
Zwischendurch bemerkt
Das alle zwei Jahre statt�ndende Tre�en von Dermatologen in 
Berlin zum Kongress der Deutschen Dermatologischen Gesell-
scha� (DDG) war auch dieses Jahr wieder von berufspolitischen 
Diskussionen und Veranstaltungen durchzogen. Mit großem 
Interesse habe ich bei der Erö�nungsveranstaltung des DDG-
Kongresses in der imposanten Kulisse der Veranstaltungsarena 
der DZ-Bank direkt neben der amerikanischen Botscha� am 
Pariser Platz den eindrucksvollen Reden der Laudatoren und 
der Preisträger gelauscht. Es war ein „who is who“ der derma-
tologischen Familie. Eindrucksvoll. Weniger eindrucksvoll al-
lerdings die – zumindest zu Anfang – geringe Zahl der Zuhö-
rer. Da ist dann schon ein wenig Solidarität der teilnehmenden 
Dermatologen mit dem Veranstalter gefragt, um so dem Bemü-
hen des Faches um Darstellung seiner Kapazitäten und seiner Fä-
higkeiten nach innen wie außen Rechnung zu tragen. Das gleiche 
gilt für eine Frühabendveranstaltung mit geladenen Parlamenta-
riern, die sich um die aktuellen berufspolitischen Fragen drehte.

So ging es unter anderem um die Anstrengung des Vorstands 
des Berufsverbandes der Deutschen Dermatologen, eine teleme-
dizinische Sprechstunde einzuführen. Einmal abgesehen davon, 
was in diesen Zeiten sowohl technisch wie auch �nanziell eine 
solche Sprechstunde voraussetzt, ist es doch erstaunlich, dass 
ein Minimum an Vergütung für eine innovative Leistung sei-
tens der kassenärztlichen Vereinigung o�ensichtlich bewusst 
versagt wird. Also besser IGeLn? Auf jeden Fall keine neue Leis-
tung ohne entsprechende Vergütung!

Fragt dann der Moderator das Auditorium, was diesem lieber 
sei, eher eine bessere Vergütung oder mehr Work-Life-Balance, 
so entscheidet sich dieses – insgesamt ob der Wichtigkeit des 
�emas nur schwach besetzt – mehrheitlich für die berühmte 
Balance, statt zuvor erst einmal nach dem Einkommen zu 
schauen. Nun kann man auch dem Moderator eine gezielt pro-
vokante Fragestellung vorwerfen, aber das  Ergebnis wir� doch 
ein Schlaglicht auf den Zustand der Ärztescha�, gerade auch 
der Dermatologie. Besondere Freude kommt auf, wenn man 
weiß, dass der Berufsverband hier versucht,  zusammen mit der 
DDG eine Lanze für eine bessere Vergütung dermatologischer 
Leistungen zu brechen. Die Parlamentarier hat man so jeden-
falls nicht beeindruckt.

Und so habe ich dieser Tage einige jüngere ärztliche Kollegen 
in Weiterbildung gefragt, wo sie denn ihre Zukun� sehen. Das 
Ergebnis ist weder repräsentativ noch statistisch signi�kant, 
rüttelt aber auf. Die jüngeren Kollegen möchten nicht das Los 
der älteren Niedergelassenen teilen und in der Praxis wie frü-
her (?) bis in die Puppen arbeiten. Stattdessen denken sie an eine 
regelmäßige Arbeitszeit von 8 bis 17 Uhr und Familie. Die  Fülle 

der Bürokratie in einer medizinischen Einrichtung ho�en sie 
durch eigene Anstellung zu umgehen, da der Dienstherr ja 
 Organisation und Ausrüstung der Praxis/Klinik stellt. Dass eine 
Herausforderung auch etwas ist, was einen Menschen prägt und 
diesem auch ein gewisses Maß an Freiheit und Selbsterfüllung 
bescheren kann, ist wohl nicht angekommen. Auch sind viele 
junge Kollegen o�ensichtlich mehrheitlich für die Bürgerversi-
cherung, was wohl durch andere Lebenserfahrungen und 
 Sozialisation geprägt wird. Eine eigene Praxis spielt in der 
 Lebensplanung keine Rolle.

Ich habe darau¥in für meinen Teil beschlossen, auch jünge-
ren Kollegen durch eine Famulatur einen Einblick in das 
 Geschehen einer (Haut-)Arztpraxis zu geben, um die  Realität 
entsprechend zu präsentieren und erlebbar zu machen. Wenn 
wir hier nicht aufpassen, sorgt die zunehmende Verbreitung von 
EDV und Datenbanken dafür, dass eines Tages viele Kollegen 
ohne Praxiserfahrung dem auf dem Bildschirm  scheinbar 
 Geschriebenen blindlings vertrauen. Es muss unsere Aufgabe 
sein, die Kollegen hier auf die Tätigkeit in Klinik und Praxis 
gleichermaßen kritisch einzustimmen, damit sie auch bei 
Stromausfall immer noch als Arzt agieren können. Von  Hackern 
und deren Treiben wollen wir hier erst gar nicht reden.

Falls eine Kollegin, ein Kollege gerne auch als Facharzt  erleben 
möchte, wie eine seit 65 Jahren existierende dermatologische 
Praxis in zentraler Lage noch immer sinnvolle Arbeit leistet, 
 bitte mir einfach eine Kurzbewerbung schicken. Unternehmer 
und Arzt zu sein, kann auch Spaß machen!

Mit freundlichem Gruß
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