
 

Wollen Sie keine weiteren Fax-Mailings vom bayerischen Facharztverband erhalten, 

dann schicken Sie uns bitte eine kurze Mitteilung mit Angabe Ihrer Fax-Nummer 

Email: info@bfav.info Fax: 09401 9380780 

Schafe im Wolfspelz – vertritt die GFB noch die Interessen der Fachärzte? 

• Haben Sie im Vorfeld der Einführung der RLVs und QZVs irgendeine Stellungnahme der GFB zu 
dieser Vorgehensweise gehört und gesehen? 

• Hat die GFB ihre Mitglieder – die 26 Berufsverbände – vorher davor gewarnt, diesen Wahnsinn 
mitzumachen? 

• Saßen nicht mit diesen 26 Berufsverbandsvorsitzenden auch die Verantwortlichen der GFB mit am 
Tisch, um in einer Hauruck-Aktion, die neue QZV-Regelung auch für Bayern durchzuwinken? 

 

Es ist richtig, dass man sich die Frage stellen muss, ob die KVB  in der jetzigen Form und Struktur noch 

die ärztlichen – und insbesondere fachärztlichen -  Interessen vertritt. Aber es ist auch richtig, dass die 

fachärztliche KVB  fast identisch mit der GFB ist: 

• 10 Jahre besteht die GFB  
• 10 Jahre hat sie auch die fachärztliche Vertretung durch die KVB maßgeblich geprägt.  
• Seit 10 Jahren geht es kontinuierlich abwärts mit dieser fachärztlichen Vertretung!!! 

 

Nun zeigen die „Wölfe“ der GFB also ihre Zähne?! In den letzten zehn Jahren  aber ist der Eindruck 
entstanden, dass das wehrhafte Wolfsrudel doch eher eine Schafsherde sein könnte, die wohlgenährt hinter 
dem Leithammel KVB her getrottet ist!? 

Die Wünsche der GFB? 

Eine Erneuerung der KVB!  Das riecht nach dem bewährten „Weiter so“, das in den letzten zehn Jahren 
zum Verfall der ärztlichen Vertretung geführt hat. 

Eine zeitgemäße, faire Honorarreform! Seit zehn Jahren arbeitet die GFB angeblich auf eine 
Kostenerstattung hin, die aber leider nicht politisch durchsetzbar war – auch hier das bewährte „mehr war 
nicht drin!“, das wir auch von der KVB kennen! 

Die Forderungen des BFAV: 

Schicken wir die Schafe endlich auf die Weide! 

Für Transparenz 

Für eine professionelle Vertretung der Ärzteschaft 

Für die Demokratisierung der KVB 

Für die Entbürokratisierung 

Steht nur das Original 

Bayerischer Facharztverband – wir bringen Ärzte zusammen! 

www.bfav.info 
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