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Schöne neue Welt: 
Was bieten Selek-
tivverträge wirklich 
an Chancen? Ge-
naues Rechnen ist 
für Dermatologen 
erforderlich.

Berufspolitik 
Seite 4

Viele hochrangige  
wissenschaftliche 

Preise wurden auf 
der 45. DDG- 
Jahrestagung  

vergeben.

Aktuelles 
Seite 8 und 9

AUS DEM INHALT
Manifest: Nachwuchsförderung inklusive  S. 2

Kurios: Freiwillig hinten angehängt  S. 5

Sculpture Concepts: Laserlipolyse  S. 24

Spezial: Haut und Sonne S. 11- 14
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Effektiver UVB -und UVA- Schutz bei

empfindlicher, trockener Haut

Neurodermitis

Neigung zu Allergien

PHYSIOGEL® A.I.Sonnencreme
Hypoallergene Sonnenpflege

Ohne Parfüm, 
Farbstoffe,
Konservierungsmittel,
Emulgatoren

Der Dermatologe Dr. med. 
Mark Tanner gehört zu den 
Gründern von „Praxisnetzes 

Donau-Ries und Umgebung“ in Bay-
ern und ist dessen erster Vorsitzen-
der. Tanner ist als Hautarzt mit opera-
tivem Schwerpunkt in Nördlingen 
niedergelassen.

Die Geschichte von „Praxisnetzes 
Donau-Ries und Umgebung“?
Tanner: Es entstand 2004/05 die Idee, 
dass die Gebiets- und Allgemeinärzte 
sich hier vor Ort vernetzen und über 
ihre normalen Kontakte hinaus eine 
formelle Struktur gründen. Mittler-
weile sind wir ein eingetragener Ver-
ein mit etwa 70 Kolleginnen und Kol-
legen. Im Mittelpunkt steht die Quali-
tät der ärztlich-medizinischen Arbeit 
und die weiter verbesserte Zusam-
menarbeit. Auch die standespoliti-
schen Aspekte sollen nicht zu kurz 
kommen – selbstverständlich ver-
stehen wir uns auch als standespoliti-
sche Plattform. dabei ist es wichtig, 
dass wir nicht nur im Wahljahr 2009 
eindeutig Stellung beziehen, sondern 
auch nach dem 27. September weiter-
hin politisch initiativ bleiben. 

Mit 70 Ärztinnen und Ärzten sind wir 
durchaus in der Lage, eine kleine KV 
zu bilden und im Zusammenschluss 
mit anderen Netzen in Schwaben 
Vertragsverantwortung für die medi-

zinische Versorgung zu übernehmen. 
Die Blaupausen dazu liegen in den 
Schubladen. Das hat, für den Fall der 
Fälle, durchaus auch etwas Beruhi-
gendes. Wir können also als größere 

Gemeinschaft auch mit den Kranken-
kassen direkt verhandeln.
Positiv ist für uns, dass wir nicht  
auf eine Fachgruppe beschränkt sind, 
sondern fachgruppenübergreifend 
auftreten können. Dies vergrößert un-
seren Handlungsspielraum und Akti-
onsradius. Gemeinsam können wir  
so die Qualität in der medizinischen 
Versorgung sichern – etwa über Fort-
bildungen und Leitlinienarbeit. Auch 
eine Zusammenarbeit mit den  
Kliniken gehört mit zum Portfolio  
unseres Netzes.

Wie sehen Sie die Veränderungen 
in der Kliniklandschaft?
Tanner: Die Kliniken sehen wir wei-
terhin lieber in kommunaler Hand. 
Verkäufen an Kapitalgesellschaften 
stehen wir mehr als skeptisch gegen-
über. Die kommunale Infrastruktur – 
sei es in Sachen Krankenhäuser, sei 
es in Sachen lokaler Wirtschaftsför-
derung etc. – ist für uns Mittelständ-
ler, die wir Ärzte nun einmal sind, 
von besonderer Bedeutung.
In einem Netz, wie wir es hier aufge-
baut haben, vervielfachen sich auch 
die Kontakte: auf kommunaler Ebene 
ebenso wie in den Landtag oder auch 
den Bundestag hinein. In einem Netz 
ist es eher gegeben, dass jemand Mit-
glied ist, der „einen kennt, der wie-
derum einen kennt ...“. Das Netz ist 
eben mehr als nur die Summe von 70 
Einzelpersonen.

Die Vorteile eines Netzes?
Tanner: Jeder kennt mittlerweile je-
den. Wenn man miteinander telefo-
nisch Konsil hält, hat man im Netz 
quasi immer das Bild des Kollegen 
am anderen Ende vor Augen. Gerade 
in politisch so harten Zeiten wie die-
sen ist es wichtig, sich im Umfeld zu 
vertrauen. Anonymität dagegen wür-
de den Druck nur noch verstärken, 
weil man nicht weiß, was beispiels-
weise andere Fachgruppen wollen. 
Vernetzung schafft mit Transparenz 
auch Sicherheit. Es ist sehr ange-
nehm, wenn man nicht mehr allein 
auf weiter Flur steht.

Die weiteren Zukunftsprojekte?
Tanner: Geplant ist eine technische 
Anbindung. Telemedizin ist eben-
falls ein Thema und heute auch nicht 
mehr so schwer. Man muss dazu gar 

nicht mehr in eine ‚schicke‘ Platt-
form investieren, die dann am Ende 
nicht funktioniert. Das Internet mit 
seinen vielfältigen Mail- und Vernet-
zungsmöglichkeiten ist eine in vielen 
Fällen bereits ausreichende Plattform 
dazu. Wir denken des weiteren über 
die Verwendung eines USB-Sticks 
als elektronische Patientenakte im 
Netz nach. Da haben Patient und Arzt 
allein die Datenhoheit – eine einfache 
und wirkungsvolle Alternative zum 
Pharaonenprojekt der eGK. 

Warum die Form eines Vereins?
Tanner: Wir haben die Konstruktion 
als Verein bewusst gewählt. Dies, 
weil hier keine Gruppenhaftung be-
steht, die zum Beispiel in einer 
GmbH oder GbR gegeben wäre – und 
eine solche Kollektivhaftung ist an-
dernfalls nur schwer zu eliminieren.

Ist auch eine  
Genossenschaft geplant?
Tanner: Eine Genossenschaft ist in 
Form einer Organisationsgemein-
schaft geplant und kann etwa als Ap-
parategemeinschaft angelegt werden. 

Ist an eine bayernweite  
Vernetzung gedacht?
Tanner: Das wäre dann der nächste 
Schritt, mit Netzen in Dachverbän-
den zusammenzugehen. Wichtig ist 
etwa der von der GFB Bayern initi-
ierte Protestgruppen-Sprechertag.
Die Netze sind die Power vor Ort. 
Wir verstehen uns nicht als Konkur-

Niederlassung auf dem Land: Nachwuchsprogramm in Eigenregie

Stipendium und Anschubfinanzierung
Im schwäbischen Teil Bayerns haben sich Haus- und Fachärzte in einem Netz  
zusammengeschlossen. Mit auf ihre Agenda haben sie auch die ärztliche Nachwuchs-
förderung gesetzt – dies auch im Verbund mit Kommunen und Universitätskliniken.

Dem Nachwuchs eine Chance: Studenten für die Niederlassung begeistern.
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Dr. med. Mark Tanner

„Positiv ist auch, dass wir nicht 
auf eine Fachgruppe beschränkt 
sind, sondern fachübergreifend 

zusammenarbeiten.“

Bitte lesen Sie weiter auf S. 2 
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renz zu den bestehenden Ärzte- und 
Berufsverbänden, sondern eher als 
Ergänzung. Dies wird mittlerweile 
auch so verstanden.

Sie haben ein Programm für den 
ärztlichen Nachwuchs entwickelt?
Tanner: 2008 hat das Praxisnetz Do-
nau-Ries eine Resolution zur Nach-
wuchsförderung herausgebracht. Aus 
dieser ist ein regelrechtes 
Programm geworden. Es 
umfasst von der Famulatur 
bis zum Weiterbildung al-
le Stufen. Wir möchten 
zusammen mit den Kom-
munen und den Universi-
tätskliniken im Land ver-
schiedene Projekte reali-
sieren. Kommunen bei-
spielsweise sollen jungen 
Medizinern, die hier zu 
uns ‚aufs Land‘ kommen 
wollen, unbürokratisch 
Wohnraum zur Verfü-
gung stellen. Auch eine 
zusätzliche Anschubfi-
nanzierung für junge 
Ärzte – vor allem Allge-
meinärzte –, die sich nie-
derlassen wollen, ist ange-
dacht. Auch an eine spezielle Profes-
sur, die von einer Universität von 
dritter Seite gefördert wird, gehört 
mit zum Programm. Zu denken ist 
auch an ein Stipendium für Studen-
ten, die sich im Anschluss an Studi-
um- und Weiterbildundszeit im länd-
lichen Raum, so zum Beispiel bei uns 
in der Region nieder lassen.

Wie kommen Sie 
 an die Studierenden heran?
Tanner: Da gibt es verschiedene 
Wege. Das Interesse der Studenten ist 
daran schon sehr groß. Gerade Netz-
gedanken fallen dort auf einen frucht-
baren, interessierten Boden.
Wir halten Kontakt zu den Fach-
schaften, ASTen und verschiedenen 
studentischen Gremien. Auch Ge-
spräche mit Banken sind denkbar, um 
den Niederlassungswilligen die We-
ge so einfach wie möglich zu ma-
chen. Im Raum Dillingen funktio-
niert das Nachwuchsprogramm be-
reits sehr gut.

Wie ist es konkret  
in Donau-Ries bestellt?
Tanner: Wir hatten die Situation in 
Donau-Ries, dass vier Allgemein-
arztsitze vakant waren und einer da-
von am Ende nicht nachbesetzt wer-
den konnte. Dies ist, wenn auch noch 
kein großer, aber doch ein Bruch im 
Netz der noch dicht gewobenen 

wohnortnahen ambulanten Versor-
gung durch niedergelassene Fach- 
und Hausärzte. Dies war sicherlich 
auch ein Anstoß, das Nachwuchspro-
jekt voranzutreiben, was sicherlich 
für viele eher ländlich strukturierte 
Kreis bundesweit von Interesse ist. 
Außerdem hat eine Arztfamilie auf 
dem Landh meiner Einschätzung 
nach einfach bessere Karten.

Wie können Studierende  
motiviert werden?
Tanner: Jeder zweite Medizinstu-
dent geht heute entweder in die  
Pharmaindustrie oder ins Ausland. 
Deshalb müssen wir auch Überzeu-
gungsarbeit bei den Studierenden 
leisten. Dazu müssen natürlich nach 
der Niederlassung auch die zu erzie-
lenden Praxisumsätze stimmen. Des-
halb bietet das Jahr 2009 kein  
gutes ‚Werbeumfeld‘ für den medi-
zinischen Nachwuchs. Andererseits 
machen wir auch mit den gegenwär-
tigen Protesten deutlich, dass wir  
bereits Niedergelassenen die Interes-
sen der Nachfolgenden nicht aus  
dem Blick verlieren: Wir protestie-
ren auch für die Zukunft der Studie-
renden und für die Zukunft der am- 
bulanten wohnortnahen Versorgung 
überhaupt.
Wir wollen nicht, dass der Nach-
wuchs in Arbeitsformen gedrängt 
wird, in denen nur noch ‚Soll und  
Haben‘ regieren, das heißt wir stehen 
ausschließlich kapitalgetragenen 
Versorgungszentren, wie immer sie 
sich auch nennen, skeptisch gegen-
über. Wir wollen auch nicht, dass 
Arzt und Patient erst an dritter oder 
vierter Stelle kommen. Deshalb muss 
der Arzt und Therapeut als freier Be-
ruf und als tragende Säule der me- 
dizinischen Versorgung für die Zu-
kunft erhalten bleiben.

Wie sehen Sie bei sich  
die Situation der wohnortnahen 
ambulanten Versorgung?
Tanner: Die Besonderheit ist, dass 
Fach- und Hausärzte zusammen mit 
anpacken. Auch bei den Aktionen der 
Fachärzte sollen die Allgemeinärzte 
mit eingebunden werden.
Die Allgemeinärzte sind knapp be-
setzt. Es wird immer berichtet, dass 

sie in Bayern 85 Euro  
erhalten – doch unter-
schrieben ist mit der AOK 
noch nichts. Das Regel-
leistungsvolumen liegt bei 
ihnen manchmal um die  
38 Euro pro Quartel – das 
ist mit Hausbesuchen in-
klusive nicht gerade be-
rauschend. Auch der 
Hausarztvertrag ist, wenn 
er denn in Kraft ist, nicht 
die Lösung schlechthin. 
So müssten die Hausärzte 
dann die Laborkosten 
selbst tragen. Auch einen 
IT-gestützten Einblick in 
ihre Praxen müssten sie 
der AOK gewähren. Auch 
ist die AOK dafür be-
kannt, dass sie gerne Ver-

träge vor Ende der Laufzeit kündigt – 
Sicherheit sieht anders aus. Ein Ri- 
siko für alle ist auch die Entwicklung 
des Gesundheitsfonds, der jetzt schon 
Geldprobleme hat.
Deshalb ist es wichtig, über Arzt-
gruppengrenzen, auch mit den bei 
uns eingebundenen Psychotherapeu-
ten, zusammenzuarbeiten. Von den 
neuen Strukturen sind alle betroffen – 
die einen früher, die anderen später.

Die Situation der Dermatologen?
Tanner: Die RLV sind gesunken: von 
17 geht es runter auf 16, und an man-
chen Orten schon auf 14 Euro. Auch 
das Hautkrebsscreening ist nicht opti-
mal ausgestaltet. Lediglich gut 20 Eu-
ro für das Vorhalten auch operativer 
Möglichkeiten sind nicht viel.

Wie stehen Sie zum immer wieder 
propagierten Korbmodell?
Tanner: Grundsätzlich standen und 
stehen wir hinter denen, die durch 
Vorbereitung des Systemausstiegs 
auf Missstände hinweisen wollen. 
 Dazu ist sicherlich auch der Korb ein 
Mittel, allein, weil dann wieder ge-
meinsam diskutiert wird und sich ein 
Willens- und Meinungsbildungspro-
zess herausbildet. Der Ausstieg ist 
bislang mit diesem Modell noch nicht 
gelungen. Vielleicht gelingt es ja den 
dies bezüglich relativ gut aufgestell-
ten bayerischen Urologen. js 

Teamgeist: Gemeinsam sind wir stark.
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Editorial

So ist keine Zukunft 
möglich
Einem hohen Funktionsträger einer großen Krankenkasse wird die 
Aussage zugeschrieben, er käme gut und gerne mit der Hälfte der 
Fachgruppe (in diesem Falle waren Hausärzte gemeint) aus, um 
mittels Selektivvertrag den Sicherstellungsauftrag zu stemmen. 
Toll! Die andere Hälfte könnte demnach „über die Wupper ge-
hen“. Das sind ausgezeichnete Zukunftsperspektiven für Ärzte – 
diesmal unabhängig ob Fach- oder Hausarzt. Schöne neue Welt 
der Selektivverträge? Sie könnte es sein, wenn die Fachgruppen 
geschlossen und eine Macht in einem wie auch immer gearteten 
Zusammenschluss wären. Es geht um Anbietermacht und nicht um 
die Hoffnung, auch mit ein paar Dutzend Fachärzten wirklich ernst 
genommen zu werden. Der Zeitenwechsel von der Anbietermacht 
zur Nachfragemacht ist eingeläutet. Dies ist zum Teil der erschre-
ckenden Unbeweglichkeit des Apparates der Ärzteschaft geschul-
det, zum Teil politischem Willen, die Anbietermacht zu atomisieren. 
Dies zwar auf Basis der irrigen Annahme, wenn erst mal ein Teil 
der niedergelassenen Ärzteschaft vom Markt verschwände, bekäme 
auch das chronische Finanzierungsproblem die Schwindsucht. 
Wenn dann noch eine Facharztgruppe wie die Kardiologen sich 
freiwillig hinter einen Hausarztvertrag schaltet, freiwillig dieses 
Selektivvertragssystem akzeptiert, brav auf den Patienten mit 
Überweisungsschein zu warten, dann ist Hopfen und Malz verlo-
ren. Hier gibt eine Fachgruppe ohne Not Gestaltungsmacht auf 
und befördert sich selbst ins berufspolitische Abseits. Deutlich 
wird auch, dass die Fachärzte in der Gesamtheit groß sind und 
stark sein könnten, allein aber recht klein dastehen. Selbst der gro-
ße Internistenverband ist kleiner, als er scheint, da er zur Hälfte 
aus Klinikern besteht.
Die Fachärzte dürfen jetzt nicht in Panik verfallen. Anstatt alleine 
zu schauen, wie weit sie kommen, sollten sie Anbietermacht neu 
definieren und/oder sich auf die noch vorhandenen Reste dersel-
ben besinnen. Sich jedenfalls zu verscherbeln ist keine große Kunst 
und lässt für die Zukunft nichts Gutes erwarten. 




