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Als vor 60 Jahren, am 1. No-
vember 1952, Hautärzte aus 
dem gesamten Bundesge- 

biet und West-Berlin den Verband  
der niedergelassenen Dermatologen 
Deutschlands gründeten, standen 
vor allem die wirtschaftliche Zu-
kunft der Fachgruppe und die Ent-
wicklung der Dermatologie als ei-
genständiges Gebiet im Mittelpunkt. 
Das sollte durch eine eigene Stimme 
in der Ärzte-Selbstverwaltung und 
gegenüber den Krankenkassen er-
reicht werden.

Haut-Kompetenz 

Diese Ziele sind im Grunde auch 
heute noch aktuell, wenn auch auf 
höherer Stufe und unter anderen  
Bedingungen, wie BVDD-Präsident 
Dr. med. Michael Reusch, Hamburg, 
auf der Festveranstaltung zum Ju -
biläum in Berlin klarmachte. „Wir 
sind nach wie vor eine kleine Fach-
gruppe, auch wenn sich die Zahl  
der niedergelassenen Dermatologen 
gegenüber damals inzwischen auf  
rund 3.500 verdreifacht hat“, stellte 
er fest. „Dass sich der Verband  
trotzdem immer wieder Gehör ver-
schafft, liegt vor allem auch daran, 
dass 90 Prozent unserer Kolleginnen 
und Kollegen Mitglieder der Berufs-
organisation sind“, betonte Reusch. 
Das sei auch das Verdienst der Per-

sönlichkeiten an der Spitze des 
Berufsverbandes, wie seines Vor-
gängers im Amt, Dr. med. Erich 
Schubert, der auf der Veranstaltung 
herzlich begrüßt wurde, und des 
heutigen BVDD-Ehrenpräsidenten 
Dr. med. Rüdiger Fritz. Wie es ge-
lingt, die Rolle der Dermatologie in 
der Medizin zu stärken, zeigt nach 
Reuschs Worten die inzwischen  
unbestrittene Kompetenz bei den  
berufsbedingten Hauterkrankungen, 
die immerhin rund ein Drittel aller 
Berufserkrankungen ausmachen. 
Wenn im kommenden Jahr die Akti-
nische Keratose und das Plattenepi-
telkarzinom als Berufskrankheiten 
anerkannt werden und wohl auch die 
Chancen beim Basalzellkarzinom 
gut stünden, so sei dies auch ein  
Erfolg der engen Zusammenarbeit 
mit der DDG als wissenschaftlicher 
Fachgesellschaft der Dermatologen. 
Auch, dass die Balneo phototherapie 
wieder in den Leistungskatalog der 
GKV aufgenommen werden musste, 
sei das Ergebnis gemeinsamer An-
strengungen von BVDD und DDG. 
„Das höchstmögliche Niveau in der 
Versorgung unserer Patienten war 
immer unser gemeinsames Ziel“, be-
tonte der Präsident des Berufsver-
bandes. Das spiegele sich in den 
flächendeckend bestehenden Quali-
tätszirkeln wider, wie in der Arbeit 
der 1999 gegrün deten Deutschen 

Dermatologischen Akademie und 
dem seit sieben Jahren arbeitenden 
Competenzzentrum Versorgungs-
forschung in der Dermatologie. „Die 
von uns gemeinsam entwickelten 
S-3-Leitlinien zur Psoriasis und zum 
Malignen Melanom werden inzwi-
schen auch im Ausland adaptiert an-
gewendet. Dass wir mit einer Morta-
litätsrate von 12,5 Prozent beim 
Schwarzen Haukrebs nach der 
Schweiz in Europa an der Spitze ste-
hen, ist Ausdruck des hohen wissen-
schaftlichen Niveaus unserer Tätig-
keit.“ Reusch äußerte sich optimis-
tisch, dass auch das Hautkrebs-
Screening, dessen Testphase nun 
nach fünf Jahren endet, auf der 
Grundlage der Studie in Schleswig-
Holstein mit einem entsprechenden 
GBA-Beschluss weitergeführt wird. 
Diese große Aufgabe sei aber nur 
mit den Hausärzten als Partner zu 
meistern, betonte der BVDD-Präsi-
dent und kündigte eine Intensivie-
rung der Kooperation auf allen  
Ebenen an.

Richtige Antworten

Auch der Präsident der Deutschen 
Dermatologischen Gesellschaft, 
Prof. Dr. med. Rudolf Stadler, wür-
digte die enge Verbundenheit mit 
dem Berufsverband, die sich in der 
Praxis in einer erfolgreichen Zusam-

menarbeit von ambulantem und sta-
tionärem Sektor darstellt und die 
deutsche Dermatologie an die Welt-
spitze geführt hat. „Für viele Derma-
tologen in anderen Ländern sind die 
deutschen Kollegen ein Vorbild bei 
ihren Bemühungen um die Bewah-
rung der Dermatologie als eigenstän-
diges Organfach“, erklärte Stadler. 
„DDG und BVDD haben in den letz-
ten Jahren die Voraussetzungen ge-
schaffen, die richtigen Antworten auf 
die Herausforderungen durch die  
zunehmende Ökonomisierung des 
Gesundheitssystems, die demogra-
phische Entwicklung in der Bevölke-
rung und die Gewinnung medizini-
schen Nachwuchses zu finden.“

Bedingungen ändern

Eine Lücke von 50.000 Ärzten sagte 
der Präsident der Bundesärztekam-
mer, Prof. Dr. med. Frank Ulrich 
Montgomery, für das Jahr 2020 vo-
raus. „Das ist umso dramatischer, als 
durch die älter werdende Gesell-
schaft der Bedarf an medizinischer 
Betreuung exponentiell wächst“, 
machte er deutlich. So verdopple 
sich die Pflegebedürftigkeit in einem 
20-Jahres-Zeitraum. Um das Defizit 
an medizinischem Nachwuchs aus-
zugleichen und den Arztberuf wie-
der attraktiv zu machen, forderte der 
BÄK-Chef eine gerechte Vergütung 
in stationärem und ambulantem  
Bereich sowie die Gewährleistung 
der erforderlichen Rahmenbedin-
gungen, die dem Tätigkeitsmuster 
der künftigen Medizinergeneratio-

nen entsprechen. Die Suche nach 
ausgebildeten Ärzten im Ausland sei 
kein Erfolg versprechender Ausweg. 
„Wir brauchen neue Konzepte in der 
Aus- und Weiterbildung und auch in 
der interdisziplinären Zusammenar-
beit“, forderte Montgomery und be-
grüßte die angestrebte engere Zu-
sammenarbeit von Dermatologen 
und Hausärzten.

Qualifizierung tut not

Für ein erfolgreiches Miteinander sei 
aber auch die Weiterbildung von 
Nichtdermatologen unabdingbar, er-
klärte der Bremer Versorgungsfor-
scher Prof. Dr. rer. nat. Gerd Glaeske 
angesichts eines häufigen leitlinien-
widrigen Verordnungsverhaltens von 
Hausärzten und Internisten, bei-
spielsweise beim Einsatz von sys -
temischen Therapeutika. Allerdings 
müssten endlich auch in Leitlinien 
Mehrfacherkrankungen und -medi-
kationen berücksichtigt werden. Da-
rüber hinaus machte er darauf auf-
merksam, dass der Dermatologe wie 
kaum ein anderer Arzt auch Psycho-
loge sein müsse, weil Hauterkran-
kungen in besonderem Maße Befind-
lichkeitsstörungen seien. 
„Es ist gerade die Vielfalt, die mich an 
unserem Beruf begeistert“, bekannte 
BVDD-Vize Dr. med. Klaus Strömer. 
„Kein Fach hat so viele Facetten, vom 
Krebs bis zur Kosmetik. Wenn wir 
das den jungen Ärzten vermitteln, 
auch auf ihre Meinung hören, sollte 
uns um die Zukunft unserer Dermato-
logie nicht bange sein.“ hh 

60 Jahre BVDD

Deutsche Hautärzte sind Weltspitze
Sechs Jahrzehnte nach seiner Gründung kann der Bundesverband der Deutschen 
Dermatologen auf zahlreiche Erfolge verweisen, stellt sich aber auch den neuen  
Herausforderungen.


