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Patiomed AG – Reaktion der KV Baden- Württemberg 

Seit Bekanntwerden des „Patiomed AG“-Konstruktes kämpft der Bayerische Facharztverband um 
Aufklärung– bisher erhielten wir  wenig offizielle Unterstützung! Wir danken der KV in Baden-
Württemberg , dass auch sie unsere Kritik aufgreift. Antrag der Vertreterversammlung der KV-BW: 

•  „Hochbezahlte Funktionäre verfügen über Insiderwissen und Regelsetzungsmacht. Sie könnten daraus 
persönliche finanzielle Vorteile ziehen zum Nachteil bestehender Praxen und sie können den eigenen Gewinn 
durch die Beteiligung und Bevorzugung von monopolähnlichen Dienstleistern im eigenen Konzern 
maximieren“ 

Der Vorsitzende der Vertreterversammlung der KBV und Listenführer der GFB  (Gemeinschaft 
fachärztlicher Berufsverbände), Dr.med. Andreas Hellmann, beantwortet die Anfragen des Bayerischen 
Facharztverbandes folgendermaßen: 

• „ Ich sehe keinerlei Interessenskonflikt zwischen einer Mitgliedschaft in der Äskulapstiftung und 
einer Mitgliedschaft in der Vertreterversammlung der KBV.“ 

• „die Patiomed AG wurde von den Gesellschaftern gegründet, um einerseits den Weg in die 
Niederlassung als freiberuflicher, selbständiger Arzt in einer ärztlichen 
Berufsausübungsgemeinschaft, andererseits auch den Weg in eine angestellte Tätigkeit in der 
vertragsärztlichen Tätigkeit attraktiv zu gestalten …  

• „ ich halte den Weg, mit Hilfe von Patiomed unsere vor allem jungen Kolleginnen und Kollegen auf 
dem Weg in eine Niederlassung zu unterstützen, nicht nur für eine gute Idee, sondern eine längst 
überfällige Aktivität einer richtig verstandenen Selbstverwaltung“ 

Wir, die Mitglieder des Bayerischen Facharztverbandes, ziehen daraus folgende Schlüsse zur 
Patiomed AG:  

• „Jeder bayerische Kollege sollte bei der KVB-Wahl im Herbst überlegen, welche Facharztvertreter 
er in die nächste Vollversammlung schickt: Uns von der Basis, oder diejenigen, die schon seit Jahren 
die Geschicke der KVB lenken und auch bei dem neuesten Projekt „Äskulapstiftung“ mitmischen und 
nun auch noch ihr eigenes System aufziehen.“  
(aus einem Interview bei Hippokranet.com im September 2010): 

Auf unsere Anfrage hin hat sich das Bundesgesundheitsministerium bereit erklärt, eine intensive 
aufsichtsrechtliche Prüfung bezüglich der Verflechtungen der Äskulapstiftung, der KVmed GmbH und der 
Patiomed AG mit der KBV durchzuführen. 
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