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Dafür und dagegen
Wenn man sich mit jemandem zusammentut, dann meist auf der 
Grundlage gemeinsamer Interessen und Ziele.

Das gilt in der Politik ebenso wie im richtigen Leben.

In der vergangenen Ausgabe haben wir darüber berichtet, dass 
bei einer Klausur der KBV-Vertreterversammlung Vertreter von 
vier Länder-KVen unter Protest die Versammlung verließen, 
weil sie keine Möglichkeit hatten, ihre von der KBV-Führung 
und den meisten anderen KV abweichenden Positionen  
darzustellen.

Sie schlossen sich zusammen, um zu trennen.

Die vier Initiatoren der Freien Allianz der Länder-KVen   
beziehen eindeutig Stellung gegen den aus ihrer Sicht zu großen 
Einfluss der KBV bei der Verteilung der Vergütungen. 

Deshalb ist ihr Zusammenschluss aus gemeinsamer Furcht und 
Ablehnung heraus geboren. Ob solch ein Kontra-Bündnis auf 
Dauer Bestand hat, bleibt abzuwarten.

Ganz anders beim zeitweiligen Zusammenschluss der  
BVDD-Landesverbände Sachsen, Sachsen-Anhalt und  
Thüringen in Form einer Dreiländer-Konferenz.

Hier ging es von Anfang an darum, die Probleme und  
Erfahrungen der anderen kennenzulernen und gemeinsam  
Lösungswege zu finden.

Dabei war man so erfolgreich, dass diese Form der  
Kooperation auch künftig weitergeführt wird und sicher 
Nachahmer findet.

Dieser Zusammenschluss soll einen.

Alles in allem ist es die Dialektik, dass aus dem Wirken beider 
Formen des Miteinanders eine neue Qualität entsteht.

EDITORIAL

Die Goethe- und Schiller-Stadt
Weimar war am letzten Mai-Wo-

chenende Gastgeberin für die erste 
gemeinsame Jahrestagung der 
BVDD-Landesverbände von Sach-
sen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. 
„Wir haben uns überlegt, dass es viel-
leicht ganz sinnvoll und nützlich sein 
könnte, die drei Einzelveranstaltun-
gen in diesem Jahr zu bündeln“, er-
läuterte Dr. med. Grit Richter-Huhn, 
die dem Berufsverband in Sachsen 
vorsteht. „Schließlich sind die Pro-
bleme, mit denen wir zu tun haben, 
die gleichen, aber es ist doch interes-
sant zu hören, wie die Nachbarn da-
mit umgehen.“ Dass die BVDD-Spit-
zen in diesen drei Ländern von enga-
gierten Hautärztinnen besetzt sind, 
die sich zudem gut verstehen, hat die 
Umsetzung des Vorhabens sicher er-
leichtert, aber trotzdem konnte keiner 
wissen, ob die Idee funktioniert. Die 
berufspolitisch erfahrene Dr. med. 
Gudrun Hamm, die erst im vergange-
nen Jahr den Vorsitz im BVDD-Lan-
desverband Sachsen-Anhalt an ihre 
bisherige Stellvertreterin Dr. med. 
Gabriele Merk abgegeben hatte, 
kümmerte sich maßgeblich um die 
inhaltliche Organisation der Drei-
ländertagung, unterstützt von PD Dr. 
med. Kirsten Jung, Thüringer 
BVDD-Chefin, und Dr. med. Grit 
Richter-Huhn. 
Schon quantitativ hat sich der Auf-
wand gelohnt. Über 250 Ärztinnen 
und Ärzte waren in das Leonardo-
Hotel gekommen, um berufspoliti-
sche und fachliche Themen zu disku-
tieren. Auch der Ehrenpräsident des 

BVDD, Dr. med. Erich Schubert, der 
von den Teilnehmern mit herzlichem 
Beifall begrüßt wurde, fand lobende 
Worte für diese neue Form berufspo-
litischer Arbeit, die es ermögliche, 
bei der Bewältigung der aktuellen 
Aufgaben über den eigenen Garten-
zaun zu sehen. 
Bei den berufspolitischen Schwer-
punkten stand natürlich die Vergü-
tung dermatologischer Tätigkeit im 
Vordergrund. Eine wichtige Rolle 
spielte dabei die ursprünglich für 
den 1. Juli vorgesehene Einführung 

der ambulanten Kodierrichtlinien. 
Dazu berichtete Dr. med. Gabriele 
Merk über ihre Mitarbeit in der Ar-
beitsgruppe des Zentralinstituts der 
KBV, wo sie sich um die Verschlüs-
selung hautärztlicher Leistungen 
kümmert. Sachsen-Anhalt werde 
deshalb die aKR voraussichtlich 
planmäßig einführen, auch wenn die 
Regierung, gesetzliche Krankenver-
sicherungen und KBV jetzt zurück-
ruderten. 
Ein weiteres Thema war die Beset-
zung freier Praxen und die Nach-
wuchsgewinnung.
Die Dreiländertagung wurde von al-
len als großer Erfolg gewertet und 
soll 2012 wieder stattfinden. hh 

Gemeinsame BVDD-Ländertagung

Drei auf einen Streich
Die Probleme und Aufgaben sind die gleichen – warum also nicht  
miteinander darüber reden, sagten sich drei BVDD-Landesverbände – 
und trafen sich zu einer gemeinsamen Jahrestagung.


