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Die KBV lud im Anschluss an
die Podiumsdiskussion wei- 

tere Experten zum konstruktiven 
Schlagabtausch an ihren Info-Stand. 
Im „Speaker’s Corner“ trafen Ver-
treter aus Politik, Verbänden und 
Kassenärztlichen Vereinigungen 
(KVen) aufeinander und diskutierten 
in kurzer Folge zwei zentrale Pro-
blemfelder der Vertragsärzteschaft: 
zum einen die Erfolgsbilanz der In-
tegrierten Versorgung, zum anderen 
die Zukunft der freien Verbände.

Illustre Runde

Teilnehmer der Speaker’s Corner 
waren der damals noch amtieren- 
de Vorstandsvorsitzende der KV 
Nordrhein Dr. med. Leonhard Han-
sen (Rücktritt Anfang Juni), erneut 
Franz Knieps vom Bundesgesund-
heitsministerium, KBV-Vorstand 
Dr. med. Carl-Heinz Müller, der 
Vorsitzende des Hartmannbun- 
des Professor Dr. med. Kuno Winn  
sowie der Vorsitzende des NAV- 
Virchow-Bundes Dr. med. Klaus  
Bittmann. 

Top 1: Die Zukunft der  
Integrierten Versorgung
Während Hansen die bisherigen IV-
Verträge als wirkungslos bezeich-
nete und stattdessen auf den Ef- 
fekt der von den KVen verwalteten 
Disease-Management-Programme 
(DMP) setzte, sah Knieps durchaus 

eine Zukunft für die Integrierte Ver-
sorgung (IV). Viele Verträge seien 
auch nach Ablauf der Anschub- 
finanzierung fortgesetzt worden,  

allerdings fehle nach wie vor eine 
exakte Evaluation der Versorgungs-
situation in der IV.

Top 2: Die Zukunft der 
freien Ärzteverbände
Während sie in der Vergangen- 
heit als Kaderschmiede galten, aus 
der die Vertreter für KVen und 
Kammern hervorgingen, werden die 
Verbände heute von Nachwuchs-
sorgen geplagt. Es gebe zu wenig 

politisch erfahrene Ärzte, die die 
Interessen ihrer Zunft aktiv ver- 
treten könnten, warnte Winn. Der 
Hartmannbund biete deshalb mitt-
lerweile Seminare für die Ausbil-
dung des politischen Nachwuchs- 
es an. Mit Blick auf die künftige 
Rolle der Selbstverwaltung erklär-
te KBV-Vorstand Müller, mit der 

Hauptamtlichkeit habe sich die  
Legitimation der Kassenärztlichen 
Vereinigung verändert. Dennoch 
will Müller am Prinzip des Kollek-
tivvertrags festhalten. Anders hin-
gegen argumentierte Bittmann, der 
selbst bereits diverse politische Sta-
tionen von der KV über Ärztege-
nossenschaft und Medi-Verbund  
bis hin zum NAV-Virchow-Bund 
durchlaufen hat und die Handlungs-
spielräume der Parallelorganisatio-
nen ausdrücklich befürwortet. as 

Speaker´s Corner

System schon aufgeweicht

Alles schön geregelt im Regelkreis – kommt das System so aus der Krise?
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Eine lebhafte Diskussion über die Zukunft der freien Verbände ergab  
sich in der „Speaker’s Corner“ beim Hauptstadtkongress Medizin und  
Gesundheit in Berlin im Mai diesen Jahres. Eingeladen hatte dazu die  
Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV).

In einer Aktionswoche haben vom 22. bis 26. Juni 2009 
die niedergelassenen Dermatologen in Rheinland-Pfalz 
mit Praxisschließungen, reduzierten Sprechzeiten und 
einem Patienten-Aktionstag gegen die aktuellen Regel-
leistungsvolumina (RLV) protestiert. Der Landesvorsit-
zende des Berufsverbandes Deutscher Dermatologen 
(BVDD) Dr. Ralph von Kiedrowski bezeichnete die 
Honorarreform als ein „gewolltes Desaster“: Die der-
matologischen RLV hätten einen historischen Tiefpunkt 
erreicht und deckten nicht einmal die Grundpauschale 
für die Versorgung eines Patienten. Bereits beim ersten 
Patientenkontakt gerate die Praxis damit in einen fi-
nanziell kritischen Bereich, die weitere Kostenentwick-
lung sei völlig unvorhersehbar. „Die Leute werden ja nicht gesünder, nur weil  
unser RLV sinkt“, warnte der BVDD-Landesvorsitzende. „Hier in Rheinland-Pfalz 
können ein Viertel aller dermatologischen Praxen die Verluste, die durch die ab-
gesenkten RLV entstehen, nicht durch individuelle Gesundheitsleistungen oder 
Privatpatienten kompensieren.“ Die Dermatologen wollten dennoch nicht um 
Euro und Cent feilschen, sondern über die grundsätzliche Systematik diskutieren: 
„Politisches Ziel der jetzigen Regierung ist die Reduktion der ambulanten  
fachärztlichen Versorgung. Wenn die SPD nach der Bundestagswahl weiter das 
Bundesgesundheitsministerium kontrolliert, findet die ambulante fachärztliche 
Versorgung künftig in Polikliniken statt und unsere Freiberuflichkeit geht flöten“, 
warnte von Kiedrowski.

25 Prozent der Hautarztpraxen in Rheinland-
Pfalz durch RLV-Verluste massiv bedroht

Dr. med. Ralph von 
Kiedrowski
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