
Berufspolitik2 DERMAforum – Nr. 5 – Mai 2012

IMPRESSUM

Redaktion
Ulrich van Elst (Chefredakteur) [ve] 
ulrich.vanelst@abcverlag.de 
Tel. +49 (0) 22 93 / 90 99 530

Hartmut Hübner [hh] 
hartmut.huebner@abcverlag.de 
Tel. +49 (0) 30 / 40 69 07 79

Layout
Jennifer Tiedemann 
jennifer.tiedemann@abcverlag.de

Anzeigen
Michael Krotwaart 
michael.krotwaart@abcverlag.de 
Tel.  +49 (0) 211 / 52 80 077 
Fax +49 (0) 211 / 52 05 696

Aboservice
abo@abcverlag.de 
Tel. +49 (0) 62 21 / 757 04-  0

Verlag und Herausgeber

abcverlag GmbH 
Waldhofer Str. 19, 69123 Heidelberg 
Tel.  +49 (0) 62 21 / 757 04-  0 
Fax +49 (0) 62 21 / 757 04-   109 
info@abcverlag.de

Geschäftsführung
Dirk Schmidbauer 
HRB 337388 
Ust-ID: DE 227 235 728

Druck
Laub GmbH & Co KG, Elztal-Dallau

Alle in der DERMAforum erscheinenden Beiträge,  
Abbildungen und Fotos sind urheberrechtlich ge-

schützt. Reproduktion, gleich welcher Art, kann nur 
nach schriftlicher Genehmigung des Verlags erfolgen.

© 2012 abcverlag GmbH, 
Heidelberg

Als aufmerksamer Leser von DERMAforum  
weist Dr. med. Michael Lütkemeier aus  
Peine – leider zu Recht – auf missverständlich  
verwendete Begriffe in der letzten Ausgabe hin.

Sehr geehrte Damen und Herren,
in der Ausgabe vom April 2012 sind mir inhaltliche Fehler 
aufgefallen.
Zunächst schreiben Sie als Überschrift (gemeint ist hier die 
Dachzeile, d. Red.) zu dem Beitrag über die gerichtlich  
festgestellte Nicht-Erstattbarkeit der Basispflege bei  
Neurodermitis fälschlicherweise „Urteil zur Basispflege bei 
Psoriasis“.
Viel wichtiger aber – und dies möchte ich kritisieren – haben 
Sie einen offenbar bereits üblichen und nicht mehr reflektier-
ten Fehler unkritisch übernommen in dem Beitrag über das 
Hautscreening.
Einerseits schreiben Sie immer noch „Screening“, obwohl es 
sich bei dem gesetzlichen Programm nicht um ein Screening, 
sondern lediglich um eine Früherkennung handelt.

Für die Begriffsverwirrung hat sich die Kassenärztliche  
Bundesvereinigung bereits entschuldigen (!) müssen,  
veröffentlicht im Psoriasis-Magazin, Ausgabe 6/2010.
Sie schreiben zum Zweiten wörtlich: „Berechtigt zur Durch-
führung des Hautkrebs-Screenings sind etwa 2.500 Derma-
tologen und 35.500 Hausärzte, die sich dafür speziell  
qualifiziert haben.“
Dies ist nicht richtig. Die Hausärzte haben sich nicht  
qualifiziert, sondern sie haben sich in einem achtstündigen 
Kurs lediglich vor der KV „zertifiziert“. Ich beobachte mit  
zunehmender Besorgnis, wie hier die Begriffe und Umstände  
verwässert werden und ein Qualitätsniveau suggeriert wird, 
das überhaupt nicht vorhanden ist. Nach acht Stunden wird 
hier der Hausarzt quasi als Spezialist deklariert, ist er dabei 
doch eher wie ein Fahranfänger nach Absolvieren des  
Führerscheins. Dies geht zunehmend zulasten der Patienten 
und Schutzbefohlenen, wie meine Erfahrungen zeigen.

Hochachtungsvoll
Dr. med. Michael D. Lütgemeier, 31224 Peine

Leserbrief

Falsche Begrifflichkeiten

Der direkte Weg
Die meisten Autofahrer, so eine Statistik, die größere Probleme 
mit ihrem Gefährt haben, fahren zu einer Fachwerkstatt, zum  
Spezialisten. Denn dieser sollte sich von Berufs wegen  
auskennen. Muss nur eine Glühlampe ausgetauscht werden, 
kann auch schon die freie Werkstatt nebenan helfen. Selbst auf 
die Gefahr hin, dass man trotzdem zur Fachwerkstatt geschickt 
wird, weil der Fehler in der Elektronik liegt. 
Zugegeben, Vergleiche hinken immer. 
Aber im Gesundheitssystem ist es doch ähnlich. Zwei von drei 
Patienten mit Hauterkrankungen suchen den direkten Weg zum 
Dermatologen, auch ohne Überweisung durch den Hausarzt. 
Da ist es ihnen auch um die zehn Euro Praxisgebühr nicht 
 schade. Was natürlich die Frage aufwirft, wozu dieses  
Eintrittsgeld dann überhaupt noch erhoben wird, das ja  
eigentlich den unmittelbaren Zug zum jeweiligen Facharzt  
begrenzen und steuern sollte. Die logische Konsequenz wäre, 
die Praxisgebühr spürbar zu erhöhen oder ganz  
abzuschaffen, was derzeit, angesichts randvoller Kassen bei den 
 Gesundheitsversicherern, von vielen vehement gefordert wird. 
Aber es gibt auch Gründe, die per se den Zustrom zum  
Spezialisten einschränken. Oftmals ist auf dem platten oder  
hügeligen Land nicht immer beispielsweise ein Dermatologe  
unterhalb einer Marathondistanz erreichbar, zum anderen ist es 
auch dem besten und schnellsten Spezialisten oft unmöglich,  
alle Hilfesuchenden ohne längere Wartezeiten zu versorgen. 
Beide Erscheinungen werden sich in den kommenden Jahren 
 sicher noch verstärken, sodass ein verordneter Weg zum  
Hausarzt nicht notwendig ist. Und schließlich werden die  
Spezialisten dankbar sein, wenn ihnen die „freie Werkstatt“ 
einen Teil der Arbeit abnimmt. 
Diese friedliche Koexistenz ist das Konzept der Zukunft.
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