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Welchen Stellenwert hat heute  
die Dermatoonkologie in der  
Dermatologie aus medizinischer 
Sicht?
Dr. med. Ralph von Kiedrowski: In 
den letzten Jahren hat die Derma-
toonkologie einen höheren Proporz 
und Stellenwert in der dermatologi-
schen Praxis erreicht und zwar aus 
zweierlei Gründen:
Der Hauptgrund liegt in dem seit  
Juli 2008 flächendeckend einge -
führten Hautkrebs-Screening (HKS) 
als Leistung der GKV, das als Prä-
ventionsuntersuchung seitens der 
Patienten sehr gut angenommen 
wird. Als extrabudgetäre Leistung ist 
das HKS auch ein wichtiges zusätzli-
ches wirtschaftliches Standbein der 
dermatologischen Praxis. Man geht 
davon aus, dass zurzeit rund 300 bis 
350 HKSs pro Quartal pro Praxis 
durchgeführt werden. Mit den stei-
genden Zahlen an Untersuchungen 
ist auch die Zahl der Verdachtsfälle, 
der manifesten Hautkrebs-Diagno-
sen und damit auch die Zahl der am-
bulanten Operationen deutlich ge-

stiegen, was letztlich auch Sinn und 
Zweck dieser Präventionsmaßnah-
me ist. Patienten mit der Diagnose 
Hautkrebs sowie deren Vorstufen, 
die einmal in dermatologischer Be-
treuung sind, sind meistens dauer-
haft an die Praxis gebunden. Über 
die Nachsorge oder entsprechende 
Behandlungskonzepte der Haut-
krebs-Vorstufen werden diese Pa-
tienten eigentlich Chroniker.
Der zweite Grund, warum die Der-
matoonkologie an Gewicht gewon-
nen hat, ist die Einführung neuer  
Medikamente wie etwa die BRAF-
Inhibitoren oder Anti-CTLA4, die 
zum ersten Mal eine Therapieoption 
für die ansonsten schwer zu behan-
delnden metastasierten Melanome 
darstellen. Die Dermatoonkologie 
stellt so mit Prävention, Früherken-
nung, Therapie und Nachsorge eine 
Kernkompetenz unseres Faches dar.

Welche Häufigkeit haben die  
onkologischen Diagnosen Malignes 
Melanom (MM) und Nicht mela -
nozytäre Hautkarzinome (NMSC) 
heute in der dermatologischen  
Praxis? Welche Implikationen  
sind im Zusammenhang mit der  
demografischen Entwicklung in 
Deutschland in der Zukunft zu  
erwarten?
von Kiedrowski: Seit Jahren ist auch 
aus den Daten der Krebsregister be-
kannt, dass die Zahl der Hautkrebs-
Fälle in der Bevölkerung steigt – die 
Melanom-Erkrankungszahlen ver-
doppeln sich fast alle zehn Jahre und 
der Helle Hautkrebs nimmt ebenfalls 
stetig zu. Eine genaue Prozentzahl zu 
nennen ist schwierig; in Kürze wird 
es aber neue Diagnosestatistiken ge-
ben, auch das HKS wird evaluiert. 
Der Anstieg der Hautkrebs-Erkran-
kungen liegt unter anderem an der de-
mographischen Entwicklung der Be-
völkerung – der Anteil an Menschen 
über 60 wird immer größer, die Le-
benserwartung steigt. Wir wissen, 
dass gerade die Entstehung des Hel-
len Hautkrebses von der kumulativen 
UV-Belastung über die Lebenszeit 
beeinflusst wird, was eine Zunahme 
der Inzidenz mit zunehmendem Alter 
bedeutet; schon heute haben fast  
50 Prozent der über 60-Jährigen akti-
nische Vorschäden.

Der steigenden Zahl onkologischer 
Patienten steht aber nicht eine stetig 
steigende Zahl von Dermatologen ge-
genüber. Diese Problematik kann zu 
einer „Verdrängung“ in den Praxen 
führen, d.h., dass Hautkrebs als Kern-
kompetenz der Dermatologen einfa-
chere Indikationen aus der dermatolo-
gischen Praxis herausdrängen könnte, 
was im Sinne einer fachärztlichen 
Spezialisierung nicht grundsätzlich 
negativ ist. Diese Entwicklung muss 
vor dem Kontext der Diskussion um 
die dermatologische Grundversor-
gung genau beobachtet werden.

Durch das Hautkrebs-Screening 
und die demographische Entwick-
lung steigt auch die Zahl der diag-
nostizierten Fälle der Frühformen 
des Hautkrebses, insbesondere des 
Hellen Hautkrebses, was zu einer 
Steigerung der Therapiekosten,  
bedingt durch die ärztliche Leistung 
und die Arzneimittelausgaben, 
führt. Welche Konsequenzen hat 
das für den niedergelassenen  
Dermatologen?

Dermatoonkologie

Steigender Versorgungsbedarf – ohne Regressrisiko
Welchen Stellenwert die Dermatoonkologie als Kernkompetenz der Dermatologen 
einnimmt und welche Entwicklungen zu erwarten sind, erläutert der neue 
Pressereferent des Berufsverbandes der Deutschen Dermatologen (BVDD), 
Dr. med. Ralph von Kiedrowski, Selters, im DERMAforum-Interview.

Als extrabudgetäre Leistung ist das Hautkrebs-Screening ein wichtiges zusätzliches 
wirtschaftliches Standbein der dermatologischen Praxis.
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Bitte lesen Sie weiter auf Seite 2 

Dr. med. Ralph von Kiedrowski

„Die Zahlen sind so belastbar, 
dass ich persönlich keine  
Zweifel habe, dass das  

HautkrebsScreening auch nach 
der anstehenden Evaluierung 

weiterhin bestehen bleibt oder 
sogar ausgebaut wird.“
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von Kiedrowski: Wenn man die 
Leitlinien als Grundlage für die the-
rapeutische Entscheidung nimmt, 
sollten Hautkrebs sowie dessen Vor-
stufen wie Aktinische Keratosen 
konsequent therapiert werden. Wenn 
sich das in der Breite des Faches 
durchsetzt, werden automatisch die 
Arzneimittelausgaben steigen müs-
sen – schon allein durch die steigen-
de Zahl der Fälle. Bei Patienten mit 
Aktinischen Keratosen werden aus 
medizinischer und wirtschaftlicher 
Sicht die Konsultation als Arztleis-
tung und die modernen medikamen-
tösen Therapieverfahren vermehrt 
zum Einsatz kommen, da die „klei-
nen Operationen“ und die Kryothera-
pie betriebswirtschaftlich unzurei-
chend abgebildet sind. Außerdem ist 
gerade die Flächenkanzerisierung 
mit anderen Verfahren nur schwer er-
folgreich zu therapieren. Neben den 
Therapiekosten für die – fast schon 
„Volkskrankheit“ – Aktinischen Ke-
ratosen führen auch die neuen Medi-
kamente beim Malignen Melanom  
zu deutlichen Kostensteigerungen. 
Diese steigenden Verordnungskosten 
sind letztlich aber die einzigen Indi-
zien für die Kostenträger für den  
steigenden Versorgungsbedarf in der 
Dermatoonkologie und die Bedeu-
tung des Hautkrebses als Erkran-
kung. Wissenschaftliche Fakten und 
Diagnose-Kodierung alleine haben 
bislang nicht ausgereicht. Es ist rela-
tiv drastisch, aber man kann eigent-
lich die Behauptung aufstellen, dass 
eine Erkrankung, die nichts kostet, 
im derzeitigen Gesundheitssystem 
als nicht besonders relevant angese-
hen wird. Bei einer Versorgung nach 
Leitlinie gibt es meines Erachtens 
auch eine absolute Verordnungssi-
cherheit für den Arzt, die aktuell 
durch die Veränderungen des § 106 
Abs. 5 e SGB V im Versorgungs-
strukturgesetz noch erhöht wird. Es 
gibt zurzeit kein Regressrisiko bei 
leitliniengerechter Therapie mehr, es 

ist sogar der ideale Zeitpunkt im Ge-
sundheitssystem, den gesteigerten 
Versorgungsbedarf des Hellen und 
Schwarzen Hautkrebses in der Ver-
ordnung Richtgrößen-relevant mo-
netär abzubilden.

Sollte jede diagnostizierte  
Aktinische Keratose therapiert  
werden, auch im Hinblick auf die 
Änderungen in der Haftungspflicht 
durch das neue Patientenrechte -
gesetz? Wie wichtig sind dabei die  
Dokumentation und die korrekte 
ICD-Kodierung?
von Kiedrowski: Da sich eine Akti-
nische Keratose unbehandelt zu ei-
nem Plattenepithelkarzinom entwi-
ckeln kann und wir optisch nicht in 
der Lage sind, den Invasionsgrad ei-
ner Aktinischen Keratose festzu -
stellen, sind immer auch eine Beob-
achtung, weiter konsequenter UV-
Schutz und auch eine medikamentöse 
Therapie notwendig. Unter den Vor-
gaben im Patientenrechtegesetz und 
in der Leitlinie ist eine Frage des Pa-
tienten, ob die Aktinische Keratose 
eine Weiterentwicklungsgefahr hat, 
klar positiv zu beantworten – es han-
delt sich um eine Präkanzerose. Die 
Leitlinie fordert von unserem Fach 
letztlich eine konsequente und früh-
zeitige Therapie der Aktinischen Ke-
ratose in der Praxis, denn wenn keine 
Therapie erfolgt und sich aus einer 
Aktinischen Keratose ein Spinaliom 
entwickelt, könnte daraus ein Haf-
tungsproblem für den Arzt entstehen. 
Nicht erst vor dem Hintergrund des 
Patientenrechtegesetzes ist eine gute 
Dokumentation des eigenen Han-
delns wichtig wie eh und je, denn bei 
Dokumentationsmängeln kann es zu 
einer Beweislastumkehrung kom-
men. Die korrekte ICD-Kodierung ist 
auch für die Fachgruppe wichtig, da 
diese Dokumentation die Versor-
gungsrealität abbildet. Über die 
Kopplung der korrekten Kodierung 
von Hautkrebs-Erkrankungen und 

dessen Frühformen und den daraus 
resultierenden steigenden Behand-
lungskosten kann die reale Morbidi-
tät dargestellt werden.

Welche Bedeutung hat Ihrer  
Meinung nach die Dermato -
onkologie aus dem Blickwinkel der  
Berufspolitik im Vergleich zu den 
anderen dermatologischen 
 Indikationsbereichen?
von Kiedrowski: Das HKS, trotz al-
ler Widrigkeiten, insbesondere der 
nicht ausreichenden Vergütung für 
den Dermatologen, ist letztlich doch 
eine „Erfolgsgeschichte“. Es ist un-
umstritten, dass Hautkrebs-Früher-
kennung eine Eingrenzung der Folge-
schäden, vielfach auch Heilung errei-
chen kann. Das ist durch das Scree-
ning für den Hellen Hautkrebs ein -
deutig gezeigt worden. Auch die 
Überlebensrate beim Malignen Me -
lanom, abgebildet in den Daten des 
Krebsregisters Schleswig-Holstein, 
konnte noch verbessert werden, ob-
wohl unsere Daten im europäischen 
Vergleich mit einer geringen durch-
schnittlichen Eindringtiefe bei Dia-
gnosestellung schon sehr gut lagen.
Die Zahlen sind so belastbar, dass 
ich persönlich keine Zweifel habe, 
dass das HKS auch nach der anste-
henden Evaluierung weiterhin be-
stehen bleibt oder sogar ausgebaut 
wird. Außerdem gilt es zu bedenken, 
dass das HKS weiterhin einen Di-
rektzugang zum Hautarzt sichert – 
auch bei einem hausarztzentrierten 
Primärarztsystem.
Durch die demografische Entwick-
lung wird die Dermatoonkologie  
neben den chronisch-entzündlichen 
Dermatosen eine der Kernkompeten-
zen des Faches Dermatologie in der 
Zukunft sein. Aus berufspolitischer 
Sicht ist es deshalb wichtig, die Der-
matoonkologie auszubauen und wie-
der mehr Berücksichtigung auch in 
den onkologischen Vereinbarungen 
zu bekommen. 

Fortsetzung von Seite 1

Ein Berg von Arbeit
Laut Arztbewertungsportalen im Internet schneiden die  
Dermatologen in unserem Land in mancherlei Hinsicht im  
Ansehen der Patienten relativ schlecht ab.

Nun kann man über die Tiefgründigkeit solcherlei Bewertungs-
portale durchaus geteilter Meinung sein – wichtig ist dennoch, 
dass sich das Fach vor allem nach außen, bei den Patienten, in 
seiner ganzen Bandbreite der Therapiemöglichkeiten und  
Kompetenzen ausführlich darstellt. Für den frisch gewählten 
Pressereferenten des BVDD, Dr. med. Ralph von Kiedrowski,  
also sicher eine gehörige Herausforderung.

Aber auch der Nachwuchs im eigenen Lager will sich vor  
einer ungewissen gesundheitspolitischen Zukunft durch den  
Berufsverband vertreten und geschützt wissen. 

So zeigte eine vom BVDD in Auftrag gegebene Untersuchung, 
deren Ergebnisse wir bereits Anfang 2012 hier in DERMAforum 
veröffentlichten, dass vor allem Frauen eine Niederlassung in 
der eigenen Hautarzt-Praxis für schwieriger halten, weil sie viel 
mehr als die männlichen Kollegen die familiäre Situation  
berücksichtigen.

Wie Dr. med. Thyra Caroline Bandholz, jetzt zur 3. Beisitzerin 
ebenfalls neu in den BVDD-Vorstand gewählt, schon  
damals bemerkte, gewann man bei der Auswertung der 
Umfrage ergebnisse den Eindruck, dass es vielfach an  
konkreten Informationen über die Tätigkeit in einer Praxis fehlt.

Auf die neuen Vorstands-Mitglieder kommt also eine Menge  
von Aufgaben und Anforderungen zu, die sie sicher kompetent 
und mit frischer Kraft lösen werden. 

Wir wünschen viel Glück!

EDITORIAL

PS: Lesen Sie DERMAforum schon vorab im Internet:

www.dermaforum.de


