Berufspolitik

lnnovationspreis
Dermatologie

HautärztenehmenProblemlösungen
selbstin die Hand

tl

Hautärzte
wartennicht,bisderGesetzgeber
akuteVersorgungsprolöstoderdieQualität
blemewiedenArztemangel
derVersorgung
mit staatlichen
Eingriffen
verbessert.
Daszeigtderlnnovationspreis
Dermatologie,
denderBerufsverband
derDeutschen
Dermatologen
Intendis
GmbHin diesem
undderDermatika-Hersteller
Jahrin Frankenthalerstma
lsverliehen
haberr.
ErstmalsverliehenTagungspräsident Dr. Klaus Fritz und für den
Stifter Dr. Jo(hen Rubyvon der
lnt€ndis GmbH den lnnovationspreis Dermatologie. Die Prei5träger, hi€r das onkoderm-Netzwerk, da der den 5üdbrandenburgiSchenHautarztmangelrepräsentierenden Dr. Ri.hter, teilten
si(h den Preisfonds.
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terte, kommt dieseleistungsfühige
neue
Versorgungsstrukturbislangallerdings
nur rund 10.000
140.000
derinsgesamtüber
potenziellenPatientenzu Gute,da längst
und dasbunclesweite
HautarztnetzOnnicht jeder Südbrandenburger
koderm.Wie Dr. BerndRichterbei der
bei einer
Preisverleihung
aufder8. ,,PraxisDermader beteiligtenKankenkassen
versichert
Vertrag"
tologie"iD Frankenthaldarstellte,
ermög
undbereili\t,deDr,,ProMEDplu'
licht der,,Behandlungspfad
Naevusgevon Barmer-GEKund der AOK Nordost
setzlichKrankenversicherten
unter den
beizutreten.
BedingungendesFachaztmangelszeitDas dermatologische
Facharztnetz
nah und ohnelangeWartezeitenint Rah
Onkoderm hat zum Ziel, die hoheKommendesHautkrebsqcreenings
einegesi- petenzderDermatologie
in derVersorgllng
cherteDiagnose
in einermit Hautärzten schwereruld ernsterErkrankungenclardranatischunterversorgten
ReSiol'1.
zustellenund setztdazuaufeinedarstellDie im RahmeneinesIntegrierten bar hoheQualität,Qualitätsmanagement
Versorgungsvertrag
mit niedergelassenen und Qualitätssrcher
ung in der PrJxisio
Verbindungmit der Teilnahmean wrs
Haus und Fachärzten
beteiligtenAllge
meinmedizinersendenihre Verdachtsb.- senschaftlichen
Studienund Vernetzung
funde über dasInternet an Richter und
seinerMitglieder Sorvird in allenOnkolegendabeiauch
nachdefiniertenKriterien derm Zentren das qualitätsgesicherte
dieDringlichkeitderweiterenBehandlung ambulanteOperierenangeboten,
darüber
f e s t .D i e h ö c h s t eD r i n g l i c h k ehi ta t r i n
hinausverfrigenvieleMitgliederübereine
Melanomverdacht,
Zusatzqualifi
kationzur medikamentösen
diegeringste
einegut
artige,meistalterungsbedingte
Verände- Tumortherapiebzw.sindalsonkologisch
rung der Haut.
verantwortliche
Arzteanerkanntund körrWie Richterbei der hautärztlichcn nendamitdieambulante
Primär, Vor und
Iortbildungsveranstaltung
vor mehreren NachsorgeschwererFällevon Hautkrebs
hundertKolleginnenund Kollegenerläu
übernehmen.Darüberhinaussind src
en geteilten ersten Preis errangen
der,,BehandlungspfadNaevus"
im Arztenetz Südbrandenburg
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spezialisier
t aufdieleitliniengerechte
Ver
VersorgungvonPatientenmit schra'eren
laufsformenvon entzündlichenHauterkrankungen,die heutesystemisch,
cias
heillt mit innerlichwirkendenMediL.menten,versorgtwerdenmüSsen.
Wie PrivatdozentinDr. Gertraud
Krähn-Senftleben
beider Preisverleihung
erläuterte,ist dasbislangaus20 Zentren
bestehende
Onkodernl-Netzmit rund 40
beteiligtenFachärztinnen
und Fachärzten
offen,l,eitereDermatologen
aufzunehmen.
Zur ZeiterreichtdirsNetzrund 6 Millionen Einwohner uncl behandeltjährlich
rund 190.000
Fälle,davon26.000Haut
tumorpatienten.
Onkoderm-Standorte
gibt es zur Zeit in Kiel, Berlin, Marlow,
H i l d e s h e i m ,D u i s b u r g , W u p p e r t a l ,
Mönchengladbach,
Pulheim,Bonn,Selters,
Königstein,Stuttgart,Straubing,
Nördlingen,Blaubeuren,München,Freising,Radolfzellund Friedrichshafen.
,,DieBeiträgezu diesemWettbewerb
zeigeneindrucksvoll,dasswir als Mediziner und als Dermatologen,
durchaus
willensund 1ähigsind,den Herausforderungenzu begegnen,vor dem unserGesundheitswesen
heute insgesamtsteht':
ziehtBVDD-Genef
alsekretär
undTagungspräsidentDr. KlausFritz einepositive
Bilanzdeslnnovationspreises
Dermatologie2010.,,Wirbenötigendazuallerdings
Freiräume.Selbstständige
Lösu1rgen
sind
allemaleffizienterund führenrascherzurn
Ziel alsjeder noch so gut gemeintestaatlicheDirigisrnus."
Wie Dr. JochenRubyvon Preisstifter
Intendisin Irankenthalbekanntgab,wird
derInnovationspreis
2011mit 6.000Euro
(3.000Euro für den erstenPreisträger,
2.000Euround 1.000Eurofür dienachfolge11den)
dotiert.Gleichzeitig
rieferdie
gesamteFachgruppeauf,sichan diesem
Wetlbewerb
/u beteiligen
und Vorschiäge für preiswürdigeKonzepte eigene
und erstmalsin diesemfahr auchfremde
einzureichen.
DerDeutscheDermatologe
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