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Von Neurodermitis sind in 
Deutschland etwa 15 Prozent 
der Kinder betroffen. Nicht 

nur für die Patienten selbst, sondern 
auch für deren Familien ist die Er-
krankung enorm belastend.
Eine frühe und optimale Therapie, 
die den Leidensdruck mindert und 
dazu beiträgt, die Lebensqualität der 
Betroffenen zu verbessern, ist des-
halb für Kinder und Jugendliche be-
sonders wichtig.
Doch mit den 12 bis 13 Euro, die ein 
Arzt pro Quartal für jeden dieser  
Patienten bekomme, sei eine optima-
le Neurodermitis-Versorgung nicht 
möglich, gibt Dr. med. Rolf Osten-
dorf aus Mönchengladbach, Sonder-
referent Onkologie des Berufsver-
bandes der deutschen Dermatologen 
(BVDD), zu bedenken.

Junge Neurodermitiker 
rücken in den Fokus
Um die Versorgungssituation – zu-
mindest für einen Teil der Betroffe-
nen – künftig zu verbessern, haben 
die AOK Rheinland-Hamburg und 
der BVDD Landesverband Nord-

rhein kürzlich einen Integrationsver-
trag Neurodermitis bei Kindern und 
Jugendlichen abgeschlossen.
Dieses Programm richtet sich an  
Kinder und Jugendliche bis zur  
Vollendung des 18. Lebensjahres,  
bei denen die gesicherte Diagnose  
Neurodermitis und ein SCORAD 
(Scoring Atopic Dermatitis) > 25 in 
zwei aufeinanderfolgenden Quarta-
len vorliegt.

Der hohen Krankheitslast 
gerecht werden
Ostendorf begrüßt grundsätzlich das 
Bestreben der AOK, chronisch kran-
ke Patienten, die bisher auch durch 
die Krankenkassen wenig beachtet 
wurden, weil es für sie keinen Risi-
kostrukturausgleich gibt, stärker in 
den Fokus zu rücken und ihnen eine 
medizinische Versorgung angedeihen 
zu lassen, die der hohen Krankheits-
last gerecht wird. „Die AOK hat das 

Problem zumindest erkannt“, so der 
Dermatologe.

Engere Vernetzung 
für mehr Qualität
Durch enge Vernetzung von Kinder- 
und Jugendärzten mit Fachkollegen, 
die sich speziell für dieses Krank-
heitsbild fortgebildet haben, sowie 
mit Fachärzten für Haut- und Ge-
schlechtskrankheiten soll eine frühe, 
qualitativ hochwertige und wissen-
schaftlich fundierte Versorgung der 
betroffenen Kinder und Jugend -
lichen gewährleistet werden. Be -
sonderer Wert wird dabei auf den 
fachübergreifenden Austausch zwi-
schen den Ärzten und die gemeinsa-
me Abstimmung der Behandlung im 
Team gelegt.
Zu den besonderen Leistungen des 
Vertrags gehören:
� schriftliches Erstellen eines per-

sönlichen Therapieplans,

�  einmal monatlich Sprechstunden, 
auch samstags und mittwochnach-
mittags,

�  schnelle Terminvergabe,
�  strukturierte Schulungsprogram-

me für Eltern und Kinder.

Hoher Zeitaufwand 
für Schulungen
Dass an der eintägigen Einführungs-
veranstaltung zum neuen Integrati-
onsvertrag 32 Dermatologen teilge-
nommen haben, spricht in Osten-
dorfs Augen auch für ein gewisses 
Interesse seiner Kollegen an solchen 
Programmen.
Die Teilnahme sei aber immer auch 
mit einem nicht unerheblichen 
Mehraufwand verbunden. Dieser 
werde zwar zusätzlich und außer-
budgetär in Form fester Euro-Sätze 
vergütet. Das decke aber häufig nicht 
den hohen verwaltungstechnischen 
Aufwand, der tatsächlich mit diesen 
Verträgen verbunden sei, gibt Osten-
dorf zu bedenken.
So soll es in dem neuen Neurodermi-
tis-Programm beispielsweise für die 
telefonische Abstimmung zwischen 
den beteiligten Ärzten zehn Euro ge-
ben, eine mindestens 20 Minuten dau-
ernde Instruktion des Patienten soll 
mit 22,50 Euro, ein Teamgespräch 
mit 75 Euro und die Sprechstunde am 
Samstag und Mittwochnachmittag 
mit 200 Euro vergütet werden.

Aufgeblähte Verwaltung 
und Papierkrieg
Zu dem immer umfangreicher wer-
denden Verwaltungsaufwand kommt 
die Schulung der Mitarbeiter und der 
Ärzte selbst, die dem Praxisteam im-
mer weniger Zeit für die Patienten 
lässt. Die Schulungsmaßnahmen ver-
mittelten zudem häufig eher Forma-
lien als medizinisches Fachwissen, 
wie Ostendorf bedauert. 
Der Facharzt befürchtet, dass durch 
die Integrationsverträge mit einzel-
nen Krankenkassen, ähnlich wie bei 
den DMPs (Desease Management 
Programm), der Papierkrieg weiter 
zunehmen und die Verwaltung aufge-
bläht wird.
Das koste immer mehr Geld, das 
dann in der Regelversorgung wieder 

fehle. „Viele meiner Kollegen sind 
diesen zunehmenden Papierkrieg in-
zwischen leid“, weiß der Experte und 
wünscht sich deshalb einheitliche 
Regelungen und eine Abkehr von 
dem bisherigen Flickwerk.
Letztlich seien das alles Versuchs-
felder, um einen Ausweg aus der  
derzeitigen Misere im Gesundheits-
system zu finden. Um erfolgreiche 
Programme allen Patienten zugute 
kommen zu lassen, müssten sie in 
die breite Regelversorgung über-
führt werden, ist der Mediziner  
überzeugt. Mit weiteren Verträgen 
rechnet Ostendorf vor allem in der 
Dermato-Onkologie, weil sich die 
kostspielige Behandlung von Haut-
krebs-Patienten ambulant preiswer-
ter durchführen lässt als stationär. 
„Wer die Möglichkeit hat, sich an 
einem solchen Integrationsvertrag 
zu beteiligen, muss sich gut überle-
gen, ob er über eine ausreichende 
Anzahl Patienten mit der entspre-
chenden Indikation verfügt und die-
se auch noch Mitglieder der richti-
gen Krankenkasse sind, damit es 
sich lohnt, dafür die Mitarbeiter zu 
schulen und die Praxis einmal im 
Monat samstags und mittwochnach-
mittags zu öffnen“, rät Ostendorf 
seinen Kollegen. bm �
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2011, spannende 
Themen beim 24. 
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Seoul, Südkorea: 
Dr. med. Bernd 
Kardorff berichtet 
für DERMAforum 
vom 22. World 
Congress of  
Dermatology 
(WCD) 2011: 
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Integrierte Versorgung in Nordrhein

Bessere Versorgung für junge Neurodermitiker
Ein Selektivvertrag zwischen dem BVDD-Landesverband Nordrhein und der AOK 
Rheinland-Hamburg soll künftig eine wissenschaftlich fundierte und erfolgreiche  
medizinische Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit Neurodermitis sicherstellen.

Dr. med. Rolf Ostendorf

„Für den Preis von zwei McDo-
nalds-Menüs pro Quartal kön-

nen wir keine ordentliche Neuro-
dermitis-Behandlung leisten.“
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