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Für eine Haut zum Wohlfühlen

TÄGLICHE PFLEGE FÜR JUCKENDE, 
GEREIZTE, TROCKENE HAUT

Juckreiz?       Rötungen?
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AUS DEM INHALT
Glosse: Über Geld spricht man nicht?  S. 5

Modell: „Natürliche Gentherapie“  S. 9

Ästhetik: DGAuF gegründet  S. 10

Spezial: Mykologie S. 11–12

DDL, DGBT, AADI – 
Neues über die 

vielfältigen 
Aktivitäten der 

Fachgesellschaften 
in der Ästhtetik 

 lesen Sie im 

FÄD 
Seite I–IV

Die Kampagne 
„Hats on for  
Skin Health“ 
 konnte bereits 
mehr als 2.000 
Hüte an Albinos 
 in Tansania  
aushändigen.
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Prof. Dr. med. Matthias Augus-
tin, Direktor des Instituts für 
Versorgungsforschung in der 

Dermatologie und bei Pflegeberufen, 
Hamburg, und Prof. Dr. med. Martin 
Scherer, Direktor des Instituts für 
Allgemeinmedizin am Universitäts-
klinikum Hamburg-Eppendorf, er-
läuterten, warum die Kooperation 
von Dermatologen und Allgemein-
medizinern ein Gebot der Zeit ist.

DERMAforum: Wie notwendig ist 
eine Kooperation von Dermatolo-
gen und Hausärzten bei der  
Behandlung von Hautkrankheiten, 
konkret der Psoriasis?
Prof. Dr. med. Matthias Augustin: 
Dieses Thema war eines der wichtigs-
ten der Konferenz, weil es inzwischen 
einen Konsens gibt, dass die „reale“ 
Versorgung der häufigen Hautkrank-
heiten, wie Psoriasis, Neurodermitis 
oder Hautkrebs, im Wesentlichen bei 
den Dermatologen und den Hausärz-
ten stattfindet. Unterschiede gibt es 
nur in der Behandlungsdichte, also 
der Anzahl an Patienten pro Praxis, 

die bei den Hautärzten logischerweise 
deutlich größer ist – etwa um das 
Zehnfache – als bei den Hausärzten. 
Dabei sind bundesweit die absoluten 
Patientenzahlen, beispielsweise bei 
Psoriasis, in beiden Fachgruppen na-
hezu gleich; allerdings gibt es deutli-
che Unterschiede in den Therapiege-
wohnheiten. So ist der Anteil derjeni-
gen Patienten, die nicht leitlinienge-
recht behandelt werden, bei den 
Hausärzten deutlich größer als bei 
den Dermatologen, obwohl er bei die-
sen auch noch zu hoch ist. 

Leitlinien kennen –  
modern therapieren
Die Hausärzte setzen zum Beispiel 
bei der Behandlung von Psoriasis ver-
stärkt systemische Glukokortikoste-
roide ein – anstelle der in der Leitlinie 
empfohlenen Wirkstoffe; bei der topi-

schen Therapie greifen sie fast aus-
schließlich zu Steroiden und kaum zu 
Vitamin-D-Analoga, die bei uns Stan-
dard sind. Dies liegt offenbar daran, 
dass die Hausärzte die S3-Leitlinien 
nicht kennen und deshalb auch nicht 
danach behandeln. Also müssen wir 
mit den Hausärzten in einen Dialog 
treten, ihnen die Leitlinien nahebrin-
gen, damit sie dementsprechend be-
handeln können oder – besonders in 
schwereren Fällen – den Patienten an 
einen Dermatologen überweisen.
Prof. Dr. med. Martin Scherer: 
Schon aus Gründen der Implementie-
rung von Leitlinien ist eine Zusam-
menarbeit von Dermatologen und 
Hausärzten nutzbringend. Auf die 
Hausärzte strömen natürlich viele 
Leitlinien und Studienergebnisse ein. 
Um die Relevanz der Leitlinien im 
klinischen Alltag zu vermitteln und 
ihre Inhalte in der Breite zu imple-

mentieren, bietet sich ein enger Kon-
takt beider Fachgruppen an. Vor al-
lem im Interesse der Patienten, die im 
Falle der Psoriasis als chronisch 
Kranke häufig sowohl zum Haus- 
wie auch zum Hautarzt gehen müs-
sen, ist eine Abstimmung in den klini-
schen Fragen sehr sinnvoll. 

Sehen sie die Rolle des Hausarztes 
eher in der eines Lotsen oder als 
gleichberechtigten Partner?
Augustin: Das lässt sich nicht pau-
schal sagen, sondern hängt vor allem 
von der regionalen und lokalen Ver-
sorgungssituation ab. Wünschenswert 
ist, dass der Hautarzt bei der Dia -
gnosestellung und Einleitung der Be-
handlung, zumindest der schwereren 
Psoriasis, die Federführung hat. Da-
nach könnte in vielen, vor allem leich-
teren Fällen die Therapie durchaus 
zeitweise vom Hausarzt weitergeführt 
werden. Aber neben der Behandlung 
der Hauterkrankung kommt ein weite-
rer wichtiger Aspekt hinzu – die Ko-
morbiditäten. Sie bedingen eine zwei-
te Versorgungsebene, in der wir den 
Hausarzt brauchen, so wie er uns für 
die Behandlung der Psoriasis und Pso-
riasis-Arthritis braucht. Dies legt na-
türlich eine Kooperation nahe, bei der 
sich die Partner im regionalen und lo-

kalen Bereich finden müssen; hier wä-
ren zentrale Vorgaben wenig hilfreich. 
Deswegen zählen wir auch auf die re-
gionalen Psoriasis-Netze, die konkre-
te Möglichkeiten der Kooperation mit 
den Hausärzten entwickeln. 

Partner auf Augenhöhe

Scherer: In der langfristigen Therapie 
sehe ich den Hausarzt schon als 
gleichberechtigten Partner. Denn die 
Erfahrung zeigt, dass die Hausärzte 
nach der Versorgung durch den Spe-
zialisten, nicht nur den Hautarzt, in 
vielen Fällen die Therapie weiterfüh-
ren, wenn auch die Patienten in regel-
mäßigen Abständen den Spezialisten 
aufsuchen. Auch unter diesem Ge-
sichtspunkt ist eine Kenntnis der Leit-
linien essenziell für unsere Arbeit. Das 
ist zugegebenermaßen nicht einfach 
bei über 750 Leitlinien, die in irgend-
einer Weise unsere Arbeit berühren. 
Hausärzte lieben aus Gründen der in-
haltlichen Vielfalt der Beratungsan-
lässe kurze, prägnante Handlungsan-
leitungen, wobei die ausführlichen 
Versionen von Leitlinien immer ein 
wertvolles Nachschlagewerk sind. 
Am effektivsten aber sind klinische 

Thema bei der Nationalen Psoriasis-Konferenz

Haut- und Hausärzte können und sollen miteinander
Die aktuelle Situation bei der an Schuppenflechte Erkrankten stand im Mittelpunkt 
der Nationalen Psoriasis-Konferenz am 29. März in Hamburg. Warum die Rolle der 
Hausärzte bei der Behandlung von Hautkrankheiten wächst, erläutern Experten im 
DERMAforum-Interview.

Prof. Dr. med. Matthias Augustin

„Die Versorgung von permanent 
rund 1,6 Millionen Psoriatikern 

in Deutschland ist von uns  
Dermatologen allein nicht zu  

bewältigen.“ 

Prof. Dr. med. Martin Scherer

„Leider gibt es noch keine  
Kultur des Informations- und  

Meinungsaustausches, was aber 
nicht an den Hausärzten oder 

Dermatologen, sondern am  
gesamten System liegt.“

Bitte lesen Sie weiter auf Seite 2 
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Praxishilfen, die mehrere dermatolo-
gische Beratungsanlässe beinhalten. 
Auch die fallbezogene Zusammenar-
beit, beispielsweise mit den Psoriasis-
Netzen, ist eine wirksame Form der 
gemeinsamen Entscheidungsfindung.
Aber ich denke, dass die Sensibilisie-
rung für die Leitlinien sehr oft über 
persönliche Kontakte geschieht. Dass 
ich zur Psoriasis-Konferenz eingela-
den wurde, werte ich als einen sehr 
gelungenen Anfang. Andererseits 
wäre es eine gute Idee, wenn Derma-
tologen auf dem bevorstehenden 
Kongress der Deutschen Gesellschaft 
für Allgemeinmedizin (DEGAM) ih-
re Leitlinien vorstellten. Das hätte ei-
nen riesigen Multiplikationseffekt. 
Übrigens ist der Abgabeschluss für 
Abstracts der 30. April.

Wie schätzen Sie das Interesse der 
Hausärzte an einer solchen, an 
Leitlinien orientierten Zusammen-
arbeit mit den Dermatologen ein?
Augustin: Der überwiegende Teil ist 
dankbar für diese Hilfestellung in den 
Versorgungsaufgaben, wie Professor 
Scherer in seinem Vortrag bestätigte. 

Einfache Lösungen 

Es ist nicht so, dass die Hausärzte die 
Patienten mit Hauterkrankungen un-
ter allen Umständen ausschließlich 
selbst behandeln wollen. Eine klug 
gestaltete Arbeitsteilung ist für beide 
Fachgruppen und den Patienten die 
beste Lösung. Dafür brauchen die 
Hausärzte aber einfache Lösungen. 
Wir können von keinem Hausarzt die 
Bestimmung eines PASI verlangen – 
er hat Dutzende Erkrankungen mit der 
Komplexität einer Psoriasis zu behan-
deln und schafft es natürlich nicht, in 
allen gleichermaßen gut aufgestellt zu 
sein. Deshalb überlegen wir mit den 
Hausärzten und vor allem ihren Leitli-
nienbeauftragten, wie einfache Ar-
beitshilfen aussehen könnten. Mit die-
sen soll dem Hausarzt die Entschei-
dung erleichtert werden, ob er den Pa-
tienten selbst therapiert oder ihn zur 
Weiterbehandlung an einen Dermato-
logen überweist. Zwar gehen nach un-
seren Daten 65 Prozent der Psoriasis-
Patienten direkt zum Dermatologen, 
vor allem in Ballungsgebieten, aber 
ein Drittel zunächst zum Hausarzt. Al-
so muss es für beide Wege Behand-
lungsstrategien geben. Umso mehr, 
als sich dieses Verhältnis innerhalb 
von zwei Jahren nach Behandlungs-
beginn umkehrt. Das ist ein Prozess, 
den wir für wünschenswert halten – 
der Patient wird vom Dermatologen 
optimal eingestellt und dann zur Wei-

terführung der Therapie an den Haus-
arzt zurückverwiesen. Hier muss auch 
den Dermatologen klar sein, dass sie 
nicht jeden Patienten behalten kön-
nen. Schwere Fälle oder auch speziel-
le Behandlungen wie die UV-Thera-
pie werden immer beim Hautarzt blei-
ben, aber die Versorgung von perma-
nent rund 1,6 Millionen Psoriatikern 
in Deutschland ist von uns allein nicht 
zu bewältigen.
Scherer: Das Interesse ist nicht der 
maßgebende Punkt, sondern in erster 
Linie die Häufigkeit der Beratungsan-
lässe, und da nehmen die Hauterkran-
kungen nach epidemiologischen Erhe-
bungen einen Anteil von weniger als 
zehn Prozent ein. Es ist die Dominanz 
des Dringlichen, welche die Hausärzte 
antreibt, vor allem bei multimorbiden 
Konstellationen. Aber ich denke, dass 
das Interesse der Hausärzte an einem 
intensiveren Diskurs mit den Derma-
tologen groß ist, weil die Hauterkran-
kungen ein schwieriges Gebiet sind, 
bei dem viel Erfahrung benötigt wird. 
Das betrifft nicht nur die Psoriasis, 
sondern auch beispielsweise das Haut-
krebs-Screening. Hier gibt es leider 
noch keine Kultur des Informations- 
und Meinungsaustausches, was aber 
nicht an den Hausärzten oder Derma-
tologen, sondern am gesamten System 
liegt, das eine solche Form der Kom-
munikation im Vergütungssystem 
nicht vorsieht. 

Könnte eine Einführung des  
Primärarztsystems die Kooperation 
von Haus- und Hautärzten  
beeinflussen?
Scherer: Durchaus, denn dadurch 
wird die Zusammenarbeit von Haus-
ärzten und Spezialisten, in diesem 
Fall Dermatologen, zur zwingenden 
Notwendigkeit. 

Effektivitätsschub oder  
Verschwendung?
Hierzu sind dann auf lokaler Ebene 
Netzwerke zu bilden. Das würde an-
dererseits aber auch bedeuten, dass 
sich diese Zusammenarbeit im Ge-
sundheitssystem als Abrechnungs-
größe widerspiegelt. Dies würde 
dann auch die Bedeutung einer re-
gelhaften telefonischen Bespre-
chung des konkreten Falles unter-
streichen. Das findet bisher leider 
kaum statt. Man schickt sich die Pa-
tienten hin und her, kommuniziert 
aber nur per Überweisungsformular 
oder kleinem Arztbrief. Natürlich ist 
ein telefonischer Austausch im All-
tag schwer zu leisten, aber genau das 
muss geregelt werden.

Eine Qualitätseinbuße durch die  
Einführung des Primärarztsystems 
sehe ich nicht, denn mit den leich -
teren Hauterkrankungen kommen die 
Hausärzte gut zurecht und auch bei 
den schwereren Formen kann man ih-
nen die Entscheidung durchaus zu-
trauen, ihre Patienten durch das Sys-
tem zu lotsen. Insofern sehe ich für 
den Fall, dass die Patienten bei einer 
Einführung des Primär arztsystems 
zuerst den Hausarzt aufsuchen, keine 
Verschleppung der Therapie oder 
Einbußen bei der Ergebnisqualität. 
Augustin: Das Primärarztsystem ist 
zwar im neuen Versorgungsstruktur-
gesetz nicht explizit vorgesehen, aber 
eine zukünftige Einführung würde zu 
erheblichen Verwerfungen der Ver-
sorgung führen. Für mich wäre das 
eine Verschwendung von Geld und 
Ressourcen, wenn jeder Patient mit 
Psoriasis erst einmal zum Hausarzt 
gehen muss. Wer an einer Psoriasis 
erkrankt ist, sollte direkt zum Derma-
tologen gehen können.

Wirkt sich der Zwist innerhalb der 
KVen zwischen Haus- und Fachärz-
ten auch auf die Kooperation  
zwischen Haus- und Hautärzten  
in der Psoriasisversorgung aus?
Scherer: Überhaupt nicht. Konkret 
zwischen unseren beiden Fachgrup-
pen kann von einem Zwist gar keine 
Rede sein. Im Gegenteil – gerade bei 
bestimmten Hauterkrankungen, die 
relativ selten vorkommen, ist man als 
Hausarzt dankbar, die Einschätzung 
eines Spezialisten nutzen zu können. 
Ich denke, man sollte bereit sein, von-
einander zu lernen, und hierfür müs-
sen dann auch entsprechende Plattfor-
men geschaffen werden, wie gemein-
same Fortbildungen und Konferen-
zen. Dermatologen könnten durchaus 
an allgemeinärztlichen Fortbildungen 
teilnehmen und dort ihre Leitlinien, 
zum Beispiel zur Psoriasis, vorstellen. 
Ganz wichtig ist das gemeinsame Ge-
spräch im klinischen Alltag über die 
Patienten, denn Leitlinienimplemen-
tation ist letztlich immer eine Frage 
der Arbeit am Patienten. Möglich ist 
das in Form des mündlichen oder 
schriftlichen Austausches über den 
konkreten Patienten. So lernt man 
schließlich auch voneinander. 
Augustin: Solch ein Zwist entsteht 
immer dort, wo es ums Geld geht. Bei 
der Behandlung von Psoriasis-Pa-
tienten sind keine großen Summen zu 
verdienen. Hier geht es einzig und al-
lein um eine optimale Versorgung der 
Patienten durch Kooperation und Ar-
beitsteilung. 

Interview: Hartmut Hübner 

Fortsetzung von Seite 1

Der direkte Weg
Die meisten Autofahrer, so eine Statistik, die größere Probleme 
mit ihrem Gefährt haben, fahren zu einer Fachwerkstatt, zum  
Spezialisten. Denn dieser sollte sich von Berufs wegen  
auskennen. Muss nur eine Glühlampe ausgetauscht werden, 
kann auch schon die freie Werkstatt nebenan helfen. Selbst auf 
die Gefahr hin, dass man trotzdem zur Fachwerkstatt geschickt 
wird, weil der Fehler in der Elektronik liegt. 
Zugegeben, Vergleiche hinken immer. 
Aber im Gesundheitssystem ist es doch ähnlich. Zwei von drei 
Patienten mit Hauterkrankungen suchen den direkten Weg zum 
Dermatologen, auch ohne Überweisung durch den Hausarzt. 
Da ist es ihnen auch um die zehn Euro Praxisgebühr nicht 
 schade. Was natürlich die Frage aufwirft, wozu dieses  
Eintrittsgeld dann überhaupt noch erhoben wird, das ja  
eigentlich den unmittelbaren Zug zum jeweiligen Facharzt  
begrenzen und steuern sollte. Die logische Konsequenz wäre, 
die Praxisgebühr spürbar zu erhöhen oder ganz  
abzuschaffen, was derzeit, angesichts randvoller Kassen bei den 
 Gesundheitsversicherern, von vielen vehement gefordert wird. 
Aber es gibt auch Gründe, die per se den Zustrom zum  
Spezialisten einschränken. Oftmals ist auf dem platten oder  
hügeligen Land nicht immer beispielsweise ein Dermatologe  
unterhalb einer Marathondistanz erreichbar, zum anderen ist es 
auch dem besten und schnellsten Spezialisten oft unmöglich,  
alle Hilfesuchenden ohne längere Wartezeiten zu versorgen. 
Beide Erscheinungen werden sich in den kommenden Jahren 
 sicher noch verstärken, sodass ein verordneter Weg zum  
Hausarzt nicht notwendig ist. Und schließlich werden die  
Spezialisten dankbar sein, wenn ihnen die „freie Werkstatt“ 
einen Teil der Arbeit abnimmt. 
Diese friedliche Koexistenz ist das Konzept der Zukunft.

EDITORIAL


