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Die Dermatologie ist ein Fach, 
in dem rund 3.000 niederge-
lassene Dermatologinnen 

und Dermatologen tätig sind. Doch 
die relativ kleine Anzahl an Hautärz-
ten betreut eine sehr hohe Fallzahl: 
Über 20 Millionen Patienten werden 
durch uns deutschlandweit betreut. 
Überwiegend werden diese ambulant 
versorgt.

Untergeordnete Rolle

Die Kliniken spielen in der Dermato-
logie eine geringere Rolle; 90 von ih-
nen gibt es bundesweit, in denen ma-
ximal ein halbes Prozent der derma-
tologischen Patienten behandelt wer-
den. Deshalb sind die Bilder, die die 
Politik von der künftigen Patienten-
versorgung entwickelt, schlicht 
falsch. Es ist uns seit über zehn Jah-
ren nicht gelungen, die Politik zum 
genaueren Hinschauen zu bewegen.

Appell

 Daher der Appell: Wir müssen die 
Gesundheitspolitik auf eine neue Ba-
sis stellen, die auf einer ehrlichen, ge-
meinsamen Analyse aus medizini-

schem und politischem Sachverstand 
basiert, um Lösungen für eine ver-
lässliche Gesundheitsversorgung zu 
erreichen.

Schlicht fehl am Platz

In der Dermatologie ist die Themati-
sierung, die immer wieder gerne ge-
gen die niedergelassenen Fachärzte 
gewendet wird, wie beispielswei- 
se die ‚doppelte Facharztschiene‘, 
schlicht fehl am Platz, da die ambu-
lante und stationäre Versorgung gar 
nicht gegeneinander konkurrieren 
können. Bei uns geht es eher um die 
Frage, ob es diese ambulante Versor-
gungsebene überhaupt noch geben 
wird. Die politischen Signale lassen 
auf ein Infragestellen schließen. 

Ausgehungert

Die Dermatologie wird ausgehun-
gert: Trotz eines steigenden Bedarfs 
geht der Honoraranteil des einzelnen 

Arztes zurück. Dies ist ganz beson-
ders in den Kernbereichen der Der-
matologie ausgeprägt. 
Vorab: Wir haben auch Verbesserun-
gen etwa im operativen Bereich er-
fahren, was auch notwendig und da-
her richtig ist. Aber wir haben eine 
massive Verschlechterung gerade bei 
den chronischen Erkrankungen wie 
Allergologie, Neurodermitis, Psoria-
sis et cetera. 

Schlecht für Ältere

Auch ältere Menschen sind an der 
Haut teils multimorbide erkrankt. 
Diesen Patientengruppen können wir 
in den jetzigen Strukturen nicht ge-
recht werden. Es gibt sogar bizarre 
Auswüchse: In Rheinland-Pfalz gibt 
es für die Leistungen, die regelhaft 
erbracht werden, die also der Grund-
versorgung weitestgehend entspre-
chen, gerade mal elf Euro. Unser Ver-
sorgungssystem ist an der Rand der 
Leistungsfähigkeit gebracht worden.

Klar benennen

Um es zu akzentuieren: Es wird 
scheinbar in der Öffentlichkeit nicht 
richtig klar, wie sehr die Patienten 
heute schon belastet werden – und 
dies, obwohl immer noch das Deck-
mäntelchen des umfassenden Leis-
tungsangebots, des ‚Es gibt für alle 
alles‘ über die tatsächlich bestehende 
Misere ausgebreitet wird. Gerade 
dies betrifft chronische Patienten. 
Beispiel Harnstoff: Es werden Medi-
kamente auf der Basis bewährter 
Wirkstoffe aus der Erstattungsfähig-
keit herausgenommen. Und dies im 
Gegensatz zur Praxis in vielen ande-
ren Ländern und auch gegen die Leit-
linien – diese Produkte sind nicht 
mehr verschreibungsfähig. Keine 
Pharmafirma wird heute für einen 
solches Centprodukt noch den Auf-
wand schultern – dann war es dies 
eben. Dies passiert jeden Tag: Neue, 
hochpreisige Medikamente kommen 
auf den Markt und alte, bewährte und 
auch kostengünstige verschwinden, 
weil für sie die Finanzquellen ver-
siegt sind, mit denen man sie – über 
die Studien etwa – über die Schwelle 
der evidenzbasierten Medizin tragen 
könnte.

Starke Verzögerung

Neue Medikamente wie die Gruppe 
der Biologica werden mit einer Ver-
zögerung von bis zu sechs Jahren ein-
geführt. Dass in Deutschland auch die 
Ärzte das Selbstbild eines der besten 
Gesundheitssysteme wie eine Mons-
tranz vor sich hertragen, stimmt par-
tiell schon nicht mehr. Wir sind schon 

weiter in der Entsolidarisierung fort-
geschritten, als wir glauben wollen. 
Und auch das Vorenthalten von Medi-
kamenten, was auch über die Angst 
des Arztes gesteuert wird, der jeder-
zeit persönlich in Regress genommen 
werden kann. js 

Lage der Dermatologen

Es ist noch nicht ausgestanden
Dr. med. Matthias Reusch, Vorsitzender des BVDD, erläuterte während  
der Pressekonferenz „Wähle gesund“ die Situation der Dermatologen.

Gaben „Wähle gesund“ den Inhalt (v.l.n.r.): Dr. med. Bergmann, DM Freitag, Dr. 
med. Scharmann, Herr Candidus, Dr. med. Reusch, Dr. med. Menzel, Dr. med. Götte.

Trockene Haut lebt wieder auf!

NEU

Intensiv Creme

Intensiv-Pflege für sehr trockene, 
raue und empfindliche Haut, 
z. B. bei Neurodermitis, Psoriasis, 
Ichthyosis

Ansprechpartner  
der Aktion „Wähle gesund“ 
für weitere Rückfragen:

Dr. med. Thomas Scharmann, 
München, Deutscher  
Facharztverband (DFV),  
Pressesprecher: Joachim Stier, 
Mobil: 0170-2900 883

Dr. med. Herbert Menzel, Ge-
meinschaft Fachärztlicher Berufs-
verbände, Berlin: 0172-92 01 807

Dr. med. Frank Bergmann, Berufs-
verband Deutscher Nervenärzte, 
Aachen, Praxis: (0241) 36 330

Dr. med. Michael Reusch, Berufs-
verband der Deutschen Derma-
tologen, Hamburg, über die Pres-
sestelle des BVDD, Ralf Blumen-
thal, Mobil: 0151-277048461

Dr. med. Siegfried Götte, Berufs-
verband der Orthopäden und  
Unfallchirurgen (BVOU), Pres- 
se: Tabea Jost (030) 797 444-58

DM Ulrich Freitag, Berufsverband 
der Frauenärzte, Wismar,  
Praxis: (0 38 41) 28 24 32

Wolfram Candidus, Deutsche 
Gesellschaft der Versicherten  
und Patienten (DGVP),  
Tel. (0 62 52) 94 29 80


