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und Laser“ wurde 
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Innovationspreis 
2012 verliehen.
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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)
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DERMAforum fragte in ver-
schiedenen BVDD-Landes-
verbänden nach einer Bewer-

tung der abgeschlossenen Vereinba-
rung und der Kampfbereitschaft der 
Dermatologen.

Burkhard Bratzke, Berlin:

„Dass nun die Fachärzte die Psycho-
therapeuten nicht mehr bezahlen 
müssen, sondern die Kassen, ist ein 
sehr erfreuliches Ergebnis der Eini-
gung; die Fachärzte bekommen da-
durch mehr Geld.
Im Übrigen mussten wir in den letz-
ten Jahren Verluste hinnehmen. Das 
erzielte Plus ist in erster Linie auf das 
Hautkrebs-Screening zurückzufüh-
ren, aber auch darauf, dass wir mehr 
gearbeitet haben.
Das Schlimme ist, dass die Kassen 
das Gesetz missachten dürfen, aber 
niemand regt sich darüber auf. So 
steht im Gesetz, dass die Kassen ohne 
Punktwert um die Inflationsrate zu 
erhöhen haben, darüber hinaus be-
stimmt die Morbidität den Umfang 
der Leistungen.

Die Kassen vermengen beides, und 
das ist ein klarer Gesetzesverstoß; die 
Politik schaut nur zu, hier schreitet 
das Ministerium nicht ein.
Aber ich denke, unsere Proteste, wie 
die Fax-Aktion, haben schon viel 
gebracht; das hat die Kassen mürbe 
gemacht, vor allem gab es diesmal 
ein Miteinander von KV und Ärzten 
und so konnten die Kassen nicht 
 ihre übliche Argumentation anbrin-
gen, dass die Forderungen nur von 
Funktionären ausgehen, im Gegen-
satz zur Basis. 
Die Bereitschaft zu tätigem Protest 
ist übrigens gerade bei den jungen 
Kollegen ausgeprägt, die schon im 
Krankenhaus Streikerfahrungen ge-
sammelt haben. Sie lassen sich nicht 
von dem Druck der Krankenkassen 
und der Stimmungsmache in den Me-
dien beeindrucken. 
Was die Kassen angeboten hatten, 
war gerade einmal der Inflationsaus-
gleich für die Gehälter unserer An-

gestellten. Alles andere sollten wir 
wieder aus unserer eigenen Tasche 
bezahlen. Auch hier ist die Politik 
nicht eingeschritten. Ich sehe auch 
nicht, dass sich bei möglichen Ver-
änderungen nach den Wahlen im 
kommenden Jahr grundsätzlich et-

was zum Guten wendet. Es würde ja 
schon reichen, wenn sich alle Spie-
ler an die gesetzlichen Vorschriften 
hielten. Das tun die Kassen aber 

nicht mehr. Die Gesetzeslage reicht 
aus, um einen Ausgleich der Interes-
sen zu ermöglichen.“ 

Dr. med. Ralph von Kiedrowski,  
Selters:

„Wir haben auch in Rheinland-Pfalz 
unter den Dermatologen eine große 
Resonanz für die Protestaktionen ge-
gen die Verweigerungshaltung der 
Kassen, denn wir sind auf der Skala 
der Honorare bekanntlich weit unten 
angesiedelt. Auch wenn wir unser Ein-
kommen durch IgeL aufbessern kön-
nen, reichen die rund 15 Euro Ordina-
tionspauschale bei der Grundversor-
gung, vor allem unserer zahlreichen 
chronisch Kranken, bei Weitem nicht 
aus. Deshalb gab es bei uns in Rhein-
land-Pfalz eine große Beteiligung am 
Protesttag „Praxis ohne Helferin“.
Das Grundproblem ist, dass die Forde-
rungen der KBV, wie sie im 7-Punkte-
Plan aufgelistet sind, langfristig natür-
lich das Ziel sind; aber gegenwärtig 
war, auch angesichts des indirekten 
politischen Drucks, nicht mehr als die-
ser Kompromiss zu erreichen. Die Er-
höhung des Orientierungspunktwertes 
um 0,9 Prozent ist eine Frechheit, auch 
wenn schließlich noch einmal rund 
250 Millionen Euro für eine soge-
nannte Förderung der Versorgung auf-
geschlagen wurden und somit der 
Punktwert zumindest rechnerisch um 

1,8 Punkte steigt. Weitere 300 Millio-
nen gibt es für besonders förderungs-
würdige Leistungen. Wir versuchen  
in Rheinland-Pfalz, das Hautkrebs-

Screening dort unterzubringen, weil 
wir durch die Honorarreform von 
2009 eine deutliche Reduzierung des 
Gebührensatzes für diese außerbudge-
täre Leistung hinnehmen mussten. Al-
lerdings sind Verhandlungen mit den 
Kassen in unserem Bundesland immer 
sehr schwierig.“

Dr. med. Thyra C. Bandholz, Kiel:

„Nachdem unmittelbar vor dem Pro-
testtag die Einigung zwischen KBV 
und Krankenkassen erreicht worden 
war, haben wir niedergelassenen Der-
matologen uns, in Absprache mit der 
KV Schleswig-Holstein, den anderen 
Fachverbänden und den Ärztenetzen 
darauf verständigt, unsere Praxen 
nicht zu bestreiken und so den Kon-
flikt nicht auf dem Rücken der Patien-
ten auszutragen. Zuvor hatten wir uns 
als BVDD-Landesverband an allen 
Ärzteprotestaktionen in Schleswig-
Holstein beteiligt. Aber wir haben es 
jedem Kollegen freigestellt, selbst zu 
entscheiden, ob und in welcher Form, 
etwa durch eine Telefonsprechstunde, 
er sich an dem Protesttag beteiligt. Wir 
sind uns aber einig, dass wir die weite-
re Entwicklung ganz genau beobach-
ten und dann auch gemeinsam mit ge-
bündelter Kraft unsere Meinung zum 
Ausdruck bringen. Denn mit dem 
Kompromiss ist das Ende der Fahnen-
stange noch nicht erreicht.“ hh 

Einigung im Honorarstreit

Kassenangebot war eine Frechheit
Für den 17. Oktober war ein bundesweiter Ärzte-Protesttag geplant. Unmittelbar  
zuvor erzielten KBV und gesetzliche Krankenkassen einen Kompromiss.  
Die Dermatologen bleiben skeptisch. 
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