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Hautä rzte nehmen Problemlösungen
selbst in die Hand

Beru fspo l i t i k

lnnovationspreis Dermatologie

Hautärzte warten nicht,  b is der Gesetzgeber akute Versorgungspro-
bleme wie den Arztemangel löst  oder die Qual i tät  der Versorgung
mit  staat l ichen Eingr i f fen verbessert .  Das zeigt  der lnnovat ionspreis
Dermatologie,  den der Berufsverband der Deutschen Dermatologen
und der Dermatika-Herstel ler  Intendis GmbH in diesem Jahr in Frank-
enthal  erstma ls ver l iehen haberr.

Erstmals verl iehen Tagungspräsi-
dent Dr. Klaus Fritz und für den
Stifter Dr. Jo(hen Rubyvon der
lnt€ndis GmbH den lnnovations-
preis Dermatologie. Die Prei5trä-
ger, hi€r das onkoderm-Netz-
werk, da der den 5üdbrandenbur-
giSchen Hautarztmangel reprä-
sentierenden Dr. Ri.hter, teilten
si(h den Preisfonds.
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en geteilten ersten Preis errangen
der,,Behandlungspfad Naevus"
im Arztenetz Südbrandenburg

und das bunclesweite Hautarztnetz On-
koderm. Wie Dr. Bernd Richter bei der
Preisverleihung aufder 8. ,,Praxis Derma-
tologie" iD Frankenthal darstellte, ermög
licht der,,Behandlungspfad Naevus ge-
setzlich Krankenversicherten unter den
Bedingungen des Fachaztmangels zeit-
nah und ohne lange Wartezeiten int Rah
men des Hautkrebsqcreenings eine gesi-
cherte Diagnose in einer mit Hautärzten
dranatisch unterversorgten ReSiol'1.

Die im Rahmen eines Integrierten
Versorgungsvertrag mit niedergelassenen
Haus und Fachärzten beteiligten Allge
meinmediziner senden ihre Verdachtsb.-
funde über das Internet an Richter und
legen dabeiauch nach definierten Kriterien
die Dringlichkeit der weiteren Behandlung
fes t .  D ie  höchs te  Dr ing l i chke i t  ha t  r in
Melanomverdacht, die geringste eine gut
artige, meist alterungsbedingte Verände-
rung der Haut.

Wie Richter bei der hautärztl ichcn
Iortbildungsveranstaltung vor mehreren
hundert Kolleginnen und Kollegen erläu
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terte, kommt diese leistungsfühige neue
Versorgungsstruktur bislang allerdings
nur rund 10.000 der insgesamtüber 140.000
potenziellen Patienten zu Gute, da längst
nicht jeder Südbrandenburger bei einer
der beteiligten Kankenkassen versichert
und bereil i \t, deDr ,,ProMEDplu' Vertrag"
von Barmer-GEK und der AOK Nordost
beizutreten.

Das dermatologische Facharztnetz
Onkoderm hat zum Ziel, die hohe Kom-
petenz der Dermatologie in derVersorgllng
schwerer uld ernster Erkrankungen clar-
zustellen und setzt dazu aufeine darstell-
bar hohe Qualität, Qualitätsmanagement
und Qualitätssrcher u ng in der PrJxis io
Verbindung mit der Teilnahme an wrs
senschaftlichen Studien und Vernetzung
seiner Mitglieder So rvird in allen Onko-
derm Zentren das qualitätsgesicherte
ambulante Operieren angeboten, darüber
hinaus verfrigen viele Mitglieder über eine
Zusatzqualifi kation zur medikamentösen
Tumortherapie bzw. sind als onkologisch
verantwortliche Arzte anerkannt und körr-
nen damit die ambulante Primär , Vor und
Nachsorge schwerer Fälle von Hautkrebs
übernehmen. Darüber hinaus sind src

spezialisier t aufdie leitliniengerechte Ver
sorgungvon Patienten mit schra'eren Ver-
laufsformen von entzündlichen Hauter-
krankungen, die heute systemisch, cias
heil lt mit innerlich wirkenden MediL.-
menten, versorgt werden müSsen.

Wie Privatdozentin Dr. Gertraud
Krähn-Senftleben bei der Preisverleihung
erläuterte, ist das bislang aus 20 Zentren
bestehende Onkodernl-Netz mit rund 40
beteiligten Fachärztinnen und Fachärzten
offen, l,eitere Dermatologen aufzunehmen.
Zur Zeit erreicht dirs Netz rund 6 Mill io-
nen Einwohner uncl behandelt jährlich
rund 190.000 Fälle, davon 26.000 Haut
tumorpatienten. Onkoderm-Standorte
gibt es zur Zeit in Kiel, Berlin, Marlow,
H i ldeshe im,  Du isburg ,  Wupper ta l ,
Mönchengladbach, Pulheim, Bonn, Selters,
Königstein, Stuttgart, Straubing, Nördlin-
gen, Blaubeuren, München, Freising, Ra-
dolfzell und Friedrichshafen.

,,Die Beiträge zu diesem Wettbewerb
zeigen eindrucksvoll, dass wir als Medi-
ziner und als Dermatologen, durchaus
willens und 1ähig sind, den Herausforde-
rungen zu begegnen, vor dem unser Ge-
sundheitswesen heute insgesamt steht':
zieht BVDD-Genef alsekretär und Tagungs-
präsident Dr. Klaus Fritz eine positive
Bilanz des lnnovationspreises Dermato-
logie 2010. ,,Wir benötigen dazu allerdings
Freiräume. Selbstständige Lösu1rgen sind
allemal effizienter und führen rascherzurn
Ziel als jeder noch so gut gemeinte staat-
l iche Dirigisrnus."

Wie Dr. Jochen Ruby von Preisstifter
Intendis in Irankenthal bekannt gab, wird
der Innovationspreis 2011 mit 6.000 Euro
(3.000 Euro für den ersten Preisträger,
2.000 Euro und 1.000 Euro für die nach-
folge11den) dotiert. Gleichzeitig riefer die
gesamte Fachgruppe auf, sich an diesem
Wetlbewerb /u beteil igen und Vorschiä-
ge für preiswürdige Konzepte eigene
und erstmals in diesem fahr auch fremde

einzureichen.
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