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DermaLab® Combo

CORTEX TECHNOLOGY
...instruments for skin professionals

Jetzt auch mit Ultraschall-Bildgebung!
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Ihre neuen IGeL:

Unterstützung beim Verkauf von Kosmetika
Hautelastizität 
Erfolgsnachweis Ihrer Behandlung
Feuchtigkeitsmessung Haut u. Kopfhaut 

Talgmessungen

Transepidermaler Wasserverlust
Kontrolle der Barrierefunktion und Hautschutz
Hautfarbe
Melaninbestimmung vor Laserbehandlungen
Videoscope (Mini-Kamera) 20 – 50x

Skin Test Center 
mit Ultraschall 
Bildgebung. 
Zeigen Sie 
Ihrem 
Selbstzahler 
was in ihm 
steckt.

Die Arbeitsgemeinschaft Äs-
thetik und Dermatologischer 
Institute AADI e. V. wird 

auch 2012 am bewährten Konzept 
der zweigleisigen Fortbildung so-
wohl für Ärzte als auch für Praxis- 
und Institutspersonal festhalten. Die 
Vorstandsmitglieder Dr. med. Her-
mann Rudolphi (Vorsitzender), Dr. 
med. Gerhard Sattler (Stellvertreter) 
und Dr. med. Hanspeter Prieur 
(Schatzmeister) sehen darüber hinaus 
in der gleichgewichtigen Mischung 
aus medizinischen und betriebswirt-
schaftlichen Themen für alle Akteure 
ein Kernangebot, mit dem sich die 
AADI e.V. von anderen Fachgesell-
schaften unterscheidet.
So berichtet und berät die Rechtsan-
wältin Dr. iur. Gwendolyn Gemke 
(München), Justiziarin und Beirats-
mitglied der AADI, regelmäßig u.a. 
im Rahmen der zweimal jährlich 
stattfindenden AADI-Kompetenzse-
minare über relevante rechtliche 
Neuerungen, etwa im Standes- und 
Wettbewerbsrecht.

Erstattungspraxis PKV

Gemke erläuterte im Rahmen des 
Kompetenzseminars am 19. Novem-
ber 2011 in Oberhausen (DERMA -
forum berichtete darüber) aktuelle  
Erfahrungen hinsichtlich der Erstat-
tungspraxis privater Krankenversi-

cherungen. Zunehmend werden Aus-
legungsspielräume der GOÄ gegen 
die Ärzteschaft interpretiert, auch 
wenn dies im Widerspruch zu den Ab-
rechnungsempfehlungen der Bundes-
ärztekammer steht. Einzelne private 
Krankenversicherungen führen zur 
Überprüfung des Leistungs- und Ab-
rechnungsverhaltens niedergelasse-
ner Ärzte bereits statistische Prüfun-
gen durch, um Abrechnungsauffällig-
keiten festzustellen. Man fühle sich, 
so Gemke, an die Wirtschaftlichkeits-
prüfung in der GKV erinnert. 
Der niedergelassene Arzt ist hinsicht-
lich seiner Handlungsmöglichkeiten 
beschränkt. Er kann die eigene Ab-
rechnung durch Stellungnahme und 
Gutachten, unter Umständen unter 
Beifügung entsprechender Literatur, 
begründen. Effektiver ist es, wenn 
der Patient seinen Erstattungsan-
spruch konsequent gegenüber der 
Versicherung verfolgt und notfalls 
die Erstattung der Behandlungskos-
ten einklagt. Allerdings sind die Pa-
tienten hier sehr zurückhaltend, da 
Sanktionen im Versicherungsverhält-
nis befürchtet werden. 

Änderungen in der  
Musterberufsordnung
Weiter berichtete Gemke über die Än-
derungen in der Musterberufsordnung 
vom 114. Ärztetag, die ab 2012 auch 

in den Landesberufsordnungen der 
einzelnen Ärztekammern umgesetzt 
sein sollen. Hierzu gehört vorrangig 
die Verankerung der wirtschaftlichen 
Aufklärungspflicht in der Berufsord-
nung – einschließlich der Verpflich-
tung zur Abgabe eines schriftlichen 
Heil- und Kostenplans für den Fall, 
dass für den Arzt erkennbar Kosten 
nicht von der Krankenversicherung 
oder von einem anderen Kostenträger 
erstattet werden. „Schriftlich“ heißt in 
der Diktion des Bundesgesetzbuches: 
mit Unterschrift.
Auch das Verbot der Werbung für ge-
werbliche Leistungen wurde in der 
Berufsordnung neu gefasst. So ist 
nach dem neuen § 27 Abs. 3 MBO ei-
ne Werbung für eigene oder gewerb-
liche Tätigkeiten oder Produkte im 
Zusammenhang mit der ärztlichen 
Tätigkeit unzulässig. Nach derzeiti-
gem Stand der Rechtsprechung dür-
fen damit nur auf aktive Nachfrage 
des Patienten Empfehlungen abgege-
ben werden. Bislang war die Auslage 
von Flyern im Wartezimmer unpro-
blematisch – hier können zukünftig 
Probleme entstehen, wenn durch Be-
schränkung auf bestimmte Anbieter 
der Eindruck erweckt wird, der Arzt 
empfehle diese.
Auch die Werbung mit Tätigkeits-
schwerpunkten wurde eingegrenzt. 
So sind Tätigkeitsschwerpunkte zu-
künftig als solche durch den Begriff 

„Tätigkeitsschwerpunkte“ zu kenn-
zeichnen. Ziel ist es, eine Verwechs-
lungsgefahr mit Weiterbildungen 
nach der Weiterbildungsordnung aus-
zuschließen. Dies gilt insbesondere 
für Briefbögen, Visitenkarten und 
Praxisschilder.

Wirbel um  
Hautkrebs-Screening
Für Wirbel sorgt laut Gemke aktuell 
das Thema Hautkrebs-Screening. Die 
Stiftung Warentest führt Patienten-
umfragen zu Art und Umfang des 
Hautkrebs-Screenings im Internet 
durch. Auch Krankenversicherungen 
haben entsprechende Umfragebögen 
an ihre Versicherten übersandt. Die 
konkreten Fragestellungen lassen da-
rauf schließen, dass im Fokus nicht 
nur die Validierung der Hautkrebs-
Vorsorge als solche steht, sondern 
vielmehr überprüft werden soll, ob 
die Leistung einschließlich sämtli-
cher Leistungsschritte durch Ver-
tragsärzte zutreffend und vollständig 
erbracht wurde. Zum Leistungsum-
fang gehört die Untersuchung der 
Haut einschließlich Kopfhaut und 
sämtlicher Intrigines, was bei den Pa-
tienten häufig auf Unverständnis 

stößt, insbesondere soweit der Intim-
bereich betroffen ist. Wollte man es 
auf die Spitze treiben, könnte die 
Hautkrebs-Vorsorge im Rahmen der 
gesetzlichen Krankenversicherungen 
nur noch dann angeboten werden, 
wenn der Patient der Ganzkörperun-
tersuchung zustimmt. 
Werden einzelne Leistungsinhalte 
nicht erfüllt, könnte die Leistung nur 
privat abgerechnet werden. Es blie-
be abzuwarten, so Gemke, welche 
Folgen hier auf die Ärzteschaft zu-
kommen. hm 

Arbeitsgemeinschaft Ästhetik und Dermatologischer Institute AADI e.V.

Auch 2012 ein ausgewogenes Angebot
Gleichgewichtige Fortbildung in Ästhetischer Medizin und praxisrelevanten Fragen 
aus Betriebswirtschaft, Recht und Marketing – sowohl für Ärzte als auch für  
Assistenzpersonal: Das ist das Erfolgsrezept, auf das die AADI e.V. auch 2012 baut.

Dr. iur. Gwendolyn Gemke

„Jede gesetzliche oder  
standespolitische Neuregelungen 
eröffnet auch neue Spielräume – 

diese gilt es zu nutzen!“

Vorankündigung:

26. Kompetenzseminar der AADI e.V.
05. Mai 2012 – Empire Riverside Hotel Hamburg

27. Kompetenzseminar der AADI e.V.
17. November 2012 – Grand Hotel Esplanade Berlin




