Der Norden blutet aus
Hessens Arbeitsmarkt steht gravierender Wandel bevor
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NACHRICHTEN
Wein ist nicht
gleich Wein
FRANKFURT. Einen erlesenen Geschmack bewies ein Unbekannter,
der sich vermutlich am Frankfurter Flughafen an einer Sendung
Weinflaschen zu schaffen machte. Die 16 Flaschen Wein, die eigentlich von einem Mühlheimer
Weinhändler nach Hongkong geschickt werden sollten, wurden
auf dem Flughafen zwischengelagert, weil noch einige Unterlagen
fehlten. Als die schließlich kamen, ging der Flug los. Doch statt
der bestellten Ware – zwölf Flaschen Château Lafite Rothschild
der Jahrgänge 1982, 1985, 1992
und 1996 sowie vier Flaschen Carruades de Lafite des Jahrganges
1995 im Wert von mehr als 10 000
Euro – landeten in Hongkong nur
18 Flaschen Dornfelder Wein,
Jahrgang 2009. Nichts gegen Pfälzer Wein – aber ein gleichwertiger
Ersatz sieht anders aus. skb

Diebe in
Champagnerlaune
Sonnenbäder sind gefährlich – das war die Botschaft einer Aktion im November 2009 mit 1700 Strandtüchern in Australien.

DPA

Hautärzte boykottieren Vorsorge
Patienten beklagen Probleme beim Krebs-Screening auf Krankenschein
Von Jutta Rippegather

V

or zwei Jahren hatte Sabine
H. bei ihrem Hautarzt schon
einmal wegen des HautkrebsScreenings auf Krankenschein
nachgefragt. „Damals“, sagt die
Darmstädterin, „hieß es, er habe
die Fortbildung noch nicht gemacht“. Vergangene Woche holte
sich die 37-Jährige erneut eine
Abfuhr. Die Untersuchung müsse
privat bezahlt werden. Der Arzt
habe so viel Erfahrung, dass er
keine Notwendigkeit sehe, die
achtstündige Fortbildung zu absolvieren. Die aber ist Bedingung,
damit die Krankenkasse zahlt.
Der Dermatologe von Sabine
H. ist kein Einzelfall. Wie Recherchen der Frankfurter Rundschau
ergaben, ist in ganz Darmstadt so
gut wie kein Facharzt für diese
Untersuchung zu finden. Auch die
meisten Kollegen in Wiesbaden
und Frankfurt boykottierten das
Hautkrebs-Screening auf Chipkarte, sagt Matthias Herbst, Hautarzt aus Darmstadt. Denn: „Das
Screening ist eine reine Alibiveranstaltung.“ In einer achtstündigen Fortbildung könne man nicht
das notwendige Wissen erwerben. Der Zwei-Jahres-Abstand sei

zu groß, die Altersbeschränkung
unverständlich: „Auch bei Menschen unter 35 Jahre gibt es Melanome, sogar bei Kindern.“
Unpraktikabel und zu oberflächlich sei zudem, dass sich die
Vorsorge auf eine Sichtkontrolle
der Haut reduziert. „Wenn ich ein
Auflichtmikroskop habe, benutze
ich es auch und fange nicht mitten
in der Untersuchung eine Diskussion mit dem Patienten über die
Kosten an.“ Herbst setzt beim
Screening generell das Instrument ein, rechnet seine Leistung
deshalb als private ab. Die Quittung über die 37,50 Euro, sagt er,
könnten die Patienten bei ihrer
Krankenkasse einreichen. „Die
übernimmt in der Regel einen guten Teil der Kosten.“ Für die Untersuchung auf Chipkarte bekomme
er nur ein Honorar von 27 Euro.

Empfehlung Hausarzt
Bislang haben in Darmstadt 65
niedergelassene Ärzte die Fortbildung absolviert. „Bis auf zwei sind
alle Hausärzte“, informiert Karl
Roth von der Kassenärztlichen
Vereinigung (KV), die für die Honorarverteilung zuständig ist.
Ähnlich sehe die Quote in Frank-

FRÜHERKENNUNG
Die Untersuchung auf Hautkrebs ist seit
Juli 2008 eine Leistung der gesetzlichen
Krankenkassen; für Versicherte ab dem
Alter von 35 Jahren im Zwei-JahresRhythmus.
Hautärzte, hausärztlich tätige Fachärzten für Allgemeinmedizin, Internisten
und Praktische Ärzte dürfen sie nach
einer achtstündigen Fortbildung
vornehmen.
Bei Verdacht auf Hautkrebs wird immer
der Dermatologe eingeschaltet. Er klärt
den Fall ab durch visuelle Untersuchung,
gegebenenfalls Gewebeentnahme.
Hessen verzeichnete im Jahr 2008
eine Zunahme von Hautkrebs-Behandlungen von rund 60 Prozent im
Vergleich zum Vorjahr. In 6380 Fällen
mussten Patienten wegen bösartiger
Neubildungen ins Krankenhaus,
informiert die Techniker-Krankenkasse.
Davon wurde in 1853 Fällen ein
bösartiges Melanom diagnostiziert.
Deutschlandweit erkranken pro Jahr
etwa 120 000 Menschen an verschiedenen Formen von Hautkrebs. An dem
besonders gefährlichen malignen Melanom sterben rund 2000 pro Jahr. jur

furt aus, wo 345 Ärzte die Voraussetzung für das Screening zum
Nulltarif erfüllten. Der KV-Sprecher empfiehlt Sabine H., sich an
ihren Hausarzt zu wenden:
„Wenn er die Fortbildung absolviert hat, müsste er das können.“
Die wohl wenig realistische Alternative wäre ein Reise in die andere Hälfte Hessens. Denn der
Boykott ist lokal begrenzt. „Hier
in Nordhessen hat jeder die Fortbildung gemacht“, sagt Thomas
Meyer, Hautarzt mit Praxis in Kassel. Gleiches gelte für die Kollegen
in Fulda oder Marburg. „Wir sind
da unterschiedlicher Auffassung“, ergänzt der Landesvorsitzende des Berufsverbands der
Deutschen Dermatologen. Was
nicht heiße, dass er die Kritik der
südhessischen Kollegen nicht teile. Dass die einfache Sichtkontrolle der Haut medizinisch ausreichend sein soll, sei fragwürdig.
„Aber das ist politisch so gewollt.“
Sabine H. hat sich auch bei ihrem Hausarzt eine Abfuhr geholt.
Der fühlt sich trotz Fortbildung
nicht kompetent. Die 37-Jährige
wird jetzt auf eigene Rechnung
die Vorsorgeuntersuchung durchführen lassen – „beim Hautarzt
meines Vertrauens“.

DARMSTADT. In Champagnerlaune
scheinen Einbrecher bei einem
Beutezug in ein Darmstädter Lokal gewesen zu sein. Die Täter
brachen einen Kühlschrank auf
und ließen kostbaren Champagner im Wert von etwa 12 000 Euro ebenso mitgehen wie andere
wertvolle Flaschen mit Alkohol.
Den Tresor rissen sie bei dem Einbruch in der Nacht zum Sonntag
aus seiner Verankerung, nahmen
ihn aber nicht mit. Insgesamt entstand, so die Polizei am Montag,
ein Schaden von 18 000 Euro. dpa

Mann tritt
Königspython tot
FRANKFURT. Ein Frankfurter hat
seinen Königspython in der Wohnung tot getreten, nachdem ihm
dieser in die Hand gebissen hat.
Der angetrunkene Mann hatte am
frühen Montagmorgen mit der
ungiftigen und noch jungen
Würgeschlange hantiert, als sie
zubiss, wie die Polizei berichtete.
Daraufhin schleuderte der 48Jährige das erst knapp einen halben Meter lange Reptil auf den
Boden und tötete es mit einem
Tritt auf den Kopf. Der Mann, der
vorsichtshalber in die Uni-Klinik
gebracht wurde, muss mit einer
Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz rechnen. Dabei gehe es auch darum,
ob der Königspython artgerecht
gehalten wurde. Er gehört zu den
afrikanischen Riesenschlangen
und kann bis zu zwei Meter lang
werden. dpa

