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AUS DEM INHALT
AADI: Jetzt auch Hilfe in Steuerfragen  S. 4

Hautkrebs: Aussichtsreiche Therapieform  S. 9

Athen: Ehrendoktor an Prof. Zuberbier  S. 12

Spezial: Akne / Rosazea S. 14–15

„Licht ins  
Dunkel der  

Kuhmilchallergie“ 
brachte eine  

CME-zertifizierte 
Fortbildung in 

Hamburg:

Wissenschaft 
Seite 16

Fortbildungen in 
medizinischer, aber 
auch praktisch-
wirtschaftlicher 
Hinsicht – das  
5. Assistentenforum 
und die  
„Zukunftswerkstatt 
Dermatologie“:

Aktuelles 
Seite 8

Duac.
Und das Leben

ändert sich.

S C H N E L L  •  E F F E K T I V  •  B E F R E I E N D

DUAC® Akne Gel - Verschreibungspflichtig Wirkstoffe: 1 g Gel enthält: 
10 mg Clindamycin, 50 mg Benzoylperoxid. Zusammensetzung: Carbomer, 
Dimeticon, 3-Dodecyloxycarbonyl-2/3-sulfopropansäure, Dinatriumsalz; 
Natriumedetat; Glycerol; Hochdisperses Siliciumdioxid; Poloxamer 182; 
gereinigtes Wasser; Natriumhydroxid. Anwendungsgebiete: Bei leichter 
bis mittelschwerer Akne vulgaris, besonders mit entzündlichen Läsionen. 
Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei Überempfindlichkeit gegenüber 
Clindamycin, Lincomycin, Benzoylperoxid oder einem in der Zubereitung 
enthaltenen sonstigen Bestandteil. Schwangerschaft: sorgfältige Nutzen-/
Risiko-Abwägung. Stillzeit: Anwendung nicht empfohlen. Nebenwirkungen: 

DUAC® Akne Gel kann Hautrötung (Erytheme), 
Schälen und Austrocknen der Haut sowie Juckreiz 
auf der behandelten Hautstelle hervorrufen. Sehr 
selten können Taubheitsgefühl (Parästhesien), 

Verschlechterung der Akne und Kontaktdermatitis auftreten. Diese örtlich 
begrenzten Nebenwirkungen sind üblicherweise leicht bis mäßig ausgeprägt. 
Im Zusammenhang mit der äußerlichen Behandlung mit Clindamycin-haltigen 
Arzneimitteln liegen vereinzelt Berichte über das Auftreten von Dickdarm-
Erkrankungen (pseudo-membranöser Kolitis) oder Durchfall (Diarrhö) bei 
empfindlichen Personen vor. Beim Auftreten dieser Nebenwirkungen, die mit 
DUAC® Akne Gel jedoch unwahrscheinlich sind, ist sofort der behandelnde 
Arzt aufzusuchen und die Behandlung abzubrechen. Bei Langzeitanwendung 
können Antibiotikaunempfindlichkeiten (Resistenzen) auftreten. 
Stand: Juni 2010. GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, 80700 München, 
www.glaxosmithkline.de Mitvertrieb: Stiefel GmbH & Co. KG, 23843 
Bad Oldesloe

Packungsgrößen: Tuben mit 25 g (N1), 50 g (N2), 70 g (N3)

Schwindende Ärztezahlen und 
ein steigender Anteil von Frau-
en im niedergelassen Bereich 

sind aktuelle Erscheinungen, denen 
sich auch die Dermatologen stellen 
müssen. Der BVDD beauftragte des-
halb eine Arbeitsgruppe von sechs 
Hautärztinnen, eine Umfrage unter 
jungen Ärztinnen und Ärzten in der 
dermatologischen Weiterbildung zu 
organisieren, um zu erfahren, welche 
Pläne diese in Beruf und Familie ha-
ben. „Wir haben 714 Fragebögen ver-
sandt und hatten eine erfreuliche 
Rücklaufquote von 32 Prozent“, er-
läuterte Dr. med. Thyra Caroline 
Bandholz, Kiel, die verantwortlich an 
der Untersuchung mitarbeitete. 
Die Gesamtzahl der Weiterbildungs-
assistenten in der Dermatologie wird 
auf 800 geschätzt, davon sind rund 
zwei Drittel Frauen. Von den 5.314 
berufstätigen Dermatologen (Stand 
2010) sind allerdings nur 50,17 Pro-
zent Frauen und 49,83 Prozent Män-
ner. Im ambulanten Bereich arbeiten 
3.576 als Niedergelassene und 464 
als Angestellte, 53 Prozent sind Män-
ner und 47 Prozent Frauen. „Das Pro-
blem ist, dass sich in den nächsten 
fünf bis zehn Jahren 630 niedergelas-

sene Kollegen aus ihrer Berufstätig-
keit zurückziehen werden“, macht 
Bandholz deutlich. „Zwar gibt es rein 
quantitativ ausreichend Weiterbil-

dungsassistenten, um diese drohende 
Lücke auszugleichen, aber von denen 
sind die meisten in Kliniken tätig.“ 

Praxis ja, einzeln nein

Auf die Frage, ob sie grundsätzlich 
an einer Tätigkeit in einer Praxis in-

teressiert sind, antworteten 94 Pro-
zent der Respondenten mit Ja, da-
von drei Prozent mehr Frauen. Aber 

nur zehn Prozent der Frauen und  
23 Prozent der Männer würden sich 
in einer Einzelpraxis sehen, 51 Pro-
zent der Teilnehmer dagegen in einer 
Gemeinschaftspraxis mit mehr als 
zwei Ärzten. Den größten Vorteil  
einer Niederlassung sehen 74 Pro-
zent, meist Frauen, in einer flexi -
bleren Zeiteinteilung, dicht gefolgt 
von eigenverantwortlichem Arbei-
ten mit 68 Prozent, was vor allem  
für die Männer das Wichtigste ist. 
Mehrverdienst in einer Praxis er -
hoffen sich 81 Prozent, wobei sie  
ein Bruttoeinkommen von durch-
schnittlich 9.270 Euro im Monat als 
angemessen erachten. Gegen eine 
Niederlassung spricht die Furcht  
vor der hohen finanziellen Belas-
tung und vor Regressen. „Vor allem 
Frauen halten die Niederlassung  
in einer Praxis für schwieriger, weil 
sie viel mehr die familiäre Situa- 
tion berücksichtigen“, erklärt die 
Kieler Dermatologin. Überraschend 
ist in diesem Zusammenhang die 
Aussage von 52 Prozent der Teil -
nehmer, wonach Niedergelassene 
ihre Tätigkeit in der Praxis negativ 
darstellen.

Keinen Bock auf Dorf

An einer Tätigkeit im ländlichen 
Raum sind nur 25 Prozent interes-
siert, aber für 71 Prozent würde eine 
höhere Vergütung eine Niederlas-
sung auf dem Land attraktiver ma-
chen. Fragt man allerdings, wo die 
jungen Dermatologen am liebsten 
arbeiten wollen, dann entscheiden 
sich nur vier Prozent für das Land -
leben, wogegen 63 Prozent eine  
mittelgroße Stadt bevorzugen. „Das 
bedeutet aus unserer Sicht, dass es, 
unter Berücksichtigung des stark 
ausgeprägten Interesses an einer  
Gemeinschaftspraxis, zunehmend 
schwieriger wird, freiwerdende der-
matologische Praxen auf dem Land 
neu zu besetzen“, befürchtet Band-
holz. „Außerdem meine ich, dass der 
Trend zu MVZ und Gemeinschafts-
praxen in Städten auch politisch  
gewollt ist.“ Ob die Anreize, die das 
neue Versorgungsstrukturgesetz für 
eine Tätigkeit in einer ländlichen 
Region setzt, ausreichen, bleibe des-
halb abzuwarten. 

Besser informieren

Auf jeden Fall sei der Berufsverband 
gefordert, sich des Problems der  
Sicherung der ambulanten dermato-
logischen Versorgung anzunehmen,  
betont sie. „Bei der Auswertung der 
Umfrageergebnisse haben wir den 
Eindruck gewonnen, dass es vielfach 
an konkreten Informationen über die 
Tätigkeit in einer Praxis fehlt“, so ih-
re Schlussfolgerung. „Hier ist Auf-
klärungsarbeit zu leisten, bei der uns 
auch DERMAforum unterstützen 
kann.“ Darüber hinaus empfehlen die 
Autoren der Umfrage die Gewinnung 
von Mentoren vor Ort als Ansprech-
partner für die künftige Dermatolo-
gengeneration sowie den Ausbau des 
Dialogs zwischen Weiterbildungsas-
sistenten und BVDD. Für sehr nütz-
lich erachten sie die bundesweite 
Einführung eines Pflichtjahres in der 
Praxis während der Weiterbildung. 
Und auch die Politik ist gefordert, um 
durch geeignete Maßnahmen eine 
weitere Landflucht zu verhindern.
„Diese Umfrage hat uns viele kon-
krete Aufschlüsse geliefert, wo wir in 
der Nachwuchsgewinnung ansetzen 
müssen“, würdigte BVDD-Präsident 
Dr. med. Michael Reusch die Tätig-
keit der Arbeitsgruppe. hh 

BVDD-Umfrage

Junge Hautärzte: Niederlassung ja, aber ...
Deutschland gehen langsam die niedergelassenen Dermatologen aus.  
Dass es aber trotzdem Hoffnung gibt, geht aus einer BVDD-Umfrage hervor.
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Dr. med. Thyra Caroline Bandholz

„Ich habe den Eindruck, dass  
der Trend zur Konzentration  
ärztlicher Versorgung in der 
Stadt politisch gewollt ist.“

Junge  
Assistenten  
wissen oft nicht, 
was sie in einer 
dermatologi-
schen Praxis  
erwartet.


