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Liebe Kolleginnen und Kollegen,        
 
auch im 3. Anlauf hat die Vertreterversammlung (VV) der KBV die Parität der hausärztlichen 
Versorgung an der dazu notwendigen Satzungsänderung scheitern lassen. Das heißt, dass die 
Umsetzung hausärztlicher Interessen auch weiterhin vom spezialärztlichen Wohl und Wehe 
abhängen soll. Der Gesetzgeber ist anderer Meinung und hat diese, seine Sicht der Dinge auch in 
Gesetzesform gekleidet und ins fünfte Sozialgesetzbuch so hineingeschrieben. Es kommt also jetzt 
zum Eklat. Das Bundesgesundheitsministerium (BMG) als Aufsichtsbehörde wird die notwendige 
Änderung nunmehr per Dekret festsetzen. Dagegen klagt die KBV in Gestalt des Vorsitzenden ihrer 
Vertreterversammlung und verschleudert in geübter Manier weiterhin Honorargelder der 
Ärzteschaft. Wem dieser Verfahrensweg einen Vorteil bringen soll, bleibt rätselhaft, genau wie das 
Abstimmungsverhalten der 60 Delegierten der VV der KBV. Erstaunlich auch, dass zu den 
Ablehnern der Pro-Hausarzt- Regelung auch hausärztliche Delegierte gehören müssen, denn 
rechnerisch fehlen 4 Stimmen aus dem Hausarztlager. Es ist ein alt bekanntes Lied: nicht überall wo 
Hausarzt darauf steht, ist auch einer drin. In diesem Teilbereich der Selbstverwaltung regieren 
leider an erster Stelle nicht die Interessen der zu vertretenden ÄrzteInnen, sondern eigene 
Vorteilsnahme. Macht und Intrigen beherrschen die Szene. 
 
Grundsätzlich ist auch in der Berufspolitik immer zu hinterfragen, ob die Motive aus denen heraus 
gehandelt wird lautere sind, oder nicht. Immer da, wo sich persönlicher Gewinn – das meine ich vor 
allem, aber nicht nur in materieller Hinsicht – mit vorgeblichen oder tatsächlichen Handlungszielen 
trifft, wird es unehrlich. Leider scheint letzteres weithin die Regel zu sein. Für uns als 
Hausärzteverband RLP stehen das Wohl und die Weiterentwicklung unserer hausärztlichen Praxen 
an oberster Stelle. Niemand aus unseren Reihen zieht persönliche Vorteile aus seiner 
Verbandsarbeit. Alle Angebote verschiedener Seiten haben wir immer entschieden abgelehnt. Wir 
schätzen unsere Unabhängigkeit und verteidigen diese. Gerade vor dem Hintergrund dieser unserer 
Einstellung zur Sache erscheint das Verhalten vieler unserer hochdotierten Funktionäre einfach 
nur noch widerwärtig. Zu behaupten, es handle sich bei der Auseinandersetzung keineswegs um 
einen Konflikt zwischen Haus- und Fachärzten, ist schlichtweg falsch: natürlich ist es eine solche 
erbittert geführte Auseinandersetzung. Diese findet allerdings nicht da statt, wo die Versorgung 
geschieht, sondern auf hoher Funktionärsebene. Und in dieser Kaste ist es sehr von Belang, welche 
Art Hausarzt man ist: ein pflegeleichter (dann wird man geduldet) oder ein Vertreter hausärztlicher 
Interessen: dann hat man keine Chance und wird bekämpft. Die Macht halten die Vertreter der 
Spezialisten fest in der Hand. Und um ihre Positionen im eigenen Lager zu festigen, versuchen sie 
mit ständig neuen Tricks Honorargelder aus dem hausärztlichen Topf abzuziehen. 
 
Diese Dauerfehde wird dem Versorgungsgeschehen vor Ort in den allermeisten Fällen in keiner 
Weise gerecht. Hausärzte und Spezialisten arbeiten in der Regel eng und gut zusammen und 
verhalten sich kollegial. Diesen Umstand sollten wir nutzen, um die für uns teuren und völlig 
überflüssigen Termin- Servicestellen zu umgehen und weiterhin vor Ort uns immer dann selbst um 
eine Terminvergabe zu kümmern, wo uns das geboten erscheint. An dieser Stelle ist das Eingreifen 
der Politik vollkommen überflüssig. Zu begrüßen aber ist es, dass das BMG endlich Strafanzeige 
gegen den vormaligen KBV – Vorsitzenden und weitere Verantwortliche in der KBV gestellt hat. Es 
erscheint nahezu unvorstellbar, dass diese Körperschaft in ihrer jetzigen Struktur auf absehbare 



Zeit ihre Arbeit erfolgreich leisten kann. Vielleicht ist es besser, es kommt zu einem völligen 
Neustart des Systems. Zu glauben, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen zu können, 
funktioniert nur im Fabulieren der K(B)V- Münchhausens. 
 
Die Mitgliederversammlung unseres Landesverbands hat sich im November des Jahres einstimmig 
gegen jeden Versuch verwahrt, die Bestimmungen zur Weiterbildung in der Allgemeinmedizin zu 
schwächen. Es macht aus unserer Sicht gar keinen Sinn in der Regelweiterbildung, sämtliche 
Weiterbildungsinhalte in eine hausärztliche Praxis zu verlegen. Damit lässt sich nur die Qualität der 
Ausbildung schwächen, keineswegs aber die Hausarztmedizin vor Ort stärken. Anders bewerten 
wir allerdings die Situation in der WB der so genannten QuereinsteigerInnen. Natürlich macht es 
für erfahrene KollegenInnen  aus Fächer der Patienten nahen Versorgung – hier seien 
beispielsweise die Anästhesie, Chirurgie oder Pädiatrie genannt – keinen Sinn, Monate lange WB im 
Stationsbetrieb der Inneren Medizin zu absolvieren. In einem solchem Fall ist es ohne weiteres 
möglich, die gesamte WB-Zeit in einer qualifizierten Hausarztpraxis zu absolvieren. 
 
Mit sehr großer Anerkennung und einstimmiger Zustimmung hat die MV auch den Kurs des 
Landesverbandes bestätigt, in der HZV sowohl die Bereinigungsverträge zu stützen, als auch Add-
On- Verträge anzubieten. Einstimmig wurde die Ansicht vertreten, dass der Einstieg in die HZV 
über Zusatzverträge leichter funktioniere, zugleich aber eine gute Möglichkeit sei, bestimmte 
Abläufe der HZV einzuüben. Die Zahlen in RLP sprechen eindeutig für diese Analyse: in unserem 
AOK- Vertrag haben sich binnen weniger Monate bereits 940 KollegenInnen eingeschrieben und die 
Zahl der teilnehmenden Patienten steigt ständig an. Dennoch werden wir unbedingt auch weiterhin 
Bereinigungsverträge vorantreiben und anstreben. Diese konsequente Umsetzung und 
Weiterentwicklung der HZV halten wir für unverzichtbar. Sie ist der Weg hin zu einem 
primärärztlichen Versorgungssystem, welches dauerhaft einzig und allein in der Lage sein wird, die 
Versorgungsprobleme unserer Gesellschaft zu lösen. Die HZV ist Mittel zum Zweck, sie ist kein 
Selbstzweck! Diese unsere Meinung wird nicht von allen Landesverbänden im HÄV geteilt, weshalb 
wir nicht selten angegriffen werden. Wir aber fühlen uns, wie oben dargestellt, vor allem dem 
Wohle unserer Praxen verpflichtet. Vielleicht ist es gut, dass wir allesamt mitten im 
Versorgungsgeschehen stehen und notwendige Verbesserungen aus dieser Perspektive betrachten 
und nicht mit interessengeleiteten Funktionärsblick. Wir werden weiter an diesen Aufgaben 
arbeiten und wachsen. Erfreulicher Weise ist es trotz hoher Abgänge aus Altergründen in den 
letzten Jahren gelungen, den Mitgliederrückgang zu stoppen und den Bestand wieder zu 
vergrößern. Außer unserem Landesverband ist das keinem weiteren Berufsverband gelungen! 
 
Für Ihre Treue und Unterstützung unseres Verbands möchte ich Ihnen herzlich danken. In einer 
solch starken Gemeinschaft sind wir in der Lage, die Aufgaben zu meistern, die uns bevorstehen. 
Das kommende Jahr wird viele spannende Fragestellungen aufwerfen. Es stehen Wahlen in den 
Kammern und der KV an. Hier gilt es klar Flagge zu zeigen! Hausärzte wählen Hausärzte! 
 
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich ein friedvolles besinnliches Weihnachten und für das 
kommende Jahr alles Gute, Gesundheit und Glück! 
 
 
Ich verbleibe mit freundlichen kollegialen 
Grüßen 
 
Ihr 

 

 

 
 
 

Dr. Burkhard Zwerenz 

Landesvorsitzender 

Hausärzte wählen Hausärzte! 

 

(✗)  Die Hausarztliste 
Vertretung hausärztlicher Interessen  

ohne wenn und aber 
 


