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Duac.
Und das Leben
ändert sich.

Welche Botschaft bringen  
Sie mit?
Pfannenstiel: Die eindeutige 
Aussage von Minister Markus 

Söder und seinem Referenten Dr. 
Grassner: Es muss mehr Geld ins Ge-
sundheitssystem. Es kann nicht sein, 
dass Milliarden an die Banken gege-
ben werden, und für das Gesundheits-
system ist kein Geld vorhanden.
Interessant war auch, dass das Minis-
terium sehr wohl weiß, dass die Ge-

sundheitsversorgung hierzulande 
nicht der Preistreiber ist. Über Jahre 
hinweg bis heute sind die Kosten für 
das Gesundheitswesen im Vergleich 
zum Bruttosozialprodukt in Höhe 
von 8 Prozent gleich geblieben – das 
seit 20 Jahren. Das haben wir immer 

gesagt: Trotz des zunehmenden Al-
ters, trotz der laufenden Innovationen 
in der Facharztmedizin – es ist stabil: 
Es gibt die Kostenexplosion im Ge-
sundheitswesen nicht – allen Be-
hauptungen zum Trotz.

Und zur speziellen Situation 
der Dermatologen im Land?
Pfannenstiel: Es ist ein Un-
ding hier in Bayern mit 19,57 

Euro Regelleistungsvolumen. Die 
Gesundheitspolitiker wissen ja gar 
nicht, wer im Einzelnen was be-
kommt, da die Verteilung über die 
KVen läuft. Ich habe ihm sehr deut-
lich die Lage der Dermatologen ge-
schildert. Er meinte, den Dermatolo-
gen ginge es doch nicht schlecht – sie 
hätten doch in der Regel 50 Prozent 
Privatpatienten. Schön wäre das, 
dann würden wir hier alle überglück-
liche in der Praxis sitzen – so ist dem 
nicht. Er fragte nach den Sonderleis-
tungen. Darauf habe ich ihm die ver-
korkste Regelung des Hautkrebs-
screenings erläutert: 

Es kann ja wohl nicht wahr sein, dass 
Qualität weniger als Quantität be-
zahlt wird. Das ein Hautarzt 21 Euro 
und ein Hausarzt 25 Euro bekommt. 
Die Verteilung ist nach Mehr- und 
Minderheiten erfolgt: 60.000 Haus-
ärzte gegen bundesweit 3.800 Der-
matologen. Dabei sind wir kein über-
triebener Kostenfaktoren. Wenn man 
uns wenigsten 35 Euro inklusive 
Auflichtmikroskop gewährt könnten 
wir damit so leben.
Er fragte noch nach unseren opera- 
tiven Leistungen und ob diese nicht 
unser Budget aufbessern. Aber wir 
operieren nicht jeden Tag Melanome 
etc. – davon können wir nicht  
existieren.

Versprechen

Gab´s irgendwelche Zusagen 
oder auch nur Versprechen?
Pfannenstiel: Er hat mir jetzt 
nichts versprochen, will sich 

aber dennoch, so die Zusicherung, 
sich unseren Anliegen annehmen. 
Was ich schon lange sage: Die Der-
matologen müssen bundesweit ihr 
Image und Profil schärfen. Die Poli-
tik gleich welcher Couleur hat ja kei-
ne Ahnung, was wir alles machen. 
Die waren erstaunt, dass wir eben 
nicht nur für Schönheit, sondern auch 
für Beinulzera zuständig sind; auch 
dass wir proktologisch tätig sind und 
sehr eng mit der Inneren Medizin ver-
bunden sind. Auch der ganze Bereich 
der Allergologie. Im Ministerium ist 
nicht bekannt, was wir alles machen.

Unsere Bedeutung  
in der Öffentlichkeit

Was empfehlen Sie?
Pfannenstiel: Wir haben alle 
einen hohen Patientendurch-
gang – wir müssen zeigen, wie 

wichtig wir sind. Wenn nur die Hälfte 
von uns Dermatologen ausfällt, ist ei-
ne absolute Unterversorgung der 
Hautkranken da. Wir müssen der Öf-
fentlichkeit unsere Bedeutung nahe 
bringen, so dass auch darüber der 
Druck auf die Politik wächst.

Was ist Ihr Eindruck über  
Söder?
Pfannenstiel: Es ist Wahl-
jahr – natürlich sind die nicht 

entzückt, wenn wir mit der GFB 
Bayern weiter Aktionen fahren. Sö-
der sagte vor dem Protestzug, dass 
es unmöglich sei, dass die Fachärzte 
mit solchen Budgets überleben kön-
nen. Das muss gekippt werden. Also 
er ist für die Einzelleistungsbewer-
tung nach einem ordentlichen 
Punktwert. Und unsere Forderung 
nach den 5,11 Cent hat durchaus sei-
ne Zustimmung bekommen.
Seehofer will im Alleingang gegen 
ganz Deutschland vorgehen. Natür-
lich: Es geht ja nur mit mehr Geld. 
Eine Umverteilung wird es nicht ge-
ben. Und den neuen Bundesländern 
darf auch nicht genommen werden, 
was wir in Solidarität für sie mit ge-
fordert haben.

Dermatologen in Aktion

Dermatologen müssen Image und Profil stärken
Die Münchner Hautärztin Dr. Hortensia Pfannenstiel war für die Dermatologen im 
bayerischen Gesundheitsministerium – und hat Tacheles geredet.

Dr. Hortensia Pfannenstiel in Aktion - nie um ein klares Wort verlegen.
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Bitte lesen Sie weiter auf S. 2 

550 Teilneh-
mer allein in 
Bayerns Lan-
deshauptstadt 
München 
brachten die 
Fachärzte auf 
die Straße – 
landesweit er-
gab sich eine 
hohe Teilneh-
merzahl.

Dermatologen  
protestieren – doch 
wie sagen sie´s der 
Presse?
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Fortsetzung von Seite 1
Editorial

Strategie komplett, bitte
Die Proteste in ganz Deutschland sind jeder für sich ein Erfolg, 
jetzt muss daraus noch eine Gesamtbewegung werden. Sicher hat 
jedes Fachgebiet seine eigenen Sorgen und Nöte. Dennoch kann 
man den Fachgruppen nicht ersparen, auch gemeinsam aufzutre-
ten. Denn: An der dürftigen Reaktion der Politik, der Krankenkas-
sen im und außerhalb des Einheitlichen Bewertungsausschusses ist 
ablesbar, dass von einem großen Erfolg noch nicht gesprochen 
werden kann. Die bürgerlichen Parteien wollen eine bürgerliche 
Gesundheitspolitik entwerfen – ohne die Fachärzte? Es gibt keine 
Abstimmung. rote Klientelpolitik ist da effektiver als Prof. Lauter-
bach im Zeitungsinterview: „Wir haben gegen den Widerstand der 
Union die Voraussetzungen für eine Besserstellung der Allgemein-
mediziner geschaffen." Schön für sie. Schlecht für die Fachärzte, 
wenn da Verträge gestrickt werden, die die Fachärzte in einer Art 
‚Primärarztsystem‘ in der Versorgungskette wieder hinten hinstel-
len. Fatal, wenn sich eine Facharztgruppe sogar in einer solchen 
Vertragsmelange an die Hausärzte binden könnte – entsprechende 
Bestrebungen gibt es in Baden-Württemberg. Selbst schuld, könnte 
man da den Fachärzten nur zurufen.
Im Gesetz, dem Sozialgesetzbuch V, kommen die Fachärzte auch 
nicht vor, aber die Hausärzte (§ 73b). Es ist wohl so: Wer im ‚di-
cken Buch‘ nicht steht, liegt im toten Winkel der Politik - da hilft 
auch kein § 73c, der Sonderverträge auch – aber eben auch nur 
‚auch‘ – mit Fachärzte zuließe, wenn sie denn jemand wollte. Will 
aber (noch) keiner.
Die Proteste legen den Finger in die richtige Wunde, aber jeder 
versucht scheinbar darauf seine eigene Antwort zu basteln. So will 
die AOK mit anderen Kassen über eine neue Honorarordnung 
sprechen. Wo bleiben da die Fachärzte? Aus dem Verhalten der 
Kassen im Einheitlichen Bewertungsausschuss lässt sich nichts 
Gutes für solche Überlegungen ableiten. Es wird ein Konzept, das 
den Kassen nutzt, aber nicht den Fachärzten. Und dem Patienten 
erst recht nicht, wenn die flächendeckende, wohnortnahe ambulan-
te Facharztversorgung endgültig zu Grabe debattiert wurde. Jeder 
will mehr oder weniger etwas Gutes für die Fachärzte anstrengen, 
bloß weiß keiner eigentlich,was.

Wie kommt man ins Minis- 
terium?
Pfannenstiel: Ich habe seit der 
Wahl die direkten Kontakte in 

die Politik. Mit dem FDP-Kandidaten 
bin ich zu zentralen Stellen in Mün-
chen-Schwabing marschiert und ha-
be ihn dort vorgestellt nach dem Mot-
to: ‚Jetzt bringe ich Euch den Kandi-
daten‘. In Schwabing erreichte die 
FDP 14 Prozent. So kommt man u. a. 
zu den guten Kontakten in der Politik.

Brisant: Thema Arztrente

Wie muss es weitergehen?
Pfannenstiel: Es wird weitere 
Demonstrationen geben, die 
aber unsere Bedeutung unter-

streichen werden. Ich habe im Minis-
terium betont, dass die Honorarre-
form so verheerend für den Patienten 
ist. Denn der Leidtragende ist der Pa-
tient. Wir haben eine 3-Klassen-Me-
dizin: An erster Stelle steht der Pri-
vatversicherte, an zweiter der GKV-
Patient, der sich igeln lässt, und an 
letzter der arme Patient, der kommt, 
um seine Hauterkrankung behandeln 
zu lassen. Das ist von der Politik so 
provoziert, denn ohne dieses Schema 
könnten wir gar nicht existieren. Ein 
Weiteres: Die Politiker haben gar 
nicht darüber nachgedacht, wie die 
Rentensituation der Ärzte sein wird, 
die jetzt nicht mehr ausreichend ein-
zahlen können. Das ist eine Zeitbom-
be – wenn die aus den Praxen gehen, 
sind die Sozialhilfeempfänger. Wenn 
die nur noch plus/minus null aus den 
Praxen holen, wie sollen sie eine Al-
tersvorsorge aufbauen?. Ein Beispiel: 
Bevor es die Regel gab, länger seine 
Praxis weiterführen zu können, habe 
ich eine Allgemeinmedizinerin ge-
sprochen, die mit 68 Jahren aufgrund 
ihrer Minirente nach England ging, 
weil sie hier nicht hätte leben können. 
Das muss ins Kalkül gezogen wer-
den.

Mehr Geschlossenheit

Stehen die Fachärzte ge-
schlossen?
Pfannenstiel: Es muss mehr 
Geschlossenheit her. Im Grun-

de sollten uns auch die Praktiker mit 
unterstützen.  
Und: Die Niedergelassenen haben 
damals die Kliniker auf der Straße 
unterstützt, das interessiert die  
Kliniker heute aber überhaupt nicht 
mehr, was mit uns Niedergelassenen 
passiert.

Als wie wirkungsvoll bewer-
ten Sie die bisherigen Protest-
maßnahmen?
Pfannenstiel: In den kleinen 

Orten funktioniert der Protest besser 
als in den Großstädten. Die Unter-
stützung im Raum München fällt 
meistens geringer – auch aus dem ei-
genen Lager – aus als auf dem Land 
oder in den Mittel- und Kleinstädten. 
Wir haben keine Medienpräsenz. Die 
Sammlung fürs Inserat im Münchner 
Merkur und TZ – das ist sehr gut an-
gekommen: Die Patienten kamen in 
die Praxen und sagten, jetzt haben wir 
zum ersten Mal gelesen, was Gesund-
heitsfonds überhaupt heißt. Die Aus-
wirkungen sind ja bewusst ver-
schwiegen worden. Wenn die Fach-
ärzte sammeln – Bayern-weit – dann 
können wir uns auch wieder eine Sei-
te in der Zeitung – vielleicht sogar in 
der Bild-Zeitung – leisten und die Be-
völkerung aufklären. Eine Seite Bild-
Zeitung ist machbar. Wir brauchen 
solche Attacken. 

Eine Menge  
Wählerstimmen

Wie wird denn nun die Politik 
reagieren?
Pfannenstiel: Wenn in diesem 
Jahr nicht ein neuer Gesetzent-

wurf kommt, wird die Große Koaliti-
on bei den Wahlen Schiffbruch erlei-
den. Wir müssen politisch drohen – 
das ist unsere einzige Chance, denn 
wenn wir uns mit unseren Patienten 
potenzieren, dann kommen eine 
Menge Wählerstimmen zusammen.

Von einigen Aktivisten – 
Randgruppen zwar – ist leider 
auch wenig Verträgliches 
über den Umgang mit Patien-

ten zu lesen und zu hören?
Pfannenstiel: Das ist das Schlimms-
te, was man machen kann. Der Pa-
tient muss in den Vordergrund ge-
rückt werden. Wir wollen eine gute 
Medizin für Patienten machen – und 
dafür brauchen wir die  
finanziellen Mittel. 
An erster Stelle sind wir Ärzte und an 
zweiter Unternehmer. Wir dürfen 
unser Arztsein nicht vollkommen 
kommerzialisieren. Das ist ein völlig 
falscher Weg. Wir müssen unsere 
Patienten als Verbündete nehmen: 
Sie sollen mithelfen, dass in der Poli-
tik sich etwas bewegt und ändert, 
dass wir beide gemeinsam wieder 
glücklich werden können. Der Arzt 
als guter Heiler und der Patient, der 
für sein Geld wieder die beste Ver-

sorgung erhält und wieder Vertrauen 
in den Arzt bekommt. Drohungen 
gegenüber dem Patienten sind 
‚Mist‘.

Was sollten die weiteren Bot-
schaften sein?
Pfannenstiel: Wichtig ist, 
dass die Fachärzte gemeinsam 

sagen, dass sie die gute Medizin bei-
behalten und nicht auf dem Billigsten 
sitzen bleiben wollen, und gute Medi-
zin kostet eben mehr. Unsere Aktio-
nen dienen dazu, damit wir die Pa-
tienten nach wie vor gut versorgen 
können – das uns dazu die Möglich-
keiten gegeben werden. Und nicht 
das Geschrei „Geld, Geld, Geld!“. 
Der Patient ist der eigentliche Verlie-
rer, das kommt gar nicht richtig rü-
ber. Da müssen auch Schilder her mit 
„Weg mit Schmidt und Lauterbach“. 
Da muss ein Slogan her. Das wäre ei-
ne Chance für die SPD, wenn sie die 
beiden in die Wüste schicken würde, 
und uns eine gute Alternative bieten 
würde. Aber mit den zwei geht die 
den Bach herunter.

Orientierung  
an Einzelleistung

Was werden Söder und See-
hofer austüfteln?
Pfannenstiel: Angedacht ist 
eine Gebührenordnung auf 

Basis der Einzelleistung zu einem 
Eurowert. Nur: Der Alleingang wird 
beide nicht weiterbringen. Das ist ein 
Wahlbonbon, das wir Fachärzte na-
türlich begrüßen. Söder war sehr ver-
nünftig: Er hat sich alle Fachgruppen 
angehört und gesagt, er verstehe, 
dass die Budgetierung der völlig fal-
sche Weg ist, die uns ja sein Chef, 
heute Ministerpräsident, Seehofer, 
eingebrockt hat. Das ist Sozialismus; 
wir haben bereits ein planwirtschaft-
liches System. Das es auch anders 
geht, belegt die Schweiz – und das 
mit unserem System! Die Schweizer 
haben unseren EBM übernommen, 
aber mit 5,11 Cent und mit Einzel-
leistungen ausgestattet – die können 
damit gut leben. Auch die Österrei-
cher, die eine ordentliche Gesprächs-
ziffer bekommen haben. 
Wir sind europaweit am schlechtes-
ten gestellt. Die Arbeitnehmer gehen 
auf die Straßen für 4,8 und mehr Pro-
zent und bei uns Fachärzten herrscht 
seit zwölf Jahren Stagnation mit der 
Tendenz, noch weiter abzusinken. 
Das kann ja wohl nicht wahr sein – 
das ist ja keine Bewertung einer ver-
nünftigen Arbeit js 

Dem Patienten zugewandt: Den Demozug der Ärzte nutzten auch Patienten für Infos.
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