
 
 
 

 

 
 

GEMEINSAME PRESSEINFORMATION 
 

Betriebskrankenkassen und BVDD verbessern die Versorgung von 
Menschen mit Schuppenflechte und Neurodermitis 
 
Die Vertragsarbeitsgemeinschaft der Betriebskrankenkassen (BKK VAG) Baden-

Württemberg und der Berufsverband der Deutschen Dermatologen (BVDD) haben ein 

neues Angebot zur besonderen Versorgung von Patientinnen und Patienten mit 

Schuppenflechte und/oder Schuppenflechte mit Gelenkentzündung und/oder 

Neurodermitis entwickelt. Das Angebot DermAktiv gilt bundesweit seit dem 1. Januar 

2023.  

Kornwestheim/Berlin, 18. Januar 2023 – Menschen, die an Schuppenflechte 

(Psoriasis) und/oder an Schuppenflechte mit Gelenkentzündungen (Psoriasis-Arthritis) 

und/oder an Neurodermitis (Atopischer Dermatitis) leiden, entwickeln häufig 

Begleiterkrankungen (Komorbidität) wie Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck, 

Arteriosklerose und Depressionen. Durch gezielte Maßnahmen soll DermAktiv die 

Versorgung der Versicherten, die mittelschwer bis schwer an den genannten 

Hautkrankheiten leiden, verbessern.  

"Hauterkrankungen nehmen in der Bevölkerung immer weiter zu und können 

beispielsweise bei Neurodermitis und Schuppenflechte das Leben der Betroffenen 

sehr stark beeinträchtigen", so Dagmar Stange-Pfalz, Vorsitzende des 

Vertragsausschusses der BKK VAG Baden-Württemberg.  "Deshalb sind wir froh, dass 

wir mit DermAktiv unseren besonders schwer an einer Hauterkrankung leidenden 

Versicherten ein verbessertes Versorgungsangebot durch besonders spezialisierte 

Fachärztinnen und Fachärzte machen können." 

Konkret richtet sich das bundesweite Versorgungsangebot an Patientinnen und 

Patienten, die bereits eine Behandlung mit Medikamenten aus dem Bereich der 

sogenannten Biologika, PDE-4-Hemmern oder JAK-Inhibitoren erhalten. Eine 

Besonderheit von DermAktiv ist, dass die Medikamententherapie erstmals ergänzt 

wird durch eine jährliche Untersuchung, ein sogenanntes Screening. Dieses Screening 

ermöglicht die bei diesen Krankheitsbildern häufigen Begleiterkrankungen frühzeitig 

zu erkennen. Denn es kommt häufig vor, dass eine Patientin oder ein Patient mit 

Psoriasis im Laufe der Zeit rheumatisch bedingte Gelenkbeschwerden bekommt. Die 

Betroffenen können häufig den Zusammenhang zwischen der "neuen" 

Gelenkerkrankung und der bereits vorhandenen Hauterkrankung nicht herstellen. 

Insbesondere wenn die Betroffenen in ihrer hautärztlichen Praxis nichts von den 



Gelenkschmerzen und in der orthopädischen Praxis nichts von der Hauterkrankung 

erwähnen, kann dies zu einer falschen Behandlung führen. Das Screening kann 

dagegen direkt den gemeinsamen Hintergrund – eine Autoimmunerkrankung – 

offenlegen, was den Betroffenen Schmerzen und wertvolle Zeit bei der Suche nach 

den Ursachen erspart. 

Auf ärztlicher Seite steht DermAktiv Dermatologen und Dermatologinnen offen, die 

BVDD-Mitglied sind, über umfangreiche Erfahrung in der Behandlung der Psoriasis, 

und/oder der Psoriasis-Arthritis und/oder der Neurodermitis mit immunmodulierenden 

Arzneimitteln wie Biologika, JAK-Inhibitoren oder PDE-4-Hemmern verfügen und sich 

regelmäßig zu den drei Krankheitsbildern fortbilden. 

„Dieses neue Angebot ist ein weiterer wichtiger Schritt, um die Versorgung unserer 

Patientinnen und Patienten mit chronisch-entzündlichen Hauterkrankungen nach den 

aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu gewährleisten. Besonders 

hervorzuheben ist, dass DermAktiv die Psoriasis-Arthritis als eigenständige Indikation 

abdeckt und auch die frühzeitige Diagnose von Begleiterkrankungen der Psoriasis und 

Neurodermitis durch Dermatologinnen und Dermatologen in den Fokus nimmt. Dies 

ermöglicht eine ganzheitliche Versorgung und unterstreicht die Rolle unserer 

Fachgruppe als Gatekeeper für Komorbidität im Kontext der chronischen 

Inflammation“, sagt BVDD-Präsident Dr. Ralph von Kiedrowski. 

Zum Vertragsstart am 1. Januar 2023 sind bereits 22 Betriebskrankenkassen DermAktiv 

beigetreten.  

 

Information: 

 

Weitere Informationen zu DermAktiv finden Sie unter:  

https://www.bkk-sued.de/fuer-versicherte/zusaetzliche-leistungen-von-bkk/vag-baden-

wuerttemberg/dermaktiv/ 

https://www.bvdd.de/mitmachen/selektivvertraege/#c7240 

Folgende Betriebskrankenkassen nehmen an DermAktiv teil: https://www.bkk-

sued.de/fuer-versicherte/zusaetzliche-leistungen-von-bkk/vag-baden-

wuerttemberg/dermaktiv/  

Die BKK Vertragsarbeitsgemeinschaft (BKK VAG) Baden-Württemberg ist ein 

Zusammenschluss von Betriebskrankenkassen mit dem Ziel, die Interessen im 

Selektivvertragsbereich zu bündeln und gemeinsam Verträge abzuschließen. Dadurch 

sollen möglichst viele BKK Versicherte die Möglichkeit haben, innovative und die 

Regelversorgung ergänzende Leistungen in Anspruch nehmen zu können. 

Der Berufsverband der Deutschen Dermatologen e.V. (BVDD) ist der 

Zusammenschluss der in Deutschland niedergelassenen Hautärztinnen und 

Hautärzte zur Vertretung ihrer wirtschaftlichen und sozialpolitischen Interessen. Der 

BVDD hat 3.700 Mitglieder und setzt sich aktiv für verbesserte Rahmenbedingungen 

zur Versorgung hautkranker Menschen ein, fördert den Nachwuchs in der 

https://www.bvdd.de/mitmachen/selektivvertraege/#c7240
https://www.bkk-sued.de/fuer-versicherte/zusaetzliche-leistungen-von-bkk/
https://www.bvdd.de/


Dermatologie und beteiligt sich an den großen gesundheitspolitischen Diskussionen 

rund um Versorgungsinnovationen, medizinischen Fortschritt und neue 

Technologien. Zu den klassischen Aufgaben des BVDD gehören zudem Schulungen 

und Weiterbildungen für seine Mitglieder. 

 

Ansprechpersonen für die Presse: 

 

Für die BKK VAG Baden-Württemberg 

beim BKK Landesverband Süd 

Sarah Heitz 

Telefon: 07154 / 1316 - 522 

E-Mail: s.heitz@bkk-sued.de 

Berufsverband der Deutschen Dermatologen e.V. (BVDD) 

Wolfgang Hardt 

Telefon: 02251 / 776 - 2525 

E-Mail: w.hardt@bvdd.de  
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