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Ohne Netz geht nix – das ist, 
kurzgefasst, die einhellige 
Erkenntnis aller für den „Zu-

kunfts- und Innovationspreis Der-
matologie 2011“ eingereichten Kon-
zepte, von denen diesmal gleich drei 
Anfang März in Frankenthal wäh-
rend des Fortbildungskongresses 
Dermatologische Praxis 2012 aus-
gezeichnet wurden.
Von Bayer Dermatology und Je -
na-pharm gestiftet, zeichnet der in 
diesem Jahr bereits zum zweiten 
Mal verliehene Preis innovative  
Ansätze aus, die, wie Dr. Jochen  
Ruby als Vertreter der Stifter erläu-
terte, „zum zukünftigen Erfolg der 
dermatologischen Fachpraxis betra-
gen können“.
Gemeint sind damit Innovationen auf 
allen Ebenen der unternehmerisch 
ausgerichteten dermatologischen Tä-
tigkeit, wie das Anforderungsprofil 
zur Konzepteinreichung deutlich 
macht:
 Innovative Ansätze zum Praxis-

management wie etwa Praxis -
marketing, Finanzierungs -
strategien, Mitarbeiterführung,
Prozessma-nagement etc.

  Integration neuer Praxisleistungen
auch außerhalb der gesetzlichen
Krankenversicherung

 Strategien zur Vernetzung
innerhalb der Fachgruppe sowie
zur fachgruppenübergreifenden
fachlichen Vernetzung

Die drei gemeinsam vom Berufsver-
band der Deutschen Dermatologen 
(BVDD) und Jenapharm ausge-
zeichneten Arbeiten leben denn auch 
alle ganz zentral vom Vernetzungs-
gedanken:

Rein in die Schulen!

Platz drei, ausgezeichnet mit 1.000 
Euro, ging an den Qualitätszirkel 
Recklinghausen, vertreten durch Dr. 
med. Reinhard Mrotzek aus Datteln. 
Ausgezeichnet wurde das Projekt 
„Hautkrebsvorsorge-Kampagnen: 
Hautmobil und Schulprojekte im 
Kreis Recklinghausen“. Bereits seit 
2003 führt der Qualitätszirkel dort ei-
ne „Hautkrebswoche“ durch. Insbe-
sondere in den Schulen wird hier in 
enger Vernetzung mit der Hautklinik 
am Knappschaftskrankenhaus Reck-
linghausen für Hautkrebsvorsorge 
geworben. So wurden etwa im letzten 
Jahr 1.200 Schülerinnen und Schüler 
von den ortsansässigen Dermatolo-
gen unterrichtet. Wie Mrotzek betont, 
können „wir durch die enge Vernet-
zung der niedergelassenen Derma -
tologen in unserem Qualitätszirkel, 
der Arbeitsgemeinschaft „im Vest“ 
(ADI) und durch die enge und regel-
mäßige Zusammenarbeit mit der hie-
sigen Hautklinik das Fach Dermato-
logie und unsere Kompetenz nicht 
nur bei Hautkrebs in der Öffentlich-
keit nachhaltig verankern.“

Schwung nutzen!

Platz zwei, mit 2.000 Euro dotiert, er-
rang das Projekt von Prof. Dr. med. 
Swen Malte John, Osnabrück: die 
„Aktionswoche Haut & Job, Verbes-
serung der UV-GOÄ“. John ist Initia-
tor der bundesweiten Aktion, die es 
sich zur Aufgabe gemacht hat, eine 
breite Öffentlichkeit über Vorsorge-
möglichkeiten bei hautbelastenden 
Arbeiten aufzuklären. So sei etwa die 
Zahl der Meldungen berufsbedingter 
Hauterkrankungen durch die Kampa-
gne 2010 um 20 Prozent gestiegen. 
Der Grund, so John: „Hier hat sich 
nicht die Morbidität erhöht, sondern 
wir konnten die Dunkelziffer senken.“ 
Gleichzeitig erreichte die Kampagne 
die seit Jahren bedeutendste Gebüh-
renanhebung im Bereich der derma -
tologischen Diagnostik und der be-
rufsdermatologischen Therapie. John: 

„Nun sollte der Schwung dieser Kam-
pagne genutzt werden, um auch im 
Bereich der anderen Kostenträger eine 
entsprechende Anhebung der Gebüh-
rensätze und damit eine Option für ei-
ne verbesserte Wirtschaftlichkeit der 
Erbringung dermatologischer Leis-
tungen in den Praxen zu erreichen.“

And the winner is ...

Platz eins schließlich und damit das 
Preisgeld von 3.000 Euro einfahren 
konnte das Projekt „Praxisverbund 
Dermaticon – Fachinterne Kooperati-
on und Vernetzung“. Dessen Vorsit-
zender, Dr. med. Michael Ardabili aus 
Bochum, erläuterte die Vorteile des als 
Verein eingetragenen Zusammen-
schlusses von 18 Praxen mit insge-
samt 25 Dermatolog(inn)en des mitt-
leren Ruhrgebietes in und um Bo-
chum, der die gesamte Breite der am-
bulanten hautärztlichen Versorgung 
abbildet. Einzigartig in Deutschland 
ist die gemeinsame Qualitätssiche-
rung der beteiligten Hautarztpraxen: 
Nicht nur werden durch eine eigens 
gegründete und betriebswirtschaft-
lich geleitete Managementgesell-
schaft verpflichtende Fortbildungen 
für die Mitglieder wie auch das Praxis-
personal organisiert, sämtliche Praxen 
haben sich auch erfolgreich nach DIN 
EN ISO 9001–2008 zertifizieren las-

sen. Zudem werden Wirtschaftlich-
keitsreserven durch einen gemeinsa-
men Einkauf, gemeinsame Rechtsbe-
ratung, Gruppenverträge sowie die 
Koordinierung der unterschiedlichen 
Leistungsspektren der Arztpraxen er-
schlossen. Ardabili: „Nach ganz offe-
nen gemeinsamen Beratungen, bei de-
nen jeder Kollege seine Umsätze prä-
sentiert hat, und den daraus folgenden 
Umstrukturierungen konnte ich zum 
Beispiel meinen Praxisumsatz in -
nerhalb eines Quartals verdoppeln.“ 
Auch fördern eine eigene Patienten-
zeitschrift sowie seit Kurzem eine an 
die Hausärzte gerichtete Zeitschrift 
die Patienten- bzw. Zuweiserbindung.

Vorschläge erwünscht

Damit keine gute Idee und keine In-
novation verloren geht, die die Fach-
gruppe der Dermatologen weiter 
nach vorne bringen kann, nimmt die 
aus Vertretern des BVDD-Vorstands 
und des Stifterunternehmens beste-
hende Jury auch Vorschläge für preis-
würdige Projekte von Dritten entge-
gen. Dermatologinnen und Dermato-
logen, die eine Kollegin oder einen 
Kollegen für den Preis 2011 nomi-
nierten, wurden mit der Übernahme 
der Gebühr für den Kongress „Der-
matologische Praxis 2012“ in Fran-
kenthal belohnt. ve 

Zukunfts- und Innovationspreis Dermatologie 2011

Vernetzt Patienten binden
Bereits zum zweiten Mal wurde in diesem Jahr der Zukunfts- und Innovationspreis 
Dermatologie auf der Tagung Dermatologische Praxis in Frankenthal vergeben – 
an gleich drei Preisträger.

Die Preisträger des Innovationspreises 2011
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