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Nicht-invasives Lifting mit einzigartiger 
HIFU Technologie (Hoch Intensiver 
Fokussierter Ultraschall).

���

Die neue Dimension

Erstes System, welches von der FDA für nicht-invasives Lifting zugelassen wurde.

DERMAforum hat sich unter 
den Vertretern der dermatolo-
gischen Landesverbände um-

gehört, was das Jahr 2010 ausgemacht 
hat. Hier die Antworten:
Dr. med. Jörg Hermann, Bremen: 
Das letzte Jahr war geprägt von Dis-
kussionen über den Fortbestand der 
KVen. Der Hausärzteverband hatte 
zum Angriff auf das System geblasen. 
Mit einem Hausarztvertrag mit hohem 
Bereinigungsvolumen wäre eine ar-
me, recht kleine Facharzt-KV übrig 
geblieben, sicher nicht zum Vorteil der 
Dermatologen. Schließlich stoppten in 
Bremen das Gericht und der Landes-
datenschützer diesen Vertrag, während 
der Add-on-Vertrag der KV anläuft.

Pauschale für Versorger

In der Diskussion um die QZV war 
der Bremer Verband mehrheitlich für 
Stabilität, das hieß: so wenig QZV 
wie möglich, für Dermatologen also 
keine, insbesondere eben auch nicht 
für Allergologen.
 Als neuer KV-Vorsitzender werde ich 
mich für eine Strukturpauschale für 
Versorgerfachärzte einsetzen. Diese 

Untergruppe wurde in den letzten 
fünf Jahren abgehängt. Ein weiteres 
Ziel ist die Hervorhebung der schwe-
ren Psoriasis und der schweren  
Neurodermitis als besonders zu 
kennzeichnende Krankheiten mit er-
heblicher volkswirtschaftlicher Be-
deutung. Das müsste sich dann auch 
auf die Honorierung auswirken. Auch 
in dieser Frage werde ich meinen 
Nachfolger als BVDD-Landesvorsit-
zenden von Bremen, Dr. med. Uwe 
Schwichtenberg, unterstützen.
Dr. med. Peter Pierchalla,
Westfalen-Lippe:
Der Landesvorstand Westfalen-Lippe 
begrüßt den im Rahmen der „asym-
metrischen Honorarverteilung“ für 
2011 angekündigten Geldmengenzu-
fluss nach Nordrhein-Westfalen. Auch 
wenn dadurch die Forderung nach 
gleicher Bezahlung für gleiche Leis-
tung nicht erfüllt ist, wird die durch die 
Honorarreform 2009 verursachte Be-
nachteiligung der westfälisch-lippe-
schen Dermatologen zumindest abge-
mildert. Ein großes Problem stellen 
die in Westfalen und anderswo viel zu 
niedrig bemessenen RLV dar, die eine 
angemessene Versorgung unserer Pa-
tienten nach modernen Standards 
 kaum möglich macht. Der Landesvor-
stand wird die Krankenkassen und die 

KVWL immer wieder auf diesen 
Missstand hinweisen und auf dessen 
Beseitigung drängen. Auf der Jahres-
tagung am 29. Januar 2011 in Lünen 
wählen die Mitglieder des Landesver-
bandes turnusgemäß einen neuen Vor-
stand. Es ist geplant, auch jüngere 
Kolleginnen und Kollegen in die Ar-
beit des Verbandes stärker einzubin-
den, um die Kontinuität des berufspo-
litischen Engagements für unsere Re-
gion zu sichern.
Dr. med. Rüdiger Ehlert, Bayern:
 Für uns war ein zentraler Punkt die 
Einführung der QZV zum 01.07.2010. 
Ab 01.01.2011 werden die QZV etwas 
zusammengestrichen, aber der RLV-
Effekt liegt hierdurch im Bereich von 
etwa 32 Cent.

Bayern wollen 60 Mio. 

Die Landesmitgliederversammlung 
Bayern hat allerdings mehrheitlich 
dafür votiert, die QZV gänzlich auf-
zulösen und in das RLV zu integrie-
ren; der dadurch bedingte RLV-Ef-
fekt liegt bei rund sieben Euro.
Hintergrund dieses Votums ist primär 
die Überlegung, das RLV bei den 
EBM GOPs 10210, 10211, 10212 
über die Grundpauschale anzuheben.
Dies kann allerdings frühestens zum 

01.07.2011 geschehen, da die QZV 
für die beiden ersten Quartale 2011 
bereits feststehen.
Insgesamt hat Bayern ein Minus von 
1,3 Prozent (2009 gegen 2008) zu 
verzeichnen, entgegen dem Bundes-
trend von etwa plus 13 Prozent.
Deshalb soll Bayern im Jahr 2011 
auch bei der „asymmetrischen“ Ver-
teilung der Honorarzuwächse stärker 
berücksichtigt werden, was aber den 
Bayern noch nicht reicht – sie verlan-
gen 60 Millionen Euro obendrauf. Für 
Ärgernisse werden im kommenden 
Jahr die irrsinnig komplizierten neuen 
ambulanten Kodierrichtlinien sorgen, 
die nun aber erst zum 01.07.2011 
„scharf“ gestellt werden sollen.
 Schwer im Magen liegen auch die ge-
planten Einschränkungen im soge-
nannten OIII-Eigenlabor. Vielleicht 
werden wir Dinge wie Trichogramm, 
Spermiogramm und die Pilzkultur 

retten können, aber schon beim IgE 
sieht es düster aus. Selbst wenn wir 
das IgE im Eigenlabor halten können, 
so will man uns die Vergütung dafür 
doch um zwei Drittel zusammen-
streichen. Damit liegen wir unter der 
Kostendecke, und das IgE-Eigenla-
bor wäre dann praktisch tot .
Dr. med. Thomas Meyer, Hessen:
Der Landesverband teilt mit seinen 
Mitgliedern die Sorge über die Ent-
wicklung der RLV und der QZV. Das 
RLV ist bei einem Wert angekom-
men, der knapp über der Ordinations-
pauschale liegt. Ein nicht tragbarer 
Zustand für alle Mitglieder. 

Hoffnungsschimmer

In den nächsten Quartalen werden die 
Dermatologen zu der Fachgruppe ge-

Jahresende 2010: DERMAforum Umfrage bei Dermatologen

Gerecht geht noch anders
Nach den Höhe- und auch Tiefpunkten in der Arbeit des Berufsverbandes im zu  
Ende gehenden Jahr und den Baustellen für 2011 fragte DERMAforum mehrere 
BVDD-Landesvorsitzende nach den Perspektiven für die Zukunft.

Das Hautkrebsscreening ist eine wichtige Einnahmequelle für Dermatologen. 
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hören, deren RLV gestützt werden 
muss. Zusatzbereiche, die über das 
QZV definiert werden, wie die Aller-
gologie, Proktologie und Phlebolo-
gie, werden zunehmend nur noch be-
dingt oder aus budgetären Gründen 
gar nicht mehr erbracht. Dem gegen-
über haben die Dermatologen durch 
das HKS und die daraus resultieren-
den Operationen extrabudgetäre Leis-
tungen zur Festigung ihrer Fachkom-
petenz erlangt. Praxen, die ambulante 
Operationen anbieten, sind erstmalig 
ihren Leistungen annähernd entspre-
chend honoriert. Die ambulante Bal-
neo-Phototherapie wird für einige 
Praxen ebenfalls extrabudgetär hono-
riert. Immerhin ein kleiner Hoff-
nungsschimmer. Als positive Aus-
sicht stellt sich auch das Ergebnis der 
KV-Wahlen dar: Drei BVDD-Mit-
glieder sind in die VV der KV Hessen 
gewählt worden. 
Dr. med. Ralph von Kiedrowski, 
Rheinland Pfalz
Die neue Honorarsystematik hat in-
nerhalb der Fachgruppe dazu geführt, 
dass prozentual der Anteil am Ge-
samthonorar erhöht wird, aber das ist 
nur eine sehr geringe Steigerung, die 
keine adäquate Vergütung der Mehr-
arbeit darstellt. Hier sind wir nach 
wie vor mit der KV im Gespräch, 
scheitern aber bisher an der rigiden 
Haltung der Kassen, die trotz der Re-
gelungen in angrenzenden KVen kein 
zusätzliches Geld in den Fachtopf der 
Dermatologen geben. Das wäre das 
Einzige, was die Situation klären 
würde. Alternativ könnte man den 
Honorarsteigerungsbetrag auch ex-
trabudgetär ansetzen. Auch das ist 
nicht passiert. 

Aktiv sein bringt Geld

Des Weiteren haben wir eine sehr 
praktikable Lösung bei der QZV-Ein-
führung erreicht. So bekommt jeder 
seinen Leistungsschwerpunkt indivi-
duell abgebildet, indem die QZV 
nicht über die RLV oder Leistungs-
fälle abgerechnet werden, sondern 
das Abrechnungsvolumen aus dem 
jeweiligen korrespondierenden Vor-
quartal individuell über alle QZV-
Leistungen darstellt, sodass sich hier 
hohe Fallzahlen auch in einem gro-
ßen QZV widerspiegeln. Das war frü-
her beim RLV-Gießkannenprinzip 
nicht der Fall. Damit sind im vierten 
Quartal 2010 die Gesamtbudgets sehr 
unterschiedlich. Der RLV liegt mit 
14, 40 Euro immer noch sehr niedrig, 
aber wer in den Bereichen Allergolo-
gie, Phlebologie, Proktologie, Sono-
graphie und Psychotherapie sehr ak-
tiv war, kommt im Durchschnitt auf 
schon ansehnliche 18 Euro je Patient. 
Dennoch sind wir im Gesamthonorar 
noch ziemlich weit unten. Das liegt 
an der zu geringen morbiditätsbe-
dingten Vergütung in Rheinland-
Pfalz und wird sich erst 2011 mit der 
asymmetrischen Verteilung der ein-
zelnen Honorarbereiche ändern. 
Ein weiterer Höhepunkt in diesem 
Jahr waren die Wahlen zur Vertreter-
versammlung. Über die gemeinsame 
Liste aller Fachverbände hat auch der 
BVDD nun einen Sitz in der Vertre-
terversammlung und die Facharztlis-
te ist die stärkste Liste in der Vertre-
terversammlung . 
Dr. med. Grit Richter-Huhn, 
Sachsen
Ein großer berufspolitischer Erfolg 
dieses Jahres ist, dass wir die Bade-
PUVA endlich als Kassenleistung an-
bieten können. Für die Zukunft ist 
uns wichtig, dass unsere Arbeit mit 
den chronisch kranken Patienten mit 
Psoriasis und Neurodermitis wieder 
einen größeren Stellenwert erhalten 
muss, auch wenn der erhöhte Arbeits- 
und Zeitaufwand durch unsere Ver-
gütung in Sachsen mit 13,50 Euro je 

Patient nicht entsprechend abgebildet 
wird. Hier wollen wir im kommenden 
Jahr das Gespräch mit den Kassen su-
chen. Eine große Rolle spielen die re-
gionalen Experten-Netzwerke für 
Psoriasis, die eine große Akzeptanz 
gefunden haben und überregional gut 
zusammenarbeiten. Hier haben die 
chronisch kranken Patienten neue 
Kontaktmöglichkeiten. Solche Netz-
werke streben wir auch für Patienten 
mit Neurodermitis an.

Erste Dreiländertagung

Ein großes Problem in Sachsen, das 
auch auf unserer Jahrestagung disku-
tiert wurde, ist der Ärztemangel 
durch den demografischen Wandel. 
Hier können wir nur sagen, dass wir 
das Problem erkannt haben, aller-
dings sehen wir unter den jetzigen 
Bedingungen noch keine Lösung.
Im nächsten Jahr planen wir eine ers-
te Dreiländertagung der BVDD-Lan-
desverbände von Sachsen, Sachsen-
Anhalt und Thüringen. Denn viele 
unserer Fragen und Probleme sind 
die gleichen und deshalb scheint es 
uns sinnvoll, auch gemeinsam Lö-
sungen zu diskutieren.
Dr. med. Kirsten Jung, Thüringen:
Die Forderung nach einem gerechten 
Honorar für Dermatologen ist ein 
Dauerbrenner; die seit Juli geltende 
neue Honorarsystematik setzte auch 
neue Akzente bei der Aufteilung des 
Honorars unter den Dermatologen. 
Im Mittelpunkt stand dabei die Aus-
gestaltung der QZV.
Zunehmend Probleme bereitet uns 
die rückläufige Anzahl freiberuflich 
niedergelassener Dermatologen in 
unserem Flächenland. Unser Ziel 
muss es in den kommenden Jahren 
sein, junge Hautärzte für die Eröff-
nung einer Praxis in Thüringen zu be-
geistern. Aber auch die Motivation 
der BVDD-Mitglieder, an Verbands-
Veranstaltungen teilzunehmen. 
Dr. med. Andreas Timmel, 
Mecklenburg-Vorpommern
Bei der KV-Wahl konnte ich als 
Facharzt-Kandidat einen Sitz in der 
Vertreterversammlung erringen und 
leite ab 1. Januar den fachärztlichen 
Ausschuss. Ein aktuelles Problem, 
was wir im Berufsverband derzeit mit 
Sorge beobachten, sind die Bemü-
hungen der Kassen, zur eigenen Kos-
tendämpfung den Dermatologen Re-
gresse aufzudrücken, vor allem bei 
den Heil- und Hilfsmitteln, nachdem 
es bei den Arzneimitteln nicht funk-
tioniert hat. 
Das Zweite ist eine allgemeine Ver-
ständigung zwischen Ärzten, Patien-
ten, KVen und Kassen darüber, wel-
che Leistungen vergütet werden. Hier 
gibt es immer wieder Differenzen. So 
behaupten die Kassen, dass alle Be-
strahlungen im GKV-Leistungsum-
fang enthalten sind, tatsächlich be-
trifft das nur die Balneo-Photothera-
pie, aber nicht die Photodynamische 
Therapie. Hier brauchen wir klare 
Regelungen. 

Verbraucherschutz

Was wir an dem Arzneimittelmarkt-
neuordnungsgesetz als positiv emp-
finden, ist, dass die Verantwortung 
für die Arzneimittelkosten an die 
GKV übertragen wird, weil kein Arzt 
die unzähligen Rabattverträge durch-
schaut, und das Zweite ist, dass die 
Kostenerstattung vereinfacht und 
auch transparenter werden soll. Da-
mit wäre ein besserer Verbraucher-
schutz gewährleistet, weil der mündi-
ge Patient klar erkennt, welche Kos-
ten er verursacht. Das versucht die 
GKV zu verhindern, damit der Pa-
tient nicht erfährt, dass nur 15 Pro-
zent der Gesamtausgaben in die am-
bulante Versorgung gehen. 

Ein weiteres Problem ist, dass die Haft-
pflichtversicherer entweder die Verträ-
ge kündigen oder die Prämien um bis 
zu 70 Prozent erhöhen. Offenbar be-
fürchten sie, dass wir uns bei der Zahl 
von Patientenklagen in Richtung ame-
rikanische Verhältnisse bewegen. Da-
für gibt es aber keine stichhaltigen  
Beweise. Aber diese zusätzlichen Kos- 
ten müssten in die Arzthonorare einkal-
kuliert werden, was letztlich eine poli-
tische Frage ist und bei der gegenwärti-
gen Diskussion um eine neue GOÄ 
und den EBM eine Rolle spielen sollte. 
Dr. med. Dietrich Metz, 
Brandenburg:
In zähen Verhandlungen konnten wir 
erreichen, dass das Hautkrebs-Scree-
ning außerhalb des RLV vergütet wird. 
Die Allergologie verbleibt nach Ab-
sprache mit der KV und den anderen 
Facharztverbänden im Regelleistungs-
volumen, damit das RLV nicht zu stark 
absinkt. Bei einer Berechnungsgrund-
lage von 1.850 Fällen pro Jahr, der 
höchsten von allen Bundesländern, und 
einer RLV-Pauschale von rund 14,70 
Euro je Patient konnten die Branden-
burger Dermatologen ihr Einkommen 
auch nach der Änderung der Honorar-
systematik im Wesentlichen halten. 
Das sich immer mehr abzeichnende 
Hautärztedefizit im Land wird da-
durch verschärft, dass Brandenburg 
keine medizinisch-universitäre Ein-
richtung hat, die Ärztenachwuchs 
ausbilden könnte. Zudem zieht der 
starke Magnet Berlin trotz Überver-
sorgung immer noch Brandenburger 
Ärzte an, während sich in den Rand-
gebieten große Versorgungslücken 
auftun. Durch die dortige Altersstruk-
tur der Patienten sind viele Hausbe-
suche notwendig, die bei der Vergü-
tung kaum berücksichtigt werden.

Kein neuer Allergologe

Eine finanzielle Verbesserung ver-
sprechen wir uns von den erhöhten 
Zuwendungen von etwa 30 Mio. Eu-
ro für Brandenburg durch das neue 
AMNOG, was einen Einkommens-
zuwachs von rund 3,4 Prozent bringt. 
Außerdem ist vereinbart, dass die 
Phlebologie aus dem RLV herausge-
nommen und zu einer QZV-Leistung 
wird. Darüber hinaus will die Fach-
gruppe im kommenden Jahr verstärkt 
mit den Berufsgenossenschaften zu-
sammenarbeiten, vor allem in Fragen 
der Begutachtungen.
Durch die finanzielle Schlechterstel-
lung der Allergologie im RLV werden 
die Dermatologen gezwungen, ihr 
Leistungsangebot in diesem Bereich 
drastisch einzuschränken. So ist die 
ambulante Allergie-Diagnostik be-
reits um 50 Prozent zurückgegangen. 
Bezeichnend ist, dass im vergange-
nen Jahr kein Hautarzt die Zusatzbe-
zeichnung Allergologe erworben hat.
Dr. med. Peter Lechner, Saarland:
Schwerpunkte in unserer Verbandsar-
beit waren die Umsetzung der neu- 
en Hygiene-Richtlinien und konkrete 
Fragen bei der Einführung der Balneo-
Phototherapie als Kassenleistung. Ein 
Problem ist bei uns das Hautkrebs-
Screening, weil es in die KV-Gesamt-
vergütung eingerechnet wird. Natür-
lich hat sich das Hautkrebs-Screening 
insgesamt positiv auf unsere Einkom-
men ausgewirkt. 
Im Zusammenhang mit der neuen Ho-
norarsystematik haben wir kein QZV 
etabliert, mit wenigen Ausnahmen wie 
in der Lasertherapie, weil wir im Saar-
land ein homogenes Spektrum der 
KV-fähigen Leistungen haben. Ange-
sichts der schon bestehenden Di -
vergenzen zwischen Fach- und Haus-
ärzten, zwischen Dermatologen als 
kleiner Fachgruppe und den großen 
Fachgruppen, wollten wir keine wei-
tere zwischen Hautarztpraxen mit und 
ohne QZV. hh 

Viele Baustellen
Das alte Jahr nimmt seinen Hut. Doch bevor es nach  
365 abgeleisteten Tagen in den Ruhestand geht, muss es sich  
eine Qualitätskontrolle gefallen lassen.

Das erste, was es für die in der Medizin Tätigen bereithielt, war 
ein großer Sack mit Fragezeichen. Eine neue Regierung war im 
Amt, die – trotz lautstarker Ankündigungen zuvor – über  
Monate in der Gesundheitspolitik nichts zu Stande brachte.

Dafür ließ im Frühjahr die KBV-Spitze auf der  
Vertreterversammlung mit der Ankündigung aufhorchen, eine  
gerechte Vergütung schaffen zu wollen. Prompt folgte zum  
1. Juli eine Honorarsystematik, die im Grunde ein Mehr an 
Leistung honorieren wollte, aber oft Ungerechtigkeiten nur  
verlagerte. Die Dermatologen haben in diesem Jahr von den 
neuen Vergütungsrichtlinien kaum bis gar nicht profitiert.  
Zwar ist jetzt die Balneophototherapie eine Kassenleistung,  
dafür gibt es für allergologische Leistungen kaum noch Geld 
und auch die aufwändige Arbeit mit chronisch Kranken wie 
Psoriatikern und Neurodermitikern wird kaum honoriert. 

Einzig das Hautkrebsscreening ist eine melkfreudige „cash 
cow“, wobei zu hoffen bleibt, dass im kommenden Jahr noch 
weitere Kassen diese Krebsvorsorge auch für die Sonnen -
bank-Anbeter unter 35 Jahren in ihren Leistungskatalog  
aufnehmen. Weil die Versicherer aber auch sparen müssen,  
haben sie in den vergangenen Monaten verstärkt versucht, das 
Geld auf anderem Wege wieder zurückzuholen, von Hautärzten 
zum Beispiel über Regresse bei Heil- und Hilfsmitteln.

Viele Baustellen also für die Dermatologen, die in diesem  
Jahr in fast allen Kassenärztlichen Vereinigungen in die Ärzte -
parlamente und Vorstände oder an die Spitze von  
BVDD-Landesverbänden gewählt wurden.

Auch das neue Jahr bietet dafür zwölf Monate Gelegenheit.

EDITORIAL


