
 
 
 
Bayerischer Facharztverband fordert Gegendarstellung zur Pressemitteilung der 

FACHARZTLISTE BAYERN vom 06.11.2010 
 

Wahlen zum Ärzteparlament der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) 
 

Fachärzte diskutieren fair, aber hart 
 
 
München, 10.11.2010 – Irrtümlich, und da hat der Bayerische Facharztverband (BFAV) Recht, hatte 
die FACHARZTLISTE BAYERN in einer Pressemitteilung behauptet, der Verband biete zu den VV-
Wahlen eine Mischliste aus Fach- und Hausärzten auf. Doch wie auf der FACHARZTLISTE  BAYERN 
(Liste 2) finden sich auf seiner Liste ebenfalls ausschließlich fachärztliche Kandidaten. Wenn auch 
die Trennschärfe über die Kandidatenliste des BFAV gegenüber den Hausärzten gegeben ist, war 
dies inhaltlich in der Vergangenheit nicht immer so deutlich. Deshalb: „Die Fachärzte müssen 
wissen, woran sie sind. Wo Facharzt drauf steht, muss auch eine klare Facharztpolitik drin sein. 
Dafür steht die GFB Bayern; beim BFAV ist dies so klar bislang nicht gewesen“, erklärt Dr. Andreas 
Hellmann, der Spitzenkandidat der Facharztliste Bayern der GFB. 
 
Deshalb unterstreicht die FACHARZTLISTE 2 nochmals die Aussage der BFAV-Vorsitzenden Dr. Ilka 
Enger, nach den Wahlen keine Koalition mit dem Hausärzteverband eingehen zu wollen. Dies war die 
Aussage, auf die die GFB Bayern gewartet hatte (Gemeinschaft Fachärztlicher Berufsverbände Bayerns). 
Dies äußerte sie während einer GFB-Podiumsdiskussion am Freitag (06.11.) in München. Hintergrund:  Die 
Fachärzte haben bei den anstehenden Wahlen zur Vertreterversammlung ihre Mehrheit zu verteidigen. Da 
zählt jede Stimme.  
 
Im Rahmen der Podiumsdiskussion, die Hellmann und Enger gemeinsam durchführten, zeichnete sich ab, 
dass die GFB Bayern die konkreteren und bayerisch orientierten Lösungsansätze für eine künftige KV 
Politik im Gepäck hat. Der BFAV packte wieder sein Stammthema Kostenerstattung aus. Doch ein Ja zur 
Kostenerstattung kann es nur aus Berlin geben: „Wir müssen uns auf Themen konzentrieren, die wir in 
Bayern für Bayern lösen können“, unterstrich Hellmann die regional ausgerichtete GFB-Politik. Hellmann 
hat ein sehr konkretes Programm für die ersten 100 Tage als möglicher KV-Vorsitzender. So muss die 
regionale Handlungs- und Honorarhoheit der KV Bayerns und der bayerischen Kassen wiederhergestellt 
werden. Dazu zählt auch ein klares, transparentes Honorar für jeden Facharzt in Bayern in Euro und Cent 
– die Beiträge der bayerischen Versicherten müssen auch dort ankommen, wo sie einbezahlt werden. Und 
die KV muss in den Regionen Bayerns wieder ein Gesicht bekommen und erste Anlaufstelle für alle Ärzte 
sein. Die Genehmigungsprozesse müssen verschlankt.und beschleunigt werden. Auch zum Thema 
Qualität hat Hellmann einen konkreten, einfach umzusetzenden Vorschlag: Den Facharztbrief, den der 
Patient unmittelbar in der Praxis ausgehändigt und den der Facharzt außerbudgetär vergütet bekommt. 
„Die Facharztliste Bayern der GFB setzt sich für Qualitätsprogramme ein, die alle Fachärzte erfüllen 
können und die dafür auch entsprechend honoriert werden“, hob Hellmann hervor. 
  
Unterschiedlicher Ansicht waren GFB und BFAV auch in der Frage, wie das Honorarplus in Bayern verteilt 
werden soll. Die Verlierer der letzten Honorarreform zu stärken, ist das Anliegen der GFB Bayern. Das 
Mehr an Honorar auf alle gleich zu verteilen und damit die Verluste der Vergangenheit bei einzelnen 
Fachgruppen festzuschreiben, das verfolgt der BFAV.  „Wir werden den Gewinnern nichts nehmen, aber 
die Verlierer wieder aufschließen lassen“, betonte Hellmann für die Facharztliste Bayern (Liste 2). 
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