
Berufspolitik2 DERMAforum – Nr. 3 – April 2011

IMPRESSUM

Redaktion
Ulrich van Elst (Chefredakteur) [ve] 
ulrich.vanelst@abcverlag.de 
Tel. +49 (0) 22 93 / 90 99 530

Hartmut Hübner [hh] 
hartmut.huebner@abcverlag.de 
Tel. +49 (0) 30 / 86 38 96 13

Birgit Matejka [bm] 
birgitmatejka@aol.com 
Tel. +49 (0) 89 / 54 28 312

Layout
 Jennifer Tiedemann 
jennifer.tiedemann@abcverlag.de

Anzeigen
Harald Garms 
harald.garms@abcverlag.de 
Tel. +49 (0) 221 / 43 90 67

Aboservice
Ingrid Gimbel 
ingrid.gimbel@abcverlag.de 
Tel. +49 (0) 62 21 / 757 04-100

Verlag und Herausgeber
abcverlag GmbH 
Waldhofer Str. 19, 69123 Heidelberg 
Tel.  +49 (0) 62 21 / 757 04-  0 
Fax +49 (0) 62 21 / 757 04-   109 
info@abcverlag.de

Geschäftsführung
Dirk Schmidbauer 
HRB 337388 
Ust-ID: DE 227 235 728

Druck
abcdruck, Heidelberg

Alle in der DERMAforum erscheinenden Beiträge,  
Abbildungen und Fotos sind urheberrechtlich ge-

schützt. Reproduktion, gleich welcher Art, kann nur 
nach schriftlicher Genehmigung des Verlags erfolgen.

© 2011 abcverlag GmbH, Heidelberg

Die Kassenärztliche Bundesverei-
nigung hat eine neue Spitze. Es 

ist die alte. Von der großen Mehrheit 
der Vertreterversammlung wurden 
am 14. März Dr. med. Andreas Köh-
ler als Vorstandsvorsitzender und Dr. 
med. Carl-Heinz Müller als Stellver-
treter für weitere sechs Jahre bestä-
tigt. „Die Delegierten haben damit 
die zweifellos erreichten Erfolge der 
beiden als Interessenvertreter der 
Vertragsärzte anerkannt“, kommen-
tiert der Dermatologe Dr. med. 
Frank-Rüdiger Zimmeck, als hessi-
scher KV-Vorsitzender von Amts we-
gen Mitglied der Vertreterversamm-
lung. Aber die bisherige KBV-Füh-
rung musste sich, wie er bestätigte, 
im Vorfeld wie auch bei der Wahl, 
heftigen Gegenwindes erwehren. 
Neben den früheren Amtsinhabern 
hatten sich auch Dr. med. Werner 
Baumgärtner (MEDI-Verbund) und 
Dr. med. Dirk Heinrich (NAVVir-
chow-Bund) um ein Vorstandsamt in 
der KBV beworben. Beide traten für 
eine Erneuerung der KBV als Interes-
senvertretung der Vertragsärzte so-
wie für eine Stärkung der Rolle von 
Selektivverträgen ein. 
Durch die Vorverlegung der Vor-
standswahlen hätten diese als Gegen-
kandidaten jedoch nicht ausreichend 
Vorbereitungszeit für ihre Kandidatur 
gehabt, so die Kritik der KV-Vorstän-
de aus Baden-Württemberg, Bayern, 
Hessen und Mecklenburg-Vorpom-
mern. Die meisten Delegierten schlos-

sen sich aber der Argumentation des 
stellvertretenden Vorsitzenden der 
Berliner KV, Dr. med. Uwe Kraffel, 
an, die anstehenden gesundheitspoliti-
schen Aufgaben erforderten eine 
schnellstmögliche Besetzung der 
KBV-Spitze. Deshalb sollte die Vor-
standswahl bereits bei der konstituie-
renden Sitzung und nicht erst, wie ur-
sprünglich geplant, Anfang April statt-
finden. Die Kritiker vermuteten Ab-
sprachen von „Köhler-Getreuen“ vor 
der Wahl, und für die KV-Vorstände 
von Baden-Württemberg, Bayern und 
Mecklenburg-Vorpommern waren die 
Wahlen ein „abgekartetes Spiel“. 

Alles hat seinen Platz

Zimmeck sieht das differenzierter: 
„Gerade zu den Selektivverträgen gibt 
es sehr unterschiedliche Auffassun-
gen. Das könnte letztendlich mit ent-
scheidend für den Wahlausgang ge-
wesen sein“, meint er und ergänzt: 
„Selektivverträge haben, meiner An-
sicht nach, durchaus ihre Berechti-
gung und können dazu beitragen, Un-
gleichgewichte bei der Vergütung zu 
verringern. So hat Hessen wegen der 
geltenden Kriterien Nachteile durch 
die asymmetrische Honorarvertei-
lung. Zielgerichtet eingesetzte Selek-
tivverträge können hier ein sinnvolles 
Instrument sein.“
Bei der Wahlveranstaltung hatte 
KBV-Vize Müller eingeräumt, dass 
eine echte Kostenerstattung nur lang-

fristig zu erreichen sei. In der bevor-
stehenden Amtszeit müsse es darum 
gehen, die vorhandenen Ansätze wei-
terzuentwickeln. Das Versprechen 
Müllers wie auch Köhlers, für Konti-
nuität und konsequente Umsetzung 
der von der Vertreterversammlung 
vorgegebenen Linie zu sein, gab wohl 
letztendlich den Ausschlag für den 
überzeugenden Wahlerfolg der bishe-
rigen Amtsinhaber. Für die hessi-
schen Vertragsärzte kündigte Zim-
meck eine konstruktive, aber auch 
kritische Zusammenarbeit mit der al-
ten neuen KBV-Spitze an: „Wir er-
warten, dass sich die Führung der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
stärker für ein Miteinander aller Ver-
tragsärzte in Deutschland einsetzt 
und die KBV wieder zur Interessen-
vertretung der niedergelassenen Ärz-
teschaft wird. Außerdem muss die 
Tendenz des ‚Durchregierens‘ von 
oben nach unten gestoppt werden und 
die KVen sind in die regionale Ver-
handlung der Gesamtverträge und die 
regionale Honorarverteilung – ohne 
Mitsprache der Krankenkassen – ein-
zubeziehen. Wir brauchen ein geord-
netes Nebeneinander von Kollektiv- 
und Selektivvertrag, mit Vorrang für 
den Kollektivvertrag.“ Das KV-Sys-
tem ist in seinem Wesen demokra-
tisch. „Deshalb können wir die ge-
sundheitspolitischen Aufgaben nur 
lösen, wenn wir an einem Strang zie-
hen“, ist Zimmeck überzeugt. hh 

Wahl des KBV-Vorstandes

Die Alten sind die Neuen
Einen Monat vor dem eigentlichen Termin, schon bei der konstituierenden Sitzung der  
Vertreterversammlung, wurde der KBV-Vorstand gewählt. Manche vermuteten ein  
„abgekartetes Spiel“.

Richtig oder falsch
Entscheidungen sind immer die Wahl zwischen mindestens zwei 
Alternativen. Als sich die Vertreterversammlung der  
Kassenärztlichen Bundesvereinigung entschied, die erfahrenen 
Kämpen an der Spitze der Ärztevertretung für weitere sechs 
Jahre auf ihren Posten zu belassen, hätte auch die Möglichkeit 
bestanden, eine neue Führungsriege mit neuen Ideen ans Ruder 
zu stellen.

Als die Karlsruher Richter entschieden, dass jeder Arzt, der die 
entsprechende Qualifikation besitzt und es sich zutraut –  
unabhängig von seinem eigentlichen Fachgebiet –, 
Schönheitsoperationen durchführen darf, hätten sie auch  
verkünden können, dass solche Eingriffe nur einer eng  
begrenzten Gruppe von Medizinern vorbehalten bleiben.

Als der Gesundheitsminister entschied, die Niederlassung von 
Ärzten in unterversorgten Regionen durch die Aussetzung der 
Fallzahlbegrenzung zu fördern, hätte er auch festlegen können, 
dass die Umzugswilligen langfristige steuerliche  
Vergünstigungen erhalten.

Und als das Berliner Landgericht schließlich entschied, dass  
eine kostenlose Hautkrebs-Vorsorgeuntersuchung im Rahmen 
einer internationalen Aufklärungskampagne gegen die ärztliche 
Berufsordnung verstößt, hätte es gleichfalls urteilen können, 
dass eine solche einmalige Aktion durchaus zulässig ist, zumal 
sich ihr alle Dermatologen hätten anschließen können.

In allen Situationen wurde so entschieden, weil diejenigen, die 
das Sagen hatten, davon überzeugt waren, das Richtige zu tun. 
Die Praxis aber ist ein unerbittlicher Scharfrichter und so ist  
jede Entscheidung, ob sie sich als richtig oder falsch erweist, 
nur der Humus für neue Entscheidungen.

EDITORIAL

Dr. med. Frank-Rüdiger Zimmeck

„Wir brauchen ein geordnetes 
Nebeneinander von  

Kollektiv- und Selektivvertrag, 
mit Vorrang für den  
Kollektivvertrag.“
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Der alte und neue Vorstand der KBV: Dr. med. Andreas Köhler (links) und  
Dr. med. Carl-Heinz Müller (rechts) 


