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Zum achten Mal würdigte der Be
rufsverband der Deutschen Der
matologen e. V. (BVDD) innovative 
Projekte, die den Behandlungs
erfolg von Patienten in der der
matologischen Praxis verbessern 
können. Stifter des Preises ist im 
zweiten Jahr in Folge die Professor 
Paul Gerson Unna Akademie. 360° 
Digitalisierung: 

Mehr Zeit für Patienten

Wie kann ich meine Praxis digital 
besser organisieren? Dr. med. Chris
tine Zollmann wartete nicht auf Lö
sungen, sondern kümmerte sich 
mit ihrer Praxisverwaltungssoft
ware selbst darum. Die Hautärztin 
entwickelte und testete gemein
sam mit ihrem Mann die tomedo® 
Praxissoftware. Sie beinhaltet un
ter anderem einen Selbstanmelde
terminal beim Besuch der Praxis 
und macht Hausbesuche mit dem 
iPad sowie Nachuntersuchungen 
per Videosprechstunde möglich. 
Durch all das konnten Wartezeiten 
in ihrer Praxis maßgeblich reduziert 
und ArztPatientenGespräche in
tensiviert werden. „Gerne würdi
gen wir mit dem Preis den inno
vativen Ansatz, unterschiedliche 
digitale Anwendungen in einem 
umfassenden Konzept zu vereinen, 
um so den Alltag in der dermato
logischen Praxis deutlich zu ver
einfachen“, so Dr. med. Ralph von 
Kiedrowski, Mitglied des Vorstan
des und Pressereferent des BVDD.

StandDerm: Europaweite Min-
deststandards für berufsbedingte 
Hauterkrankungen

Als weiterer Preisträger wurde Prof. 
Swen Malte John ausgewählt. Er 
konnte mit seiner „StanDerm“Ini

tiative erstmals auf europäischer 
Ebene Mindeststandards für die 
Prävention, Früherkennung und 
Behandlung von berufsbedingten 
Hauterkrankungen deinieren. An 
diesem Projekt, das im Programm 
„EUHorizon 2020“ der EUKom
mission verankert ist, nahmen 
Wissenschaftler und Kliniker aus 
31 Ländern teil. Auf diese Weise 
wurde die Grundlage für regelmä
ßige Anhörungen im europäischen 
Parlament sowie für Verhandlun
gen mit dem zuständigen Kommis
sar ermöglicht. „Mit der Auszeich
nung von Prof. John möchten wir 
neben dem Projekt auch Leiden
schaft und Einsatz über die Aus
übung des Arztberufes hinaus wert
schätzen und sind stolz, dass die 
Dermatologie nun auch ihren Platz 
in der EUKommission gefunden 
hat“, freut sich Prof. Dr. Michael 

Volkmann, Vorsitzender des Steu
erungsgremiums der Professor Paul 
Gerson Unna Akademie. Der Inno
vationspreis Dermatologie zeichnet 
jährlich zukunftsweisende Ideen 
von Dermatologen aus den Berei
chen Praxismanagement, Vernet
zung oder Diagnose und Behand
lungsformen aus. 

Erstmals zwei Projekte prämiert

2018 konnten neben Projekten, die 
bereits umgesetzt wurden auch 
konkrete Projektentwürfe, die sich 
noch in der Planungsphase bein
den, eingereicht werden. Eine Ju
ry aus Vertretern des BVDD und 
der Professor Paul Gersson Unna 
Akademie prämierte in diesem Jahr 
erstmals zwei Projekte. Die Aus
zeichnung ist mit einem Preisgeld 
von 5.000 Euro dotiert und nicht 
zweckgebunden. | 

einprägsamen und bundesweit 
einheitlichen Rufnummer von 
8.00 bis 18.00 Uhr erreichbar 
sein.

• Das Mindestangebot der Ver
tragsärzte für Sprechstunden 
zur Versorgung gesetzlich Kran
kenversicherter wird von 20 auf 
25 Wochenstunden erhöht.

• Ärzten in unterversorgten länd
lichen Gebieten sollen regiona
le Zuschläge gezahlt werden. 
Auch die Möglichkeit der KVen, 
ihren Sicherstellungsauftrag 
durch Eigeneinrichtungen zu 
gewährleisten, soll ausgebaut 
werden. 

• Der Innovationsfonds soll über 
das Jahr 2019 hinaus mit jähr
lich 200 Millionen Euro fortge
setzt werden.

• Zur Bekämpfung von Volks
krankheiten (Anm.: zu denen ja 
auch die Psoriasis gehört) sol
len die DiseaseManagement
Programme weiter gestärkt 
werden.

• Der MdK soll bundesweit ein
heitliche und verbindliche Re
gelungen für seine Aufgaben
wahrnehmung erhalten.

• Der Krankenhausstrukturfonds 
wird für weitere vier Jahre mit 
Mitteln in Höhe von jährlich ei
ner Milliarde Euro fortgesetzt. 
Die Mittel werden jeweils hälf
tig von den Bundesländern und 
dem Gesundheitsfonds der GKV 
aufgebracht.

• Schrittweise Einführung von 

kostendeckenden Beiträgen zur 
GKV aus Steuermitteln für die 
Bezieher von ALG II.

• Die Mindestbemessungsgren
ze für Beiträge von Selbststän
digen soll von heute 2.283,75 
auf 1.150,00 Euro pro Monat ge
senkt werden.

• Weiterentwicklung des Morbi
RSA unter Berücksichtigung des 
Gutachtens des Expertenbeirats 
des Bundesversicherungsamtes 
(BVA) – auch zur Absicherung 
gegen Manipulationen. Eine re
gelmäßige Überprüfung des Fi
nanzausgleichs soll gesetzlich 
festgeschrieben werden.

Ich bin gespannt, wie Minister 
Spahn unser Gesundheitswesen im 
GROKOKonstrukt mit sinnvollen 
Impulsen prägen kann und wird. | 

Bei der Preisverleihung (v. l. n.r.): Prof. Dr. med. Ralph von Kiedrowski, Dr. med. Chris-

tiane Zollmann, Prof. Dr. med. Malte John und Dr. med. Klaus Fritz
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Die neue Regierung steht und 

mit ihr auch die neue Riege der 

Minister. Was Ärzten natürlich 

ganz besonders wichtig sein 

muss: Wie wird sich der neue 

Gesundheitsminister Jens Spahn 

in seinem Amt schlagen? Nach 

durchaus kontroversen Äuße-

rungen schon vor seiner offi-

ziellen Ernennung darf man da 

gespannt sein. Als Intimfeind 

von Frau Merkel wird ihm das 

Eis unter den Füßen vielleicht 

doch ein wenig dünn. Wir von 

DERMAforum jedenfalls sind 

gespannt, ob er seine Positi-

on bei Erscheinen der aktuellen 

Ausgabe noch innehat. 

Aber es gibt ja auch noch an-

deres – für Dermatologen nicht 

weniger Wichtiges.

So wurden auf der DERM in 

Frankenthal gleich zwei Pro-

jekte mit dem Innovationspreis 

Dermatologie ausgezeichnet. 

Eine Jury aus Vertretern des Be-

rufsverbandes der Deutschen 

Dermatologen (BVDD) und der 

Professor Paul Gersson Unna 

Akademie entschied sich für ein 

sehr praxisnahes Konzept, mit 

dem der Kontakt zum Patienten 

deutlich verbessert und verein-

facht wird, wie auch für das in 

Oldenburg entwickelte Kon-

zept, erstmals auf europäischer 

Ebene Mindeststandards für 

die Prävention, Früherkennung 

und Behandlung von berufsbe-

dingten Hauterkrankungen zu 

definieren.

Und was es Neues auf der letz-

ten Tagung der AADI gab oder 

bei der demnächst stattfinden-

den 6. Jahrestagung der GÄRID – 

und auch der 27. Jahrestagung 

der Deutschen Dermatologi-

schen Lasergesellschaft (DDL) 

in Schwerin – zu erleben gibt, 

lesen Sie selbstverständlich 

auch in diesem Heft. 

Editorial Auf dünnem Eis

Ulrich van Elst,

Chefredakteur

Dermaforum

Fortsetzung von Seite 1 ▶ „StanDerm“ und „360°-Digitalisierung“ 
überzeugen Jury
Innovationspreis Gleich zwei Ideen konnten bei der diesjährigen Verleihung des Innova-

tionspreises Dermatologie überzeugen: Die Dermatologin Dr. med. Christine Zollmann als 

auch Prof. Dr. med. Swen Malte John wurden mit ihren Projekten ausgezeichnet. 

Berufspolitik„Regelmäßig kommt es 
durch die PKVen zu drasti-
schen Beitragserhöhungen – 
10 % pro Jahr sind Usus. 
Das betrifft PKV-versicherte 
Rentner und Pensionisten 
besonders intensiv, denn die 
hohen PKV-Beiträge im Alter 
sind die späte Rechnung für 
die günstigen Tarife, mit de-
nen gut verdienende Berufs-
anfänger in die PKVen ge-
lockt wurden.

“

Kann und will der 

neue Bundesgesund-

heitsminister die 

Koalitionsvereinba-

rungen durchsetzen?
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