Berufspolitik

machtArbeit,
,,Umsatz
GewinnmachtSpaß"
Wirtschaftliche
Grundlagen
alsSchwerpunkt
bei der Fachtagung,,Dermatologische
Praxis"
M r c H n r rS r n s r r

DenRechens<haft5beri(ht
von Dr.Ralph
von Kiedrowski
nahmendierheinland
pfälzischenKollegenmit Erleichterung
und Freudeauf,

DerfrüheTermin
tat derAnziehungskraft
derFachtagung,,Dermato- problemen' diskutiert, der die Zuhörer
im ,,ausverkauften'
großenSaaldesKonlogische
Praxis"
in Frankenthal
keinenAbbruch:
auchln diesem
Jahr
gressZentrumsFrankenthal
restlosüber
kamenwiedermehrals700Hautärzte
in die Pfalz,
um an dreiTaqen
zeugteund begeisterte.
dieneuesten
Entwicklungen
desFaches
zu erfahren.
lm berufsD r b ew
i a rW j l l e sK e r n b o l \ c h Jwt li ,5
senschaftlich
politischen
erarbeitetund mit validerr
Blockbildeten
diewlrtschaftlichen
Grundlagen
desfreiZahlenmaterialunterlegtdurchausnach
beruflich
niedergelassenen
Dermatologen
denSchwerpunkt.

demGeschmackder
Zuhörer:,,Es
gibtim
Gesundheitswesen
keine AusgabenEx
r ist einer DER Gesundheitsöko- gewicht.Und Wille gelangesmit seinem plosion,sonderneineEinnahmenImplosnomen in Deutschlandund oben
Vortrag, bei der an Höhepunktennicht
sion!" Die Kurven zeigten,dassdie Aus
drein noch der Vorsitzende des
geradearmenTagungeinenallesüberragabenim Systemsich im Rahmen des
Sachverständigenrates
zur Begutachtung gendenLeuchtturmzu setzen.Noch lanSozialprodukt
Wachstums
bewegten,
wäh
der Entwicklungim Gesundheitswesen: ge nach dem Vortrag und selbstbeim
renddie Finanzierungsbasis
sichdeutlich
mit Proi EberhardWille, Lehrstuhlinha
Gesellschaftsabend
wurde über Willes
schwächerentwickelte.
b e r a n d e r U n i \ e r 5 j t äMt a n n h e i mp. r a Vortrag ,,DieZukunft desFacharztes
rn
Als Ursachefür dieseWachstumss e n t i e r tdei e . .D e r m a t o l o g i s cPh reJ x i \ " einer GKV zwischen Kostendynamik,
schwäche
machtWille einestetigsiiken
Schwer- Einnahmeschwächen
einechtes
gesundheilcpoliLisches
und Koordination"- de Lohnquote,hohestrukturelleArbeits
losigkeitund unterproportionaleLohnzuwächseaus.Grundproblemder GKV
sei,dassnur Löhne und Rentenzur Be
rechnungderBeiträgeherangezogen
würden. ,,Wirhabenein Beitmgssystem
mit
verteilungspolitischen
Verwerfungen.
Das
Systemgehört auf den Prüfstand",konstatierteWille. Dadurch,dassdasSystem
nicht nachhaltigfinanziertsei,bötensich
dem Gesetzgeber
immer neueAnreize,
mit Ko,lend.impfungsge\etzen
einTugr(i
fen.Die ElfektedieserGesetze
seiendabei
abernicht anhaltend:nach.jedemneuen
Gesetzsei zwar zunächstzu bemerken,
dasssich die ScherezwischenAusgaben
und Einnahmenein Stückchenschließe,
aberschnellwürdendieAusgaben
wieder
deutlichstärkeralsdie GKV-Einnahmen
E wachsen,dokumentierteWille.
Ein weitererSchwerpunktin Willes
;
Wandel.
f Vortragwar der demographische
5 DieserwerdeeineAbkehr vom traditio
1 nellenSystem,dasanbieter und sektor
; orientiertist, hin zu einempopulations
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orientierten,
sektorübergl
eifendenZu
kunftskonzept
erfordern.DasneueKonzept,bedingtdurchdasAlterwerdender
Bevölkerung,
führedazu,dassder statro
näreBereichrelativabnehInenwild. Die
Folge:,,DieKrankenhäuser
drängenauf
denambulantenMarkt': so Wille. Dabei
habendie Krankenhäuser
schonin den
letztenIahrenMöglichkeitenbekommen,
in denambulantenMarkt einzubrechen.
NebendenOffnungftir dieKlinikenseibst
($$I16,140)seidiesvor allemdieMög
lichkeit,Medizinische
Versorgungszentren
(MVZ)zugründen.
2004eingeführt,
gebe
esinzwischen
1.500MVZ, soWille,davon
heute38 Prozentin Krankenhausträger
schaft.,,Vor
allemdie privatenKlinikKonzernedrängenaufden Markt",sagte der Grundlohnsummegekoppeltist, sei
Wille.Dagegenseiendie Möglichkeiten derenEntwicklungteilsnegativgewesen.
für Niedergelassene,
sichan der SchnittEineZunahmeder Arzt-Zahlenseinicht
stelleambulant/stationär
zu positioniercn im hausarzt-und wohnortnahenfachärztdeutlichschlechter,
hat
lichen Versorgungsbereich,
,,DerGesetzgeber
sondernfast
esversäumt,
ordnungspolitische
Rahmen- ausschließlich
im hoch spezialisierten
bedingungen
anzugleichen,
ohnediekern
Bereichfestzustellen.
fairerWettbewerbstattfindenkann', so
Die in der PotsdamerRundezusarn
derWirtschaftsprofessor.
mengeschlossenen
GOUDA-Fächer(GyTrotzden)
siehlderMannheimer
Ge
näkologen,Orthopäden,Urologen,Der
sundheitsökonom
der Zukunft rechtgematologenund Augenärzte)seiendie
lassenentgegen.,,lch glaubenicht, dass VerliererdieserEntwicklung.Das führe
esdazueinemruinöserr
Wettbewerb
korrrzu einermassivenEntwertungdesKernmenwird".schließlich
bdtenvielfältige bereichesder Organfächer,
zu einerauch
Kooperationsmöglichkeiten
Chancenfür
für den Arzt mehr als unbefriedigenden
beideSeiten.
soReusch.
,,Drehtürmedizin',
Als Beispiel
Mit seinenThesenfand Wille breite
nannteder BVDD-Pdsidentdie arbeitsZustimmung
im Auditoriunr.,VielenDaük,
intensiveVersorgungvon Psoriasis-Patidassesendlichmal ausberufenenMund
enten,für die esambulantrund 15 Euro
kommt,dassdie Kostenexplosion
nicht
RLV gebe,die aberin der Klinik Kosten
stattgefunden
hat':sagteDr. SteffenGass. von rund 3.000Euro pro Behandlung
UndBVDD-Präsident
Dr. MichaelReusch verursachten.
konstatierte,,Prof.Wille hat Recht aber
Die FrageDirektzugangoder überleiderister nichtalleine"und leitetedamit
weisungseiso pauschalgar nicht zu entzuseinemeigenenVortrag,,Dermatologe scheiden,
machteReuschdeutlich.,,Es
grot
derZukunft,Generalistmit unbegrenzten Krankheiten,bei denender Facharztder
ZugangoderSpezialistauf
Uberweisung" fuhrendeArzt ist,etwadieSchuppenflechüber.Dabei zitierte Reuschden Vorsit
te oderdieNeurodermitis."Und nachder
zendendesAOK-Bundesverbandes
Dr
EinteilungdesKBV-Fünf-Stufen-Modells
HerbertReichelt,derglaubt:,,Das
Grund
seider Dermatologe
sowohlVersorgungsproblemist dieUberversorgung".
Anhand
Facharztals auch hoch spezialisierter
ausgewählter
BeispielezeigteReuschauf,
Facharzt.
Für seineForderung,
dassbei
wiesichdasLeistungsgeschehen
in Deutsch
der Überweisungsmedizin
klar definiert
land alleinein den letzten zehn fahren
werden müsse,was der Hausarztdarf,
entwickelthat:so stiegetwadie Zahl <ier ernteteReuschspontanenApplaus,Auch
HIV-infiziertenvon 40,000in 2001ar.rf dasMeinungsbildüberdie Zugangsfrage
70.000in 2010.Die Gesamtfallzahl
stieg wareindeutig:bisauf,,wenige
Unverzagte"
von 509Millionen1996über583MilliosprachsichdasAuditorium fasteinstimner 2003auf6l4 Millionen2010.Da aber mig dafüraus,dassdie Dermatologieden
die Honorarsummean die Entwicklung
Direktzugang
braucht.ZurZeit ergebe
sich
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Fast schon eine,,Presidents Session" wie bei
der EADV:BVDD-Präsident Dr. Mi<hael Reusch
und DDG-Generals€kretär Prof. Rudolf Stadler
5prachen am traditionellen,,Gesundheitspolitischen Vormittag" in
Frankenthalzum Plenum.

ein Bild,dass40 50 Prozentder Patienten
direktzum Facharztgehen,50-60
Prozent
mit einer Uberweisungkommen. ,Wir
haben es geschafft,das Problem in die
Politik zu bringen',berichteteReusch.Es
sei ein Umdenkprozess
im Gange,auch
denDermatologen
bei Hausarztverträgen
denDirektzugang
zusichern,sagteReusch.
Die politischenRahmenbedingungen
stellennachReuschsWorten,,einin sich
verlogenesSystem"dar Zum einengebe
esein nahezuunbegrenztes
Leistungsver
sprechen,
zumanderen
aberkeinernsthaftes
SteuerungsinstrumeDt.,,Alle
Steuerungs
versuche
findenerstnachder Inanspruch,
nahme desArztes statt," Abhilfe könne
nur geschaffenwerden,,,wenndie Inanspruchnahme
vonMedizinfühlbarerwird."
Daskönne überdie Praxisgebühr,
eine
Kostenerstattung
oderaberauchdasAus
klammernkleinerer
Risiken
ausdemIeistungskatalog
geschehen,
so Reusch.
,,DieLegitimationdesFaches
kommt
ausschließlich
ausder Versorgung",war
Reuschübezeugt,zeigtesichaberoptimrstisch,dassdieDermatologen
und DermatologinnendieseLegitimationerbringen:
,,DasAnsehendesArzteswird steigen!"
BVDD-Vize-Präsident
Dr KlausStromerstelltein seinemVortragdieErgebnisse
der IGeL-Umfrage
desVerbandesvor
und
empfahlden Kollegen,nicht so sehrdie
Umsätzesteigernzu wollen,sondernauf
dieKostenseite
zu achten.,,Umsatz
macht
Arbeit,GewinnmachtSpaß':warStrömers
augenzwinkernder
Slogan.
LesenSie zu weiterenspannenden
Themenin Frankenthal
mehrin derApril,
Ausgabevon Drn DruTscHEDERMAToLOGE.

