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Herr Dr. Dreessen blickt mich auf
der Seite Berufspolitik freund-

lich und sympathisch an. Allein der 
Inhalt des „Artikels“, der unter der 
Rubrik Berufspolitik Platz findet, 
über die Vorteile des ehemaligen 
Bundespräsidenten bringt mich ge-
gen ihn auf. 
Wenn ein Mediziner, der sich mit all-
gemeiner Politik so gut auszukennen 
scheint, nicht einmal die genaue Be-
rufsbezeichnung seiner direkten Mit-
arbeiter(innen) kennt, wirft das Fra-
gen auf. Die Sprechstundenhilfe, die 
der ehemalige BUP als Leistung be-
kommen haben soll, die jedenfalls hat 
es nicht gegeben. Diese Berufsbe-
zeichnung hat es nur umgangssprach-
lich, amtlich aber nie gegeben! Seit 
1965 (ich denke ca. in der Studienzeit 
des Herrn Dr. D.) gibt es die zweijäh-
rige (später dreijährige) Berufsausbil-
dung zur Arzthelferin. Diese wurde 
seit Amtszeiten des ehemaligen BUP 
schon als medizinische Fachange-
stellte ausgebildet und leistet inner-
halb der beschriebenen Praxisräume 
professionellen Dienst im Team und 

am Patienten. Ach, und da erlaube ich 
mir schnell noch die Worte des Herrn 
Dr. D. zu zitieren: „Da stimmen doch 
die Verhältnisse nicht mehr!“ Schaut 
man auf Einkommen und Leistung, 
trifft das auch hier zu.
Zeigt sich da Neid, wenn von Apana-
gen etc. die Rede ist? Nein, sicher 
nicht, denn Herr Dr. D. hat ja einen  
eigenen Friseur. („... mein türkischer 
Friseur“ – ist es eigentlich relevant, 
welche Nationalität ein Dienstleister 
hat?) Der wagt es allerdings, seine 
Preise anzupassen. Woran? An die 
Ausgaben? An die eigenen Bedürfnis-
se – ach, hier kommt wieder der Fak-
tor Neid ins Spiel. Der Friseur kann 
einfach Preise „machen“, die völlig 
veraltete GOÄ kann nicht einfach an-
gepasst werden – na ja, der Faktor der 
Einzelpositionen bietet doch aber 
Spielraum, Herr Doktor.
Die herablassende Art, über seine 
Kolleg(inn)en der veterinärmedizini-
schen Fakultät, die Wauwis, Muschis 
und Piepmätze behandeln, lässt mei-
ne Sympathie weiter sinken und den 
Neidgedanken weiter verfolgen. Er 

sieht sich auch qualifiziert, Arznei-
mittel zu verkaufen, so wie seine Kol-
leg(inn)en, darf aber nicht?
Direkt im Anschluss geht er mit Na-
tur- und Heilpraktikern ins Gericht, 
zieht deren Verfahren ins Lächerliche 
und prangert deren nicht einmal ge-
setzliche Gebührenordnung an, auf 
die sich dieser Berufsstand geeinigt 
hat. Wieder einmal Neid? Dieser Be-
rufsstand hat sich geeinigt! Und eine 
olle Anker-Kasse wird warum unter-
stellt? Da frage ich mich, wie Herr Dr. 
D. diese Aussagen mit der eigenen 
Rubrik Naturheilverfahren auf seiner 
seit 2005 existierenden, leider nahezu 
überall „under construction“ stehen-
den Internetseite in Einklang bringt.
Was nehme ich von dieser berufspoli-
tischen Seite heute mit?
Ein gut aussehender, bei näherer Be-
trachtung unsympatisch, weil unqua-
lifiziert, neidisch, herablassend da-
herkommender Schreiber, der sein 
„Jammern“ aber fortsetzen möchte.
Folgen?
Ach, leben und leben lassen, ich kann 
die Seite ja einfach überschlagen.
Mit freundlichen Grüßen
Ute Sieksmeier-Lietz
21521 Wohltorf 

Leserbrief

Jammern auf fragwürdigem Niveau
Ute Sieksmeier-Lietz, Sozial- und Gesundheitsmanagerin, kommentiert 
die Glosse aus der Mai-Ausgabe von DERMAforum, Seite 5.

Sonne, liebe Sonne ...
Da ist sie wieder, die Zeit, in der die Dermatologen auch  
ohne direkte Sonneneinstrahlung ins Schwitzen kommen –  
angesichts der nach wie vor zahlreichen Sünden der  
Himmelskörperanbeter. Kaum wärmt uns unser Zentralstern, 
sind alle guten Vorsätze zum Sonnenschutz vergessen und jeder 
jeweils vorzeigbare Flecken Haut wird den UV-Strahlen  
dargeboten.Dass dies kein ur-deutsches Problem ist, zeigt  
wieder die Euromelanoma-Woche, wo im Mai auf die Risiken 
allzu intensiven Sonnengenusses aufmerksam gemacht wurde.

Viele Dermatologen in unserem Land haben sich mit  
Beratungsangeboten und der Vermittlung von Informationen an 
dieser europaweiten Kampagne beteiligt.  
Aber um das Ziel zu erreichen, dass statt der bislang 30 Prozent 
der Bevölkerung künftig mindestens doppelt so viele das  
Angebot der gesetzlichen Krankenkassen wahrnehmen und die 
kostenlose Hautkrebs-Vorsorge nutzen, ist auch die Initiative 
der Hautärzte gefragt. 

Und das nicht nur, weil das Hautkrebs-Screening für viele ein 
gern genommenes Zubrot ist, sondern weil diese Vorsorge auch 
künftig als dermatologische Leistung erhalten bleiben sollte. 
Das wird nicht gerade einfacher, wenn die Hausärzte – politisch 
gewollt – künftig ganz konsequent vor die Spezialisten postiert 
werden sollten.

Vielleicht wäre es angeraten, die Vorsorgewilligen nicht an das 
Ende der Warteliste beim Hautarzt zu setzen, sondern, wie es 
mancherorts bereits getan wird, eine Sonnensprechstunde  
einzurichten.

Damit muss man nicht bis auf die Euromelanoma 2013 warten.
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