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Dokumentations-
zentrum schwerer 
Hautreaktionen:  
20 Jahre alt –  
frischer denn je!

Aktuelles 
Seite 7

AUS DEM INHALT
WbH 2010: Höchst erfreuliches Echo S. 2

Pionierprojekt: Handekzem-Sprechstunde  S. 4

GÄCD: Tipps und Tricks beim Oberlid  S. 9

Spezial: Psoriasis S. 10 - 12

Anfang Dezember 
2010 findet in  

Gravenbruch das 
10. Darmstädter 
Live-Symposium 
statt. Lesen Sie 

ausgewählte 
 Vorberichte im 

FÄD 
Seite 1-VIII

Nr. 11 – November 2010   14. Jahrgang

Herr Dr. Hermann, nach dem  
vorzeitigen Rücktritt des bisherigen 
Bremer KV-Vorsitzenden sind Sie 
an die Spitze dieser Landes -
organisation gewählt worden.  
Hatten Sie damit gerechnet?
Dr. med. Jörg Hermann: Ich hatte 
mich neben anderen Kandidaten zur 
Wahl gestellt und war dann doch er-
staunt, als ich schon im ersten Wahl-
gang 13 von 20 Stimmen und damit die 
absolute Mehrheit bekam. Denn es 
gibt auch in unserer Vertreterversamm-
lung Fraktionen, wenn auch sehr labi-
le, sodass Ergebnisse von Abstimmun-
gen nicht immer vorauszusagen sind. 
Andererseits kennen mich die meis-
ten Mitglieder der Vertreterversamm-
lung schon lange aus meiner Arbeit in 
verschiedenen Funktionen in diesem 
Gremium. Ich war zuletzt Vorsitzen-
der des Hauptausschusses und wech-
sele sozusagen vom Aufsichtsrat in 
die operative Arbeit.

Das bedeutet doch aber auch  
zugleich den Wechsel in eine haupt-
amtliche Funktionärstätigkeit?
Hermann: Ja, das stimmt. Für die 
Praxis bleibt dann keine Zeit mehr. 

Meine Patienten werden mir sehr feh-
len, aber es ist auch eine sehr notwen-
dige und sinnvolle Arbeit, sich für die 
Interessen der Kollegen einzusetzen.

Das Thema Fraktionenbildung 
zieht sich deutlich durch die dies-
jährigen KV-Wahlen. Wie macht 
sich das in Bremen bemerkbar?
Hermann: Das ist differenziert zu se-
hen. Bei den Hausärzten zum Bei-
spiel gibt es hier zwei Gruppen. Das 
sind zum einen die linientreuen Mit-
glieder des Hausarztverbandes. 
Dann gibt es die eher pragmatischen 
Hausärzte, ganz normale Kollegen, 
die gesprächsbereit sind, nur etwas 
anders gelagerte Interessen haben. 
Bei den Fachärzten wechseln die Inte-

ressengruppen mit dem Thema: Operie-
ren, Bestrahlen oder Belegarzttätigkeit. 
Zu den KV-Wahlen gibt es bei uns in 
Bremen zwei Hausarzt-Listen, zwei Lis-
ten der Fachärzte und eine Frauenliste.

Wie sind da die Mehrheitsverhält-
nisse in Ihrer KV?
Hermann: In einem Stadtstaat in Bre-
men sind in der Regel die Fachärzte in 
der Überzahl, aber erst die Mobilisie-
rung der Wähler wird entscheiden, 
wer am Ende die Nase vorn hat. Die je-
weiligen Arztlisten unterscheiden sich 
vom Programm kaum, da geht es eher 
um Gesichter und Figuren.

Wie steht es in Bremen um das Mit- 
oder Gegeneinander von Haus- und 
Fachärzten?
Hermann: Ich habe von vornherein 
betont, dass es mein Ziel ist, bis zum 
Ende meiner Amtszeit zu erreichen, 
dass dieser lächerliche Hausarzt-
Facharzt-Konflikt vergessen ist. 
Ich finde es es in diesem Zusammen-
hang ganz sportlich, dass alle Fragen 
um die Hausarztverträge jetzt über 
die hausärztliche Vertragsgemein-
schaft geregelt werden.
Ich glaube, dass ein bisschen Wettbe-
werb um das Abrechnungswesen die 
Kassenärztlichen Vereinigungen auf-
rütteln wird. 
Bisher war die KV die einzige Institu-
tion, über die man Geld verdienen 

konnte. Und jetzt gibt es noch einen 
anderen Weg. Zunächst nur für Haus-
ärzte, aber das ist natürlich auch für 
die anderen möglich. 
Ich kann mir vorstellen, dass die KV, 
wenn es ihr gelingt, sich zu erneuern, 
letztendlich gestärkt aus diesem 
Wettbewerb hervorgeht.

Nicht immer wieder neue 
Honoraränderungen
Wo sehen Sie als KV-Vorsitzender 
Ihre wesentlichen Aufgaben?
Hermann: Ich werde mich bemühen, 
das Geschäft für die Ärzte so einfach, 

wie es unter den gegebenen Bedingun-
gen geht, zu machen, dass sie sich 
bestmöglich ihrer eigentlichen Aufga-
be, der Patientenversorgung, widmen 
können. Das bedeutet beispielsweise, 
dass die Vergütungsgrundlagen nach-
vollziehbar, transparent und dabei ei-
nigermaßen gerecht sein müssen. 
In diesem Zusammenhang wäre es 
hilfreich, wenn uns nicht alle drei 
Monate eine neue Änderung bei den 
Honoraren aufgedrückt würde, denn 
bei jeder Änderung gibt es Gewinner 
und Verlierer und damit Unruhe. Und 
das Verlieren wird immer deutlicher 
empfunden als das Gewinnen. Da 
nützt die beste Absicht seitens der 
KBV nichts. Bei einer asymmetri-
schen Verteilung meinen die Gewin-
ner, dass sie es schon lange verdient 
hätten und sind nur mäßig zufrieden, 
die anderen schreien „Betrug“!

Zu welcher Seite gehört Bremen 
nach den Honoraränderungen zum 
1. Juli dieses Jahres?
Hermann: Zu denen, die „Betrug“ 
schreien. Bremen gehört eindeutig 
zu den Verlierern und wenn Anfang 
nächsten Jahres der neue KBV-Vor-
stand gewählt ist, muss man denen 
klarmachen, dass die Bedingungen 
in einem Stadtstaat, wie auch in  
Berlin, andere sind als in einem  
Flächenland. 
So ist die Versorgung der Patienten in 
einer Stadt zwar nicht teurer, aber 
aufwändiger, weil die Ansprüche 
durch die Konzentration von Fach-
ärzten in relativer Nähe zum Wohnort 
natürlich höher sind als in den ländli-
chen Gebieten.

Kommt nun das Zeitalter 
der Facharztverträge?
Welche Prioritäten setzen Sie Kon-
kret in Bremen?
Hermann: An erster Stelle möchte 
ich hier die Sicherung der Kontinuität 
nennen. denn im Gesamtvergleich 
der KVen steht Bremen nicht schlecht 
da. Wir haben hier eine ausgeprägte 
Gesprächskultur – wir reden mit den 
marktbestimmenden Kassen und ver-
klagen uns wenig. Das soll so blei-
ben, wir können uns vorstellen, dass 
nach dem Zeitalter der Hausarztver-
träge das Zeitalter der Facharztver-

träge kommt. Und dann geht es bei 
uns darum, die Fachärzte in eigener 
Praxis zu verteidigen, denn die An-
griffswelle durch die Krankenhäuser 
rollt auf der Grundlage von § 116 b 
ganz massiv. 
Wir haben hier in Bremen eindeutig 
zu viele Krankenhäuser und jedes 
wildert nun unter dem Schutz dieser 
gesetzlichen Neuregelung im ambu-
lanten Bereich. Das Problem ist, dass 
die Krankenhäuser nun die ambulan-
te Versorgung in spezialisierten Be-
reichen übernehmen können, und 
zwar außerhalb der Bedarfsplanung 
durch die KV. Das heißt, wir haben 
hier nichts zu sagen, keine Möglich-
keit, regulierend einzugreifen. Und 
das kann nicht sein.

Über Mangel an Arbeit für die kom-
menden drei Jahre müssen Sie sich 
nicht beklagen...
Hermann: Das ist richtig. Natürlich 
bin ich Arzt geworden, um Kranke zu 
heilen. Insofern ist mir der Schritt 
nicht leichtgefallen. 
Auf der anderen Seite bin ich inzwi-
schen schon 19 Jahre in der KV aktiv 
und ich denke, es ist auch richtig, 
dass Ärzte an der Spitze der Kassen-
ärztlichen Vereinigung stehen. 
Deshalb mache ich es.
Interview: Hartmut Hübner

Wechsel an der KV-Spitze in Bremen

An der Spitze der KV sollte ein Arzt stehen
Der Bremer Dermatologe Dr. med. Jörg Hermann ist neuer Vorsitzender der  
Kassenärztlichen Vereinigung der Hansestadt. Im Gespräch mit DERMAforum  
erläutert er seine Motive und Ziele.

Dr. med. Jörg Hermann: 

„Ich will erreichen, dass dieser 
lächerliche Konflikt zwischen 

Haus- und Fachärzten  
vergessen wird.“

Hausärzte Fachärzte
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Honorar je Arzt nach Versorgungsbereichen 1997 bis 2009
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Immer wieder ein Thema: Honorare von Haus- und Fachärzten
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