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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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Es ist beileibe keine neue Er-
kenntnis, dass wirtschaftliche 
Zwänge in unserem Gesund-

heitssystem einen immer größeren 
Einfluss auf die Arbeit von uns Ärz-
ten haben. Dies betrifft Kliniken 

ebenso wie Niedergelassene. Des-
halb habe ich in Dresden die Gele-
genheit genutzt und meine Gedanken 
zu diesem Thema gesagt. Zumal die 
Gastrednerin, die sächsische Gesund-
heitsministerin Christine Clauß, die 
Situation im Gesundheitswesen und 
das Verhältnis zwischen den politisch 
Verantwortlichen und den Medizi-
nern sehr positiv dargestellt hat. Das 
konnte nicht unwidersprochen blei-
ben. Denn die Medizin ist nach wie 
vor in Bedrängnis und es gibt auf 
staatlicher Seite augenscheinlich ein 
nur sehr begrenztes Verständnis für 
die Probleme bei der gesundheitli-
chen Versorgung in unserem Land. 
Der Beifall der Kollegen hat mir ge-
zeigt, dass dies viele genauso sehen. 
Das Schlimme ist, dass in das Fin- 
den von Lösungen für die aktuellen  
Herausforderungen an das Gesund-
heitssystem, wie die demografische 
Entwicklung, Probleme der Finanzie-
rung oder Entwicklung und Einfüh-
rung von Innovationen, die Ärzte 
nicht ernsthaft einbezogen werden. 

Blind für Probleme

Es spricht wohl niemand dagegen, 
dass auch Medizin wirtschaftlich ver-
nünftig betrieben werden muss. Aber 
die politische Führungsschicht in un-
serem Lande weicht beharrlich den 
drängenden Fragen in diesem so 
wichtigen gesellschaftlichen Bereich 
aus. Die wohl wichtigste ist: Wie kann 
die Teilhabe wirklich aller an den 
Fortschritten in der Medizin organi-
siert werden? Weil die Politik nicht 
bereit oder in der Lage ist, darauf eine 
schlüssige Antwort zu geben, setzt sie 
die Medizin unter einen brutalen öko-
nomischen Druck, den es so in ande-
ren Bereichen nicht gibt. Für uns Ärz-
te gilt offenkundig die Marktwirt-
schaft nicht, weder Kliniken noch 
Praxen können ihren Preis selbst be-
stimmen. Statt dessen regiert in wei-
ten Teilen die Planwirtschaft und das 
geht ausschließlich zulasten jener, die 
in dem System arbeiten und die medi-
zinische Versorgung sichern sollen. 
Es wäre in der Wirtschaft undenkbar, 
weil unsinnig, dass zuerst die Leis-
tung erbracht und dann der Preis nach 
unten reguliert wird. Das führt übri-
gens auch dazu, dass der Wert, der in 
der Medizin steckt, von von Teilen 

der Gesellschaft nicht ausreichend 
gewürdigt wird. Schon heute muss 
entschieden werden, wie die gesund-
heitliche Versorgung in Zukunft fi-
nanziert werden kann und soll, wie 

viel die Gesellschaft dabei leistet und 
was von jedem Einzelnen zu tragen 
ist. An diese Fragen traut sich aus na-
heliegenden Gründen keine politische 
Führungsriege hierzulande heran.

 Aber auf Dauer führt kein Weg daran 
vorbei, denn ansonsten setzt sich  
die Tendenz fort, dass der Arztberuf 
in solch einem Zwangssystem im-
mer unattraktiver wird. Die Schwie-
rigkeiten bei der medizinischen  
Versorgung auf dem Lande sind erst 
der Anfang. Da hilft auch kein Ge-
setz, dass letztendlich an dem ei-
gentlichen Problem vorbeigeht. 
Statt kosmetischer Veränderungen 

brauchen wir einen grundlegenden 
Umbau im Gesundheitssystem. Da-
zu bieten wir Ärzte unsere sachkun-
dige Unterstützung an. Weil aber Er-
kenntnis und Handeln in unserem 
Lande oft Jahrzehnte auseinander-
liegen, werden wir alle Möglichkei-
ten nutzen, immer wieder auf die 
Probleme und ihre Lösung aufmerk-
sam zu machen.
Dresden war so eine Gelegenheit.

Gastkommentar

Mitsprache statt Zwang
Auf der Eröffnungsveranstaltung des DDG-Kongresses kritisierte der Präsident  
des BVDD, Dr. med. Michael Reusch, die zunehmende Ökonomisierung im  
Gesundheitssystem. In DERMAforum sagt er, warum.

Dr. med. Michael Reusch
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