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       Dr. Reinhard Reichelt !!!!!

    Berchtesgaden, den 20.07.14 !
Jahreshauptversammlung des Ärztlichen Kreisverbandes 2014 !
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, !
aus gegebenem Anlaß gestalten wir die Versammlung heute etwas an-
ders. Herr 1. Kriminalhauptkommissar Wimmer von der Kripo Traunstein 
wird uns am Anfang der Versammlung etwas sagen zur Leichenschau 
und dem korrekten Ausfüllen der Todesbescheinigungen. Hier werden 
sehr viele Fahler gemacht. Wir sind zwar keine Rechtsmediziner, aber 
wir sollten trotzdem sorgfältig bei der Leichenschau und dem Ausfüllen 
der Todesbescheinigungen umgehen. Es ist beispielsweise nicht korrekt, 
im Diagnosefeld „Herz- Kreislaufversagen“ einzutragen. !
Totengedenken !!
Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden: !
Weitgehend Chronologische Abfolge: 
im Juli 2013 Teilnahme an der Jahresversammlung der Freunde des 
Kreiskrankenhauses. Für uns alle sollte es eine Selbstverständlichkeit 
sein, für alle unsere Krankenhäuser zu kämpfen, um eine wohnortnahe 
stationäre Versorgung unserer Patienten auch in Zukunft zu erhalten. 
Der Kreisverband hat hier auch mehrere Gespräche mit der Klinikleitung 
und verschiedenen Chefärzten geführt. Der Vorsitzende wurde von einer 
Consulting-Firma um seine Einschätzung befragt. Hoffentlich werden die 
richtigen Weichen für die Zukunft gestellt, damit die Häuser in öffentlicher 
Hand bestehen bleiben.!
Am 25.9.wurde der Chefarzt der Inneren Abt I , Dr. Schüßler in seinen 
Wohlverdienten Ruhestand verabschiedet, Der Kreisverband dankt für 
seine langjährige Tätigkeit als Fortbildungsreferent. Sein Nachfolger Dr. 
Weiland wurde eingeführt und übernimmt dankenswerterweise auch die 
Tätigkeit als Fortbildungsreferent. Wir freuen uns auf eine gute kollegiale 
Zusammenarbeit! !
 



3.-6.10.2014 Teilnahme an der AGBN Tagung in Rosenheim. Während 
der Podiumsdiskussion unter prominenten Teilnehmern u.a. KVB Vorsit-
zender Dr Krombholz BLÄK Präsident Kaplan und AGBN Vorsitzendem 
Prof Sefrin und einem Vertreter des IM konnte dieser nicht plausibel dar-
stellen, warum die Notarzteinsätze letztendlich über die ZAST abrechnet 
werden, obwohl die KVB die Sicherstellung hat. Dieses Vorgehen ist 
zwar im Bayerischen Rettungsdienstgesetz verankert, aber der Mitarbei-
ter des Innenministerium sagte dazu nur „NIchts ist in Stein gemeißelt“. 
Sie haben den Ärger um erbrachte aber von der ZAST nicht vergütete 
Notarzteinsätze mitbekommen, der in den letzten Jahren fast die Not-
arztversorgung in Frage gestellt hätte. 
Bayerischer Ärztetag in Bamberg vom 11.10.-13.10. Es wurden Be-
schlüsse gefasst, unter anderem wird die Politik gefordert sein, dem 
steigenden Bedarf an medizinischen Leistungen einer immer älter wer-
denden Bevölkerung Rechnung zu tragen. Durch Einführung der DRGs 
sind die Krankenhäuser in finanzielle Schieflage geraten. Hier muß die 
Politik dringend agieren.  
Weitere Themen unter anderem: 
Ein klares Votum gegen Massentierhaltung, Gefahr der Bevölkerung 
durch Antibiotikaresistenz. Durch eine weiblicher werdende Medizin wer-
den flexiblere Arbeitszeiten unabdingbar sein. Eine Resolution wurde zu 
Sprachprüfungen für ausländische nicht deutsch sprechende Kollegen 
eingebracht. Die Politik wurde aufgefordert, den Bereitschaftsdienst 
durch zusätzliche finanzielle Mittel auch für die Zukunft zu sichern. 
Mit Sorge wurde zur Kenntnis genommen, dass die stationäre Kranken-
hausversorgung zunehmend gefährdet wird durch Mangel an qualifizier-
tem Personal. Der aktuelle Mangel an qualifiziertem Pflegepersonal 
zwingt Kliniken zu Stationsschließungen. So wichtig die adäquate Vergü-
tung ist, stehen zunehmend andere Faktoren wie Planbarkeit der Arbeit , 
Wertschätzung, Kommunikation mit anderen Berufsgruppen im Fokus. 
Das gilt im gleichen Maße für den Ärztlichen Beruf. Die BLÄK wünscht 
sich eine enge Zusammenarbeit zwischen Rettungsdienst und ÄKV. Die 
Regierung wurde aufgefordert, mit der Einführung des sog. Notfallsanitä-
ters einen „Notarzt light“ zu verhindern. 
Daher wie die Jahre zuvor Treffen der leitenden Notärzte, dem der Vor-
sitzende auch angehört.  
Wahrnehmen von Einladungen einiger Feuerwehren mit Grußworten.  !
Am 12.12. Teilnahme an der 1. Regionalen Gesundheitskonferenz in 
Traunstein. Eingeladen waren Bürgermeister, Kassenvertreter, Vertreter 
der KVB, Ärztevertreter, Apotheker und Psychotherapeuten aus den Re-
gionen Rosenheim Mühldorf Altötting TS und BGL Inzwischen haben 
auch die Politiker begriffen, daß eine ärztliche Unterversorgung sowohl 
im fachärztlichen als im hausärztlichen Bereich droht. Stichwort älter 
werdende Bevölkerung  und älterwerdende Ärzte. Nach Schätzungen 
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werden in den nächsten 10 Jahren ein Viertel der Hausärzte in Ruhe-
stand gehen ohne einen Nachfolger zu finden. Jahrzehntelang wurde 
seitens Krankenkassen und Politikern auf unseren Berufsstand einge-
schlagen. Die Quittung dafür bekommen wir jetzt alle. Daß es inzwischen 
„fünf vor zwölf“ ist, haben alle begriffen. Die Konferenz konnte naturge-
mäß keine Patentlösungen anbieten, jedoch wurden einige Ansätze in 
Arbeitsgruppen verabschiedet. Verbesserung der Bedingungen im Be-
reitschaftsdienst und Änderung der Planungsbereiche wurden ange-
dacht. Weitere Treffen fanden statt und werden noch stattfinden. Eine 
gute Aus- und Weiterbildung junger Kollegen in Kliniken und Praxen sind 
essentiell.  Dazu noch später.  !
Der Kreisverband war am 18.1. mit einem Stand im Berchtesgadener 
Kurhaus bei Berufsfindungsmesse vertreten, um Abiturienten in Gesprä-
chen das Medizinstudium näherzubringen. Dankenswerterweise waren 
Lehrstudentinnen aus unserer Praxis zur Unterstützung vor Ort. !
Ganz wichtig ist, dass wir miteinander reden. Am 6.2. war der ÄKV Vor-
sitzende deshalb beim Nahtstellengespräch Klinik-Rettungsdienst vertre-
ten, hier ging es um Verbesserung der Patientenaufnahme in den Ambu-
lanzen nach einem Rettungseinsatz. 
Mit den Fortbildungsreferenten Dr Boha und Dr Weiland fand in Berch-
tesgaden ein Treffen mit Prof. Weidringer, dem Geschäftsführer für Fort-
bildungen der BLAEK am 14.2 statt. Es wurden Konzepte diskutiert, wie 
in unserer Region weiterhin qualitativ hochwertige Fortbildungen ange-
boten werden können. Hier ist das Engagement der FOBI Referenten Dr 
Boha Dr Schüßler und Dr Weiland (Ambrosch) nicht hoch genug einzu-
schätzen. Zukünftig werden wir die Einladungen sicher nicht mehr per 
Brief verschicken können aus Kosten- und Arbeitsgründen. Stellen Sie 
sich vor. daß pro Fortbildung mindestens 400 Blätter gedruckt eingetütet 
und verschickt werden müsssen, vom Porto ganz zu schweigen. In ande-
ren Kreisverbänden geht das nur noch per eMail. !
Am 11.3. wurde der Gesprächskreis Niedergelassene—Kliniker wieder 
auf vielfachen Wunsch geleitet. Ich denke auch hier ist das Miteinander 
und der kollegiale Austausch wichtig. Konstruktives Diskutieren und Ver-
bessern ist immer gut. Die Niedergelassenen wünschen sich beispiels-
weise bessere Informationen bei Entlassung des Pat. bzw. unverzügliche 
Nachricht bei Ableben eines Patienten, die Kliniker wollen Informationen 
über Medikation und Grund der Einweisung. Teilweise werden präopera-
tive Befunde nur sehr mangelhaft ausgefüllt, Diagnosen oder Medika-
mente und Medikamentendosierungen fehlen.  
Am 4.6. nahm in Bad Reichenhall die Leiterin der Koordinierungsstelle 
für Allgemeinmedzin, Frau Dr. Schneider an einer konstituierenden Sit-
zung zur Gründung des Weiterbildungsverbundes teil. Ziel war es, nach 
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2 Jahren stetiger Gespräche und Diskussionen seitens des Vorsitzenden 
einen Weiterbildungsverbund für das Berchtesgadener Land zu etablie-
ren. Alle Beteiligten sind zuversichtlich, in den nächsten Monaten die 
Verträge zu unterzeichnen. Ein Weiterbildungsverbund würde unsere 
Region sowohl für die Kliniken als auch für die Niedergelassenen attrak-
tiver machen, da mehr junge Kollegen sich sowohl für die Region als 
auch für den Beruf des Hausarztes interessieren würden. Region und 
Angebote der Region würden dann auch auf einer Homepage gebündelt 
werden. Es geht hier um ein Win-Win-Verhältnis, auf der einen Seite fin-
den Praxisinhaber potentielle Nachfolger für ihre Praxen auf der anderen 
Seite haben die Kliniken zukünftige Einweiser, die die Strukturen kennen. !
Der Vorsitzende war wieder in der Vorstandssitzung des Ärztlichen Be-
zirksverbandes und in der Bezirksversammlung vertreten. 
Im Bereich der Berufsordnung haben die Beschwerden deutlich zuge-
nommen. Das liegt hauptsächlich darin begründet, dass die Kommunika-
tion zwischen Arzt und Patient und zwischen Arzt und Arzt immer häufi-
ger nicht funktioniert. Hier ist der Ärztliche Kreisverband als erster An-
sprechpartner im Landkreis immer mehr gefordert. Inzwischen können 
Rügen auch mit Geldbußen belegt werden. Die Fälle, in denen das Be-
rufsgericht eingeschaltet werden mußte, haben im letzten Jahr ebenfalls 
zugenommen.  
Es wird nochmal darauf hingewiesen, dass es lt Berufsordnung Ärzten 
verboten ist, in der Praxis gewerbliche Produkte oder gewerbliche Leis-
tungen anzubieten. Eine Trennung von Praxis und Gewerbe ist erforder-
lich! 
Ein Kollege berichtete in der Bezirksversammlung über einen Regress, 
der durch Medikamentenanforderung verursacht wurde, während ein Al-
tersheimpatient im Krankenhaus war.  
Das heißt, es dürfen keine Rezepte ausgestellt werden, während der Pa-
tient im Krankenhaus ist. 
Die Umlage, die von unserem Kreisverband an den Bezirksverband ab-
geführt wird, beträgt pro Mitglied 29 Euro. Unsere eigenen Beiträge 
konnten seit vielen Jahren stabil gehalten werden und betragen 80 Euro 
für Berufstätige und 35 Euro für Rentner. Wir bitten nochmal alle Kolle-
gen, Einzugsermächtigungen zu erteilen, da sich die Beträge damit kos-
tengünstig verwalten lassen, es geht um unser aller Geld! Das Unwort 
des Jahres war auch im Kreisverband SEPA IBAN UND BIC. Jedes Mit-
glied mußte angeschrieben werden und auf die Änderungen hingewie-
sen werden. Manche Kollegen verstanden das nicht und mußten in ei-
nem persönlichen Brief auf die neuen Richtlinien aufmerksam gemacht 
werden. 
Ein Wort muß ich noch zu den Rabattverträgen verlieren, die ich schon 
die letzten Jahre kritisiert habe. Meines Erachten sind sie unethisch und 
Betrug, da die Beteiligten, nämlich die Patienten, Ärzte und Apotheker 
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nicht wissen, wie hoch dieser Rabatt ausfällt. Die Rabattverträge haben 
zur Folge daß der Patient unter Umständen jedes mal in der Apotheke 
ein Generikum einer anderen Firma erhält, stellen Sie sich den Patienten 
vor, der sich immer wieder auf neue Packungsfarben andere Tabletten-
form und -farbe einstellen muß, was zur Folge hat, daß der Patient ent-
weder die Medikamente doppelt oder gar nicht nimmt . Das fördert nicht 
gerade die Compliance, Macht der Arzt ein sog. „aut idem-Kreuz“ auf das 
Rezept, haftet er dafür oder muß sich rechtfertigen. Und es ist die Frage, 
ob wir uns weiter in der Medizin die „Geiz ist Geil-Mentalität“ leisten kön-
nen oder wollen. Innovationen aus Preisgründen nicht auf den Markt 
kommen oder verschwinden, siehe Vildagliptin. Viele Generikahersteller 
lassen ihre Präparate aus Kostengründen in Drittländern herstellen, hier 
scheint CO2 Ausstoß für den Transport beispielsweise aus Indien keine 
Rolle zu spielen. Wir wissen auch nicht, ob wie lange in der Textilindus-
trie üblich Kinder beschäftigt werden. Die Qualitätsstandards sind eben-
falls ist der Focus der Kritik geraten. !
Ich möchte noch auf die Broschüre zur Berufethik hinweisen, die hier 
und im Kreisverband ausliegt !
Ein	  Anliegen	  von	  Dr.	  Lecheler	  vom 
CJD Asthmazentrum Berchtesgaden, der im Kollegenkreis nachfragt, ob ggf. auf 
400-Euro-Basis oder darüber, dringlich wegen langfristigen Erkrankungsfalles 
eines Kollegen Bereitschaftsdienste übernehmen kann 
Anfragen per Tel. 08652-6000111 oder Josef.Lecheler@cjd.de !
Falls Sie Anträge an den Bayerischen Ärztetag stellen wollen, wenden 
Sie sich an Dr. Rupert Wagner oder mich, dafür sind wir Ihre Delegierten.  

Ich möchte besonders unserer unermüdlichen freundlichen Kraft, Frau 
Mitiska im Büro des ÄKV danken. Ohne Ihren Fleiß und Ihre freundliche 
Kompetenz wäre vieles, was wir im Namen der Kollegen und für die Kol-
legen erbringen nicht möglich! 

Lassen Sie uns weiter konstruktiv im Gespräch untereinander und mit 
den Patienten bleiben, um zum Wohl der Patienten und zu unserer Zu-
friedenheit unseren wunderbaren Beruf ausüben können. Lassen  Sie 
uns der Politik und den Entscheidungsträgern mitteilen , daß wir gegen 
Überreglementierung und Bürokratiemonster kämpfen, damit wir unsere 
Kraft und  Energie für unsere Patienten einsetzen können. Lassen Sie 
uns wertschätzend und kollegial miteinander umgehen! 

Es gilt das gesprochene Wort! 
!
homepage Gsundheitsamt Meldepflichtige Erkrankungen  
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