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Die von der Arbeitsgruppe 
des BVDD erhobene Um-
frage unter jungen Ärztin-

nen und Ärzten in der dermatologi-
schen Weiterbildung liefert uns 
Niedergelassenen interessante In-
formationen.
Zunächst sollte uns zu denken ge-
ben, dass 52 Prozent der Teilnehmer 
die Aussage treffen, dass Niederge-
lassene ihre Tätigkeit in der Praxis 
negativ darstellen. Natürlich gibt es 
Ärgernisse wie vor allem das völlig 
unzureichende Regelleistungsvolu-
men, doch wenige Fachgebiete in 
der Medizin haben ähnliche gute 
Perspektiven wie die Dermatologie. 
Die soziologische und demografi-
sche Entwicklung der nächsten Jah-
re wird insbesondere in den Berei-
chen der Vorsorge, der Dermatoon-

kologie und der Ästhetik zu einer 
zunehmenden Nachfrage führen.
Der Trend zur Landflucht von Ärz-
tinnen und Ärzten ist kein spezi- 
ell dermatologisches Problem, wie 
verschiedene Umfragen der KVen 
schon in der Vergangenheit gezeigt 
haben. Und auch in größeren Städ-
ten droht in sogenannten sozial 
schwachen Stadtteilen die Unter-
versorgung nicht nur mit Derma -
tologen.
Zentraler Punkt dieser Umfrage 
ist die Befürwortung eines Pflicht -
jahres in der Praxis während der  
Weiterbildung. Von einer solchen 
Änderung der Weiterbildung wür-
den alle künftigen Dermatologin-
nen und Dermatologen profitieren. 
Denn die heute niedergelassenen 
Kolleginnen und Kollegen waren 

alle für einen gewissen Zeitraum 
in einer klinischen Abteilung tätig, 
während aber viele der klinisch 
verantwortlich Tätigen selten oder 
nie in der Niederlassung gearbei- 
tet haben. In der Zukunft wird es  
aufgrund der schwindenden Arzt-
zahlen und der durch das Versor-
gungsstrukturgesetz geschaffenen 
Möglichkeiten immer mehr Koope-
rationen zwischen Krankenhäusern 
und Niedergelassenen auch für 
Dermatologinnen und Dermatolo-
gen geben. Dafür ist es umso wich-
tiger, dass beide Seiten das Tätig-
keitsfeld des jeweils anderen ken-
nen und wertschätzen. So könnten 
Weiterbildungsassistenten der Kli-
nik in die Praxis und Weiterbil-
dungsassistenten der Niedergelas-
senen in die Klinik rotieren. Davon 
könnten alle profitieren: die Klini-
ken, die Praxen und vor allem die 
jungen Ärztinnen und Ärzte in der 
dermatologischen Weiterbildung.
Dr. med. Thomas Schaefer, Köln

Leserbrief

Vom gegenseitigen  
Austausch profitieren
Unsere Titelgeschichte der März-Ausgabe „Junge Hautärzte:  
Niederlassung ja, aber …“ nimmt Dr. med. Thomas Schaefer, Köln, 
zum Anlass für einige Gedanken zum dermatologischen Nachwuchs:

Blinder Eifer ...
So ein Mitarbeiter im Ministerium hat es gut. Er sitzt in seinem 
Kämmerchen und denkt sich wichtige Dinge aus. Zum Beispiel, 
wie er, auf Wunsch seines Chefs, Brüsseler Beschlüsse umsetzt. 
Wie etwa die EU-Richtlinien 2001/83/EG und 2011/62/EU. Das 
ist ein Bündel von Maßnahmen zur Erhöhung der 
 Arzneimittelsicherheit. Damit sollen vor allem  
Arzneimittelrisiken überwacht und Medikamentenfälschungen 
bekämpft werden. Was ja eigentlich hehre Ziele sind. 
Aber keine Regel ohne Ausnahme, und jede muss in den  
jeweiligen Ländern von den Fachleuten geprüft und  
gegebenenfalls zugelassen werden.  
Wie gesagt, von Fachleuten ... 
So eine Ausnahme sollte eigentlich der Epikutantest sein, bei 
dem schon seit hundert Jahren Kontaktallergene, wie  
Kosmetika, Gummi- und Lederartikel, Textilien oder Klebstoffe 
auf ihre Wirkung beim Patienten getestet werden. Ein probates  
Verfahren, das schnell konkrete Ergebnisse liefert. 
Nun aber verwandeln sich all diese Stoffe, nach dem Willen des 
oben erwähnten Referenten im Gesundheitsministerium, sobald 
sie auf die Haut aufgetragen werden, in Arzneimittel und  
müssten unter quasi Laborbedingungen hergestellt und  
zertifiziert werden. Das wäre logischerweise das Aus für den 
Epikutantest. Patienten könnten dann nur noch mit „Versuch 
und Irrtum“herausfinden, worauf sie allergisch reagieren.  
Deshalb forderten neun medizinische Fachgesellschaften,  
darunter die der Dermatologen, per AMG-Novelle die bisherige 
Ausnahme für die Herstellung von Epikutantests beizubehalten. 
Die Frage ist allerdings, ob dieses dringende Flehen durch die 
Mauern des Gesundheitsministeriums dringt und dort auf den 
notwendigen Sachverstand trifft ... 
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