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Ein Highlight: Die 
Radiofrequenz- 
assistierte Lipo- 
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Pilzinfektionen – 
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drohlich: Ein Be-
richt von der 44. 
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Mykologischen Ge-
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Allergien sind in Deutschland 
auf dem Vormarsch und die 
Betroffenen werden, nach 

Aussage von Dr. med. Bernd Salzer, 
Landesvorsitzender des Berufsver-
bandes der Deutschen Dermatolo-
gen e.V. (BVDD) in Baden-Württem-
berg, immer jünger. Bei ihnen ist eine 
frühe Behandlung ganz besonders 
wichtig, um beispielsweise einen 
Etagenwechsel von einer Rhinokon-
junktivitis allergica hin zum allergi-

schen Asthma oder die Entwick- 
lung weiterer Allergien nach Mög-
lichkeit zu ver meiden. Denn ohne 
aus reichende Therapie erkranken 
nach Auskunft des Ärzteverbandes 
Deutscher Allergologen e.V. (ÄDA) 
40 Prozent der Heuschnupfenpatien-
ten später an Asthma, das oft lebens-
lang bestehen bleibt und entspre-
chend hohe Folgekosten verursacht. 
Der BVDD-Landesverband Baden-
Württemberg sieht die Versorgung 

von Allergiepatienten wegen der am 
1. Juli 2010 in Kraft getretenen Ände-
rungen in der Vergütungsordnung, 
künftig gefährdet. 
Denn mit ihr ist in Baden-Württem-
berg eine gesonderte Honorierung al-
lergologischer Leistungen, wie sie 
seit Jahrzehnten bestand, gestrichen 
worden. „Bisher stand uns dafür ein 
Zusatzbudget von 3,45 Euro zur  
Verfügung“, erläutert Salzer im Ge-
spräch mit DERMAforum.

Etwa 16 Prozent  
weniger Praxisumsatz
 Aufgrund des Wegfalls des qualifika-
tionsgebundenen Zusatzbudgets Al-
lergologie verliert ein Großteil der  
Dermatologen in Baden-Württem-
berg etwa 16 Prozent des Praxisum-
satzes. „Das ist insofern grotesk, als 
gerade die Kollegen, die über die Zu-

satzbezeichnung Allergologie verfü-
gen, zu den großen Verlierern der der-
zeitigen Reform gehören“, empört 
sich der Heilbronner Hautarzt. Nach 
Angaben des BVDD-Landesverban-
des sind 60 bis 70 Prozent aller Aller-
gologen Hautärzte. Sie führen täglich 
Tests zu allergischem Schnupfen, al-
lergischem Asthma, Kontaktallergien 
sowie Medikamenten-Unverträglich-
keiten durch, auch bei Kindern, Ju-
gendlichen und jungen Erwach senen. 

Qualität wird aus  
Kostengründen immer  
weiter heruntergefahren

Diese hochqualifizierten Fachärz te 
verlieren jetzt, wie Salzer unter-
streicht, erhebliche Anteile ihres 
Budgets, mit dem sie vorher materi -
alaufwändige und dadurch kosten -
intensive allergologische Testungen 
und Therapien, insbesondere zeit -
aufwändige Hyposensibilisierungen, 
durchgeführt haben. Dies mit einem 
Verlust von 16 Prozent in gleichem 
Umfang und in ebensolcher Qualität 
durchführen zu können wie vorher, 
falle den Kollegen schwer, so Salzer. 
Sie seien entrüstet darüber, dass gera-
de bei diesem wichtigen Patienten-
klientel kein Wert auf Qualität gelegt 
und diese aus Kostengründen immer 
weiter heruntergefahren werde.

Schulterschluss mit  
den Hautkliniken
Salzer und seine Kollegen haben des-
halb die Kliniken um ihre Unterstüt-
zung gebeten. Fast alle Klinikchefs in 
Baden-Württemberg hätten die Sozi-
alministerin Dr. Monika Stolz (CDU) 
in teils sehr deutlich formulierten 
Briefen auf den drohenden Versor-
gungsengpass hingewiesen, berichtet 
Salzer. 
„Hier hat der Schulterschluss mit den 
Hautkliniken hervorragend funk -
tioniert.“ Denn diese Hautkliniken  
in Baden-Württemberg sind weder 
räumlich noch personell in der Lage, 

eine höhere Anzahl an Allergie -
patienten aufzunehmen. Das hat eine 
Umfrage des BVDD-Landesver -
bandes bei den Klinikleitern ergeben.

Kliniken müssen Patienten 
zum Teil abweisen, da ihnen 
die Kapazitäten fehlen

Auch in einer Patienteninformation 
machen die Hautärzte in Baden-
Württemberg inzwischen auf den 
drohenden Versorgungsnotstand für 
Allergiker aufmerksam. „Natürlich 
sind wir rechtlich verpflichtet, Aller-
gietests durchzuführen. Aber wenn 
wir aus Kostengründen nicht mehr in 
der Lage sind, die entsprechenden Si-
cherheitsvorkehrungen und qualitati-
ven Erfordernisse für diese Tests zu 
erfüllen, bleibt uns nichts anderes üb-
rig, als die Patienten in die Kliniken 
zu schicken“, bedauert Salzer. Und 
da sei es bereits vorgekommen, dass 
man die Patienten abgewiesen habe. 
Ebenso werden aufgrund der finan-
ziellen Situation in Zukunft immer 
wenige Ärzte subkutane Immunthe-
rapien, mit denen sich eine langfristi-
ge Besserung der Beschwerden er -
reichen lässt, durchführen können. 
Auch der ÄDA fordert deshalb  
die Bereitstellung der notwendigen  
zusätzlichen finanziellen Mittel, um  
allergologisch tätigen Ärzten die- 
 se wichtige Behandlungsmöglichkeit 
außerhalb des Regelleistungsvolu-
mens zu ermöglichen.

Falsches Signal gerade  
für junge Kollegen
Salzer rechnet damit, dass sich vor al-
lem auf die Land die Versorgungslage 
dramatisch verschlechtern wird. Ein 
Zusatzbudget gibt es künftig jedoch 
nur noch, wenn weniger als zehn Pro-
zent einer Arztgruppe über die jewei-
lige Zusatzqualifikation verfügen. 
Auch in der Phlebologie finde sich 
das Zusatzbudget im Regelleistungs-
volumen (RLV) wieder, das man je-
doch nicht in angemessener Weise 

aufgestockt habe, bedauert Salzer. 
Der Dermatologe sieht in dieser Ent-
wicklung ein verheerendes Signal für 
junge Kollegen. „Warum sollen die 
sich nach ihrer Facharztausbildung 
künftig noch eine Zusatzqualifikati-
on antun, die 18 Monate dauert und 
für die sie keine zusätzliche Honorie-
rung erhalten?“ 
Das würde jedoch dazu führen, dass 
immer weniger ausgebildete Allergo-
logen für die Versorgung einer wach-
senden Zahl immer jüngerer Allergie-
Patienten zur Verfügung stehen. Bei 
der baden-württembergischen Sozi-
alministerin ist die Botschaft offen-
bar ange kommen. Sie hat den Fach-
ärzten inzwischen ihre Unterstützung 
zugesagt.

Baden-Württemberg und 
Bayern, die großen Verlierer
Baden-Württemberg und Bayern sei-
en als die größten Nettozahler auch 
die großen Verlierer des Gesundheits-
fonds, bedauert Salzer. Der Dermato-
loge begrüßt zwar grundsätzlich, dass 
eine Angleichung der Vergütung der 
schlechter gestellten Bundesländer 
stattfindet, allerdings hätte das seiner 
Ansicht nach, honorarneutral gesche-
hen müssen. bm

Versorgung von Allergikern

Allergiker, die Verlierer der Gesundheitsreform
Die Anfang Juli 2010 in Kraft getretenen Änderungen in der Vergütungsordnung haben in Baden-Württemberg  
zu einem Wegfall des Zusatzbudgets Allergologie geführt. Experten schlagen nun Alarm, da sie die Versorgung der 
Patienten gefährdet sehen.

Dr. med. Bernd Salzer

"Die Situation ist grotesk, weil 
gerade die Kollegen mit der  

Zusatzbezeichnung Allergologie 
zu den großen Verlierern der  

derzeitigen Reform gehören."

Ohne Zusatzbudget lassen sich Allergie-Patienten nicht angemessen versorgen.
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