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AUS DEM INHALT
Kostenerstattung: Soziales Problem  S. 3

Bundestagswahl: Das wollen die Kassen  S. 4

Perspektiven: „Quo vadis, Lymphologie?“  S. 7

Spezial: Aknebehandlung S. 13–15
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Krake MVZ? Das 
Thema nach der 
Wahl. Aufgepasst! 
Niedergelassene 
Fachärzte müssen 
dies aufmerksam 
verfolgen!

Berufspolitik 
Seite 4

Live-Operationen 
und die direkte  

Behandlung von  
Patienten bilden  

Schwerpunkte der 
diesjährigen  

Cosmedica in  
Bochum.

 Aktuelles 
Seite 12

DUAC® Akne Gel, Verschreibungsp     flichtig. Zusammensetzung:  
1 g Gel enthält: 10 mg Clindamycin, 50 mg Benzoyl peroxid. Sonstige 
Bestandteile: Carbomer, Dimeticon, 3-Dodecyloxycarbonyl-
2/3-sulfopropansäure, Dinatriumsalz; Natrium ede tat; Glycerol; 
Hochdisperses Siliciumdioxid; Poloxamer 182; Gereinigtes Wasser; 
Natriumhydroxid. Anwendung s gebiete: Bei leichter bis mittel-
schwerer Akne vulgaris, besonders mit entzündlichen Läsionen. 
Gegenanzeigen: Nicht anwenden, wenn Sie überempfindlich (aller-
gisch) gegenüber Clindamycin, Lincomycin, Ben zoylperoxid oder 
einem in der Zubereitung enthaltenen sonstigen Bestandteil sind. 
Nebenwirkungen: DUAC® Akne Gel kann Hautrötung (Erytheme), 

Schälen und Austrocknen der Haut 
sowie Juckreiz auf der behandelten 
Hautstelle hervorrufen. Sehr selten können 
Taubheitsgefühl (Parästhesien), Ver schlech-

terung der Akne und Kontaktdermatitis auftreten. Diese örtlich 
begrenzten Nebenwirkungen sind üblicherweise leicht bis mäßig 
ausgeprägt. Im Zusammenhang mit der äußerlichen Behand lung mit 
Clindamycin-haltigen Arzneimitteln liegen vereinzelt Berichte über 
das Auftreten von Dickdarm-Erkrankungen (pseudo-membranöser 
Kolitis) oder Durch fall (Diarrhö) bei empfindlichen Personen vor. Beim 
Auftreten dieser Neben wirkungen, die mit DUAC® Akne Gel jedoch 
unwahrscheinlich sind, ist sofort der zu behandelnde Arzt aufzu-
suchen und die Behandlung abzubrechen. Bei Lang zeitanwendung 
können Antibiotika-Unempfindlichkeiten (Resistenzen) auftreten. 
Darreichungsform und Packungsgrößen: Tuben mit 25 g (N1), 50 g 
(N2) und 70 g (N3). Stand: Dezember 2006. 

Stiefel Laboratorium GmbH, 63075 Offenbach/Main
info@stiefel-gmbh.de

(1% Clindamycin - 5% Benzoylperoxid)(1% Clindamycin - 5% Benzoylperoxid)(1% Clindamycin - 5% Benzoylperoxid)

Die absoluten Zahlen sind bes-
ser ausgefallen als erwartet“ 
lautete das Fazit der Kassen-

ärztlichen Bundesvereinigung wäh-
rend ihrer Pressekonferenz zur Vor-
stellung der Honorardaten fürs erste 
Quartal. Nach diesem Satz hätte die 
Konferenz gleich für beendet erklärt 
werden können – die Presse hatte ihre 
Schlagzeile: „Halbes Jahr Rabatz – 
alles für die Katz.“ Das war's; ein hal-
bes Jahr Aufklärungsarbeit der Be-
rufsverbände für die Tonne. Für das 
elementare Thema der Versorgungs-
sicherheit durch fachärztliche Praxen 
hat die Öffentlichkeit kein Ohr mehr. 
Der Link zwischen hochwertiger Ver-
sorgung und Honorar ist nicht mehr 
aus den Köpfen zu bekommen: „Ihr 
bekommt doch mehr Geld – das muss 
doch für eine vernünftige Patienten-
versorgung reichen.“ Auch mit Fili-
granargumentation ist da kein Durch-
kommen mehr.

Ungehört verhallt

Ungehört verhallen die Mahnungen, 
die guten Zahlen dürften nicht darü-
ber hinwegtäuschen, dass es vor Ort 
noch viele Probleme gibt, die gelöst 

werden müssen. Oder dass diese  
Honorarreform zu Verwerfungen ge-
führt hat – zu gewünschten und zu 
nicht gewünschten. Auch das nicht 
längst alle Ärzte dazugewonnen ha-

ben, ja, dass es sogar Verlierer gege-
ben hat – dies wird zwar beiläufig er-
wähnt, verfängt aber nicht. Der Satz 
von Dr. med. Andreas Köhler, 1. Vor-
standsvorsitzender der KBV, „Wir 

befinden uns mitten auf der Strecke 
hin zu einer adäquaten Vergütung. 
Doch dieser Weg bleibt schwer und 
holprig“ kommt nicht an: Die Öf-
fentlichkeit glaubt, die Fachärzte fah-
ren auf einer 1a geteerten Straße dem 
nächsten Golfplatz entgegen. Der 
Sack scheint zu zu sein (siehe Info-
kasten „Von Amts wegen“).
Es sind die statistischen Aussagen 
wie: „Die Gesamtvergütung ist im 
ersten Quartal 2009 im Vergleich 
zum Vorjahresquartal um voraus-
sichtlich 7,8 Prozent gestiegen“ oder: 
„Der durchschnittliche Honorarge-
winn aller Vertragsärzte in den 
14 Kassenärztlichen Vereinigungen 
(KVen) liegt bei 7,4 Prozent“, die die 
Öffentlichkeit weghören lassen. „Die 
einzige Arztgruppe, die bei gesamt-
deutscher Betrachtung verloren hat, 
sind die Orthopäden mit einem Ho-
norarminus von vier Prozent“ – das 
löst in der Presse Achselzucken aus. 

Unterdeckung  
abgebaut
Dass es innerhalb der Facharztgrup-
pen deutliche Schwankungen gab, 
wird nicht registriert. Auf Interesse 
stößt nur das dicke Plus. Das Beispiel 
der Dermatologen – Gewinner und 
Verlierer in den jeweiligen KVen im 
Vergleich des ersten Quartals 2008 
mit dem ersten des Jahres 2009 (lies: 
Gewinner in Prozent | Verlierer in 
Prozent): 

Baden-Württemberg 38 % | 62 %
Bayern
Berlin
Brandenburg 78 % | 22 %
Bremen 81 % | 19 %
Hamburg 94 % | 06 %
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen 98 % | 02 %
Nordrhein 82 % | 17 %
Rheinland-Pfalz 85 % | 15 %
Sachsen
Sachsen-Anhalt 97 % | 02 %
Saarland 94 % | 06 %
Schleswig-Holstein
Thüringen 85 % | 15 %
Westfalen-Lippe 84 % | 16 %

Aber diese Zahlen ergeben noch kein 
reales Gesamtbild der Lage. Wer sich 
um Differenzierung bemüht, muss  

Dermatologen: Honorardaten des 1. Quartals

Wirklich alles in trockenen Tüchern?
Honorar im Plus, Verlierer hat´s immer gegeben? Die Presse will das so glauben  
und das Thema Ärzte abhaken. Sogar den ärztlichen Praxisumsatz ermittelte die 
Presse akribisch.

Gute Tipps aus der Presse
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Bitte lesen Sie weiter auf S. 5 

„Nach einer Erhebung des Statis- 
tischen Bundesamtes haben die  
Mediziner auch in den Jahren vor 
der Honorarreform deutliche  
Zuwächse verzeichnet. 

Laut Studie betrug 2007 der durch-
schnittliche Reinertrag eines  
Mediziners 142.000 Euro im Jahr. 
Das ist im Vergleich zur letzten  
Erhebung aus dem Jahr 2002 ein 
Plus von 12,7 Prozent. Den Hono-
raranstieg aus der seit Anfang des 
Jahres geltenden Reform ist noch 
nicht berücksichtigt. (...) Das durch-
schnittliche Plus bei den Ärzten  
betrug pro Jahr 2,42 Prozent,  
während es bei den Arbeitnehmern 
bei etwa 2,3 Prozent lag. (...) 
Das Statistische Bundesamt ermit-
telte die Daten durch eine Befra-
gung von 5.299 Arztpraxen in ganz 
Deutschland. (...) 

Der Reinertrag einer Arztpraxis  
ist in etwa mit dem Bruttogehalt  
zu vergleichen. 
Insgesamt sind die Kosten nach 
Darstellung des Statistikamtes in 
den vergangenen Jahren deutlich 
gesunken. 2002 betrugen sie noch 
53,6 Prozent der Einnahmen, 2007 
waren es 51,7 Prozent. Im Durch-
schnitt erzielten die Ärzte etwa 
25,9 Prozent ihrer Einnahmen aus 
der Behandlung von Privatpatien-
ten, 75 Prozent flossen aus der  
gesetzlichen Krankenversicherung. 
Daran zeigt sich, dass die Privat-
kassen den Ärzten überdurch-
schnittlich hohe Einnahmen brin-
gen, obwohl nur zehn Prozent der 
Bevölkerung bei ihnen versichert 
sind. Klar wird dadurch aber auch, 
dass der allergrößte Teil der  
Einnahmen aus der gesetzlichen  
Versicherung stammt, und die  
Mediziner ohne sie ihre Praxen 
nicht unterhalten könnten.“  
(Auszüge)

Artikel aus der Süddeutschen 
Zeitung, 13.08.2009

Von Amts wegen
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erkennen, dass Gewinner Honorar-
steigerungen insbesondere im Be-
reich der Vergütung außerhalb der 
morbiditätsbedingten Gesamtvergü-
tung erzielen. Dies bedeutet, dass es in 
einzelnen Fachgruppen und KV-Re-
gionen nicht immer ausreichend hohe 
RLV bei einzelnen Fachgruppen gibt.
Explizit verwies Köhler in der Pres-
sekonferenz auf die Dermatologen: 
Diese hätten weniger schlecht ab- 
geschnitten – dank des Hautkrebs-
Screenings. Das HKS zählt eben 
nicht zum RLV und ist je nach Region 
auch noch unterschiedlich in der Hö-
he. Wie sagte noch der rheinland-

pfälzische Vorsitzende der Derma- 
tologen, Dr. med. Ralph von Kie-
drowski im Dezember letzten Jahres: 
Nicht die Gesamtschau, sondern das 
Detail ist entscheidend. Das Detail: 
Die RLV ist die Grundversorgung, 
die jeden Versicherten, der zum Pa-
tienten wird, angeht. Und die droht in 
einigen Bezirken schlechter auszu-
fallen. So ist die Stimmung an der Ba-
sis erst mal weiterhin skeptisch bis 
schlecht. Skeptisch, weil man nicht 
wissen kann, was nach der Wahl 
kommt. Schlecht, weil die Überdrüs-
sigkeit an der Systemintransparenz 
ins Unendliche gesteigert hat js Vielleicht hilft den Ärzten Beistand von oben.
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Fortsetzung von Seite 1

Wer hat verloren – wer  
hat gewonnen?
Das lässt sich nach Ansicht der  
KBV nicht pauschal beantworten. 
Innerhalb jeder Fachgruppe gibt  
es Ärzte, die hinzugewonnen, und 
solche, die verloren haben.
Es hat sich nach dem ersten  
Quartal gezeigt, dass es Probleme 
vor allem bei Fachärzten gibt, die 
unentbehrlich für die wohnortnahe 
und grundlegende Versorgung sind.

Kommentar:  
Bewahrheitet sich dies, dann hätte 
die Reform ihren Sinn verfehlt.

Warum gibt es noch Klagen?
Es gibt, so die KBV, zwar insgesamt 
mehr Geld, es kommt aber nicht 
immer an der richtigen Stelle an. 
Schuld daran sei die totale Überre-
gulierung im Gesundheitssystem.
Kritisiert wird nicht die Reform als 
solche, sondern die zu detaillierten 
Vorgaben der Politik. Der Gesetz-
geber beschneidet die Kompeten-
zen der ärztlichen Selbstverwaltung 
immer mehr. Es sei außerdem nicht 
so, dass die Honorarverteilung aus-
schließlich Sache der ärztlichen 
Selbstverwaltung sei. Alle Details 
müssten mit den Krankenkassen, 
das heißt auf der einen Seite mit 
dem KBV-Spitzenverband Bund der 
Gesetzlichen Krankenversicherung, 
und auf der anderen zwischen den 
Kassenärztlichen Vereinigungen und 
den Landesverbänden der Kassen, 
verhandelt werden. Fast alle Fragen 
seien strittig entschieden worden, 
das heißt, ein neutraler Schlichter 
traf letztendlich wichtige Entschei-
dungen. Das derzeitige System  
mache es dem Verbund aus KBV 
und KVen sehr schwer, das  
Honorar nach den Kriterien zu  
verteilen, die sich ausschließlich  
am Versorgungsbedarf orientieren,  
bewährte Versorgungsstrukturen 
berücksichtigen und Verwerfungen 
vermeiden.

Kommentar:  
Ein so geknebeltes KV-System  
sollte die Reform nicht gut finden 
beziehungsweise sich schleunigst 
für markante Änderungen ein- 
setzen.

Was ist aus den Warnungen 
vor Praxispleiten geworden?
In den Bundesländern, in denen  
dies zu befürchten war, hätten die 
KVen Übergangsregelungen mit  
Verlustbegrenzungen eingeführt.  
So habe man das Schlimmste ver-
hindern können. 

Kommentar:  
Also nur aufgeschoben.

Jammern auf hohem Niveau?
Wenn die wohnortnahe ambulante 
Versorgung auch für die Zukunft  
erhalten werden solle, müsse die  
Finanzierung gesichert sein. 
Angesichts der demografischen  
Entwicklung und des medizinischen 
Fortschritts werde der Bedarf  
weiter steigen. Die bestehende  
Unterfinanzierung sei erst zum Teil 
behoben.

Kommentar:  
Wenn das KV-System jetzt schon 
so kämpfen muss, wird dies auch  
in Zukunft nicht besser. Es muss 
wieder in die Offensive kommen.

Häufige Fragen

Wer hat  
nun gewonnen?


