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,,Umsatz macht Arbeit,
Gewinn macht Spaß"
Wirtschaft l iche Grundlagen als Schwerpunkt
bei der Fachtagung,,Dermatologische Praxis"

MrcHnr r  Srnsr r

Der früheTermin tat  der Anziehungskraft  der Fachtagung,,Dermato-
logische Praxis" in Frankenthal  keinen Abbruch: auch ln diesem Jahr
kamen wieder mehr als 700 Hautärzte in die Pfalz,  um an dreiTaqen
die neuesten Entwicklungen des Faches zu erfahren. lm berufs-
pol i t ischen Block bi ldeten die wlr tschaft l ichen Grundlagen des frei-
beruf l ich niedergelassenen Dermatologen den Schwerpunkt.

Sachverständigenrates zur Begutachtung
der Entwicklung im Gesundheitswesen:
mit Proi Eberhard Wille, Lehrstuhlinha
ber  an  der  Un i \e r5 j tä t  Mannhe im.  p ra-
sent ie r te  d ie  . .  Dermato log ische PrJx i \ "
ein echtes gesundheilcpoliLisches Schwer-

gewicht. Und Wille gelang es mit seinem
Vortrag, bei der an Höhepunkten nicht
gerade armen Tagung einen alles überra-
genden Leuchtturm zu setzen. Noch lan-
ge nach dem Vortrag und selbst beim
Gesellschaftsabend wurde über Willes
Vortrag ,,Die Zukunft des Facharztes rn
einer GKV zwischen Kostendynamik,
Einnahmeschwächen und Koordination"-

Den Rechens<haft5beri(ht von Dr. Ralph
von Kiedrowski nahmen die rheinland
pfälzischen Kollegen mit Erleichterung
und Freude auf,

problemen' diskutiert, der die Zuhörer
im ,, ausverkauften' großen Saal des Kon-
gress Zentrums Frankenthal restlos über
zeugte und begeisterte.

Drbe i  war  Wj l les  Kernbo l \chJ t l ,  w i5
senschaftlich erarbeitet und mit validerr
Zahlenmaterial unterlegt durchaus nach
dem Geschmackder Zuhörer:,,Es gibt im
Gesundheitswesen keine Ausgaben Ex
plosion, sondern eine Einnahmen Implos-
sion!" Die Kurven zeigten, dass die Aus
gaben im System sich im Rahmen des
Sozialprodukt Wachstums bewegten, wäh
rend die Finanzierungsbasis sich deutlich
schwächer entwickelte.

Als Ursache für diese Wachstums-
schwäche macht Wille eine stetig siiken
de Lohnquote, hohe strukturelle Arbeits
losigkeit und unterproportionale Lohn-
zuwächse aus. Grundproblem der GKV
sei, dass nur Löhne und Renten zur Be
rechnung der Beiträge herangezogen wür-
den. ,,Wir haben ein Beitmgssystem mit
verteilungspolitischen Verwerfungen. Das
System gehört auf den Prüfstand", kon-
statierte Wille. Dadurch, dass das System
nicht nachhaltig finanziert sei, böten sich
dem Gesetzgeber immer neue Anreize,
mit Ko,lend.impfungsge\etzen einTugr(i
fen. Die Elfekte dieser Gesetze seien dabei
aber nicht anhaltend: nach.jedem neuen
Gesetz sei zwar zunächst zu bemerken,
dass sich die Schere zwischen Ausgaben
und Einnahmen ein Stückchen schließe,
aber schnellwürden die Ausgaben wieder
deutlich stärker als die GKV-Einnahmen

E wachsen, dokumentierte Wille.
; Ein weiterer Schwerpunkt in Willes
f Vortrag war der demographische Wandel.
5 Dieser werde eine Abkehr vom traditio
1 nellen System, das anbieter und sektor
; orientiert ist, hin zu einem populations

r ist einer DER Gesundheitsöko-
nomen in Deutschland und oben
drein noch der Vorsitzende des
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orientierten, sektorübergl eifenden Zu
kunftskonzept erfordern. Das neue Kon-
zept, bedingt durch das Alterwerden der
Bevölkerung, führe dazu, dass der statro
näre Bereich relativ abnehInen wild. Die
Folge: ,,Die Krankenhäuser drängen auf
den ambulanten Markt': so Wille. Dabei
haben die Krankenhäuser schon in den
letzten Iahren Möglichkeiten bekommen,
in den ambulanten Markt einzubrechen.
Neben den Offnung ftir die Kliniken seibst
($$ I16, 140) sei dies vor allem die Mög
lichkeit, Medizinische Versorgungszentren
(MVZ) zu gründen. 2004eingeführt, gebe
es inzwischen 1.500 MVZ, so Wille, davon
heute 38 Prozent in Krankenhausträger
schaft.,,Vor allem die privaten Klinik-
Konzerne drängen aufden Markt", sagte
Wille. Dagegen seien die Möglichkeiten
für Niedergelassene, sich an der Schnitt-
stelle ambulant/stationär zu positioniercn
deutlich schlechter, ,,Der Gesetzgeber hat
es versäumt, ordnungspolitische Rahmen-
bedingungen anzugleichen, ohne die kern
fairer Wettbewerb stattfinden kann', so
der Wirtschaftsprofessor.

Trotzden) siehl der Mannheimer Ge
sundheitsökonom der Zukunft recht ge-
lassen entgegen. ,,lch glaube nicht, dass
es dazueinem ruinöserr Wettbewerb korrr-
men wird". schließlich bdten vielfält ige
Kooperationsmöglichkeiten Chancen für
beide Seiten.

Mit seinen Thesen fand Wille breite
Zustimmung im Auditoriunr. ,Vielen Daük,
dass es endlich mal aus berufenen Mund
kommt, dass die Kostenexplosion nicht
stattgefunden hat': sagte Dr. Steffen Gass.
Und BVDD-Präsident Dr. Michael Reusch
konst atierte ,, Prof. Wille hat Recht aber
leider ist er nicht alleine" und leitete damit
zu seinem eigenen Vortrag ,,Dermatologe
der Zukunft, Generalist mit unbegrenzten
ZugangoderSpezialistauf Uberweisung"
über. Dabei zitierte Reusch den Vorsit
zenden des AOK-Bundesverbandes Dr
Herbert Reichelt, der glaubt:,,Das Grund
problem ist die Uberversorgung". Anhand
ausgewählter Beispiele zeigte Reusch auf,
wie sich das Leistungsgeschehen in Deutsch
land alleine in den letzten zehn fahren
entwickelt hat: so stieg etwa die Zahl <ier
HIV-infizierten von 40,000 in 2001 ar.rf
70.000 in 2010. Die Gesamtfallzahl stieg
von 509 Mill ionen 1996 über 583 Mill io-
ner 2003 auf6l4 Mill ionen 2010. Da aber
die Honorarsumme an die Entwicklung

der Grundlohnsumme gekoppelt ist, sei
deren Entwicklung teils negativ gewesen.
Eine Zunahme der Arzt-Zahlen sei nicht
im hausarzt- und wohnortnahen fachärzt-
lichen Versorgungsbereich, sondern fast
ausschließlich im hoch spezialisierten
Bereich festzustellen.

Die in der Potsdamer Runde zusarn
mengeschlossenen GOUDA-Fächer (Gy-
näkologen, Orthopäden, Urologen, Der
matologen und Augenärzte) seien die
Verlierer dieser Entwicklung. Das führe
zu einer massiven Entwertung des Kern-
bereiches der Organfächer, zu einer auch
für den Arzt mehr als unbefriedigenden
,,Drehtürmedizin', so Reusch. Als Beispiel
nannte der BVDD-Pdsident die arbeits-
intensive Versorgung von Psoriasis-Pati-
enten, für die es ambulant rund 15 Euro
RLV gebe, die aber in der Klinik Kosten
von rund 3.000 Euro pro Behandlung
verursachten.

Die Frage Direktzugang oder über-
weisung sei so pauschal gar nicht zu ent-
scheiden, machte Reusch deutlich.,,Es grot
Krankheiten, bei denen der Facharzt der
fuhrende Arzt ist, etwa die Schuppenflech-
te oder die Neurodermitis." Und nach der
Einteilung des KBV-Fünf-Stufen-Modells
sei der Dermatologe sowohl Versorgungs-
Facharzt als auch hoch spezialisierter
Facharzt. Für seine Forderung, dass bei
der Überweisungsmedizin klar definiert
werden müsse, was der Hausarzt darf,
erntete Reusch spontanen Applaus, Auch
das Meinungsbild über die Zugangsfrage
war eindeutig: bis auf ,,wenige Unverzagte"
sprach sich das Auditorium fast einstim-
mig dafür aus, dass die Dermatologie den
Direktzugang braucht. ZurZeit ergebe sich

Fast schon eine,,Presi-
dents Session" wie bei
der EADV: BVDD-Präsi-
dent Dr. Mi<hael Reusch
und DDG-Generals€kre-
tär Prof. Rudolf Stadler
5prachen am traditio-
nellen,,Gesundheitspoli-
tischen Vormittag" in
Frankenthal zum Plenum.

ein Bild, dass 40 50 Prozent der Patienten
direkt zum Facharzt gehen,50-60 Prozent
mit einer Uberweisung kommen. ,Wir
haben es geschafft, das Problem in die
Politik zu bringen', berichtete Reusch. Es
sei ein Umdenkprozess im Gange, auch
den Dermatologen bei Hausarztverträgen
den Direktzugang zu sichern, sagte Reusch.

Die politischen Rahmenbedingungen
stellen nach Reuschs Worten ,,ein in sich
verlogenes System" dar Zum einen gebe
es ein nahezu unbegrenztes Leistungsver
sprechen, zum anderen aberkein ernsthaftes
SteuerungsinstrumeDt.,,Alle Steuerungs
versuche finden erst nach der Inanspruch,
nahme des Arztes statt," Abhilfe könne
nur geschaffen werden, ,,wenn die Inan-
spruchnahme von Medizin fühlbarer wird."
Das könne über die Praxisgebühr, eine
Kostenerstattung oder aber auch das Aus
klammern kleinerer Risiken aus dem Iei-
stungskatalog geschehen, so Reusch.

,,Die Legitimation des Faches kommt
ausschließlich aus der Versorgung", war
Reusch übezeugt, zeigte sich aberoptimr-
stisch, dass die Dermatologen und Derma-
tologinnen diese Legitimation erbringen:
,,Das Ansehen des Arztes wird steigen!"

BVDD-Vize-Präsident Dr Klaus Stro-
mer stellte in seinem Vortrag die Ergebnisse
der IGeL-Umfrage des Verbandesvor und
empfahl den Kollegen, nicht so sehr die
Umsätze steigern zu wollen, sondern auf
die Kostenseite zu achten. ,,Umsatz macht
Arbeit, Gewinn macht Spaß': war Strömers
augenzwinkernder Slogan.

Lesen Sie zu weiteren spannenden
Themen in Frankenthal mehr in derApril,
Ausgabe von Drn DruTscHE DERMATo-
LOGE.
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