Ärzte, 
dass sie, bevor das Gesetz beschlos-
sen wird, nach ihrer Meinung dazu 
gefragt werden. hh 

Gesetzentwurf zur Versorgungslage

Ein Gesetz allein reicht nicht
Vor wenigen Tagen stellte das Bundesgesundheitsministerium ein Eckpunktepapier vor, das die  
Versorgungssituation im Gesundheitswesen regulieren und dem fortschreitenden Ärztemangel  
auf dem Land begegnen soll.

Immer mehr Arztpraxen in ländlichen Regionen stehen leer.
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