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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
1. Ich darf Sie recht herzlich zur Jahreshauptver-
sammlung des Ärztlichen Kreisverbandes mit Neuwahl 
des Vorstandes begrüßen. 
Ich stelle fest, dass die Einladung satzungsgemäß an 
alle Mitglieder versandt worden ist. 
 
Bestehen Einwände oder Anträge zur Tagesordnung? 
Ebenfalls wurde das Protokoll der letzten Jahres-
hauptversammlung versandt und wurde im Internet ver-
öffentlicht. Bisher sind dagegen ebenfalls keine Ein-
wände dagegen erhoben worden. 
 
2. Totengedenken. 
 
3. Rechenschaftsbericht des 1. Vorsitzenden: 
 
Im abgelaufenen Jahr waren wieder etliche Vermittlun-
gen von Patientenbeschwerden oder Streitigkeiten un-
ter Kollegen zu bewältigen, teils mussten sie im Be-
zirksverband verhandelt werden. Es wurden mehrere Rü-
gen und auch Berufgerichtsverfahren angestoßen. Heute 
geht es glücklicherweise nicht mehr um Ausmessen der 
Praxisschilder oder Inseratsgrößen. Trotzdem hat man 
den Eindruck, dass die Verfahrenshäufigkeit zunimmt. 
Das deckt sich auch mit den Angaben unserer Juristin 
im Ärztlichen Bezirksverband. Es geht hier auch um 
unseren Berufsstand, der in der Öffentlichkeit nach 
wie vor ein hohes Ansehen genießt. Ich sage nach-
drücklich, Verfehlungen insbesondere Abrechnungsunre-
gelmäßigkeiten werden unnachgiebig geahndet. 
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Im abgelaufenen Jahr waren wieder einige wichtige 
Termine, unter anderem wurden folgende Einladungen 
vom Vorsitzenden des ÄKV angenommen: 
Im Rettungsdienstbereich der Leitstelle TS wurden die 
Vorgaben des Rettungsdienstgesetzes erfüllt und für 
jeden der vier Landkreise je ein Kollege Zum Ärztli-
chen Leiter Rettungsdienst (ÄLRD) bestellt. Für das 
Berchtesgadener Land wurde Dr. Michael Eisert vom 
Rettungszweckverband benannt. Die offizielle Vorstel-
lung fand am 27.06. im Landratsamt statt. 
 
Am 28.06. wurde der Presse ein Offener Brief des ÄKV 
übergeben  
Adressaten: 
Bundesminister der Gesundheit Bahr 
Bundesminister Dr. Ramsauer als MdB des Landkreises 
Berchtesgadener Land  
den damaligen 
Staatsminister fu ̈r Gesundheit Dr. Markus So ̈der  
Dipl. Ing. Roland Richter MdL 
Dr.Geis Vorsitzender des BHAEV 
Dr. Krombholz Vorstandvorsitzender der KVB 
Dr. Platzer Vorstandvorsitzender der AOK Bayern  
Dr. Kaplan Pra ̈sident der BLA ̈K  
Prof. Schneider Lehrstuhl fu ̈r Allgemeinmedizin TU 
Mu ̈nchen. 
Ich Zitiere daraus: 
  
„Treibt die Politik den a ̈rztlichen Nachwuchs ins Aus-
land ?  
Die Diskussionen u ̈ber Vera ̈nderungen im deutschen Ge-
sundheitswesen in den letzten Wochen und Monate 
ko ̈nnen m. E. nicht unkommentiert bleiben. 
Die Bevo ̈lkerung wird immer a ̈lter und so verwundert es 
nicht, wenn es in der Hausa ̈rztlichen Praxis Patienten 
gibt, die nahezu ta ̈glich -auch nachts oder am 
Wochenende- a ̈rztliche Hilfe beno ̈tigen, ohne dass 
dafu ̈r mehr als eine „Flatrate“ bezahlt wird.  
Solange die Politik die Ä ̈rzte mit u ̈berbordender 
Bu ̈rokratie u ̈berzieht und wenig Planungssicherheit 
bietet, braucht man sich nicht wundern, wenn einer 
Studie zufolge 70 % der jungen A ̈rzte ins Ausland oder 
die Industrie gehen wollen. 
Das Durchschnittsalter der bayerischen Hausa ̈rzte bei-
spielweise liegt bei ca. 55 Jahren. Insofern ist die 
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medizinische Versorgung der Bevo ̈lkerung in akuter Ge-
fahr.  
Wie ist die Initiative der Bundesregierung zu verste-
hen, den Markt fu ̈r ausla ̈ndische A ̈rzte ohne weitere 
Regularien zu o ̈ffnen? Hat dann jeder ausla ̈ndische 
Arzt seinen Dolmetscher dabei? Fu ̈r eine derart ver-
fehlte Politik sollte sich jeder Politiker fragen 
lassen, ob ihm nicht Fortbildungspflichtveranstaltun-
gen oder Qualita ̈tsmanagement auferlegt werden 
mu ̈ssten, wie wir A ̈rzte es nachweisen mu ̈ssen.  
Im Jahr 2050 ist laut einer Studie jeder dritte in 
Deutschland u ̈ber 80 Jahre alt! 
Die Ä ̈rzteschaft braucht wirtschaftliche Planungssi-
cherheit. Politik und Kassen sind verantwortlich, wie 
es in Zukunft um die Versorgung der immer a ̈lter wer-
denden Bevo ̈lkerung steht. Oder ist das „sozial ver-
tra ̈gliche Ableben“, wie es der ehemalige Pra ̈sident 
der Bundesä ̈rztekammer, Carsten Vilmar formuliert hat, 
politisch gewollt?“ Soweit Auszüge. 
 
Am 14.09. hatte die Klinikleitung der Inn-Salzach-
Kliniken um Prof. Laux und Dr. Neumann zu einem Round 
Table geladen. Verbesserungsmöglichkeiten in der 
kollegialen Zusammenarbeit und Patientenversorgung 
der Psychiatrie wurden erörtert. Weitere Veranstal-
tungen dieser Art wurden angekündigt. Eine breitere 
Resonanz der Klinikkollegen und der Niedergelassenen 
wäre in Zukunft wünschenswert. 
Am 24.09. organisierten die Urologen einen Tag der 
Männergesundheit mit interessanten Vorträgen und Po-
diumsdiskussion, an der der ÄKV beteiligt war. 
Am 4.10. wurde von der Klinikleitung der Kliniken 
Südostbayern die Stroke Unit in Bad Reichenhall er-
öffnet. 
Die Reha Klinik Loipl veranstaltete einen Tag der of-
fenen Tür am 8.10.  
Der ÄKV BGL war am 24.02. d. J. bei den diesjährigen 
Bad Füssinger Gesundheitsgesprächen vertreten. Unter 
Moderation von Professor Dr. Bert Rürup, ehemaliger 
Vorsitzender des Sachverständigenrates, diskutierten 
Klaus Holetschek, Präsident des bayerischen Heilbä-
der-Verbandes, Dr. Volker Leienbach, geschäftsführen-
des Vorstandsmitglied des Verbandes der Privaten 
Krankenversicherung sowie die Vorstandsvorsitzenden 
Dr. Helmut Platzer, AOK-Bayern und Professor Dr. Her-
bert Rebscher, DAK-Vorstand mit Minister Bahr über 
Herausforderungen des Gesundheitssystems durch das 
Älterwerden der Bevölkerung. Bundesgesundheitsminister 
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Bahr stellte in seiner Rede notwendige Weichenstel-
lungen in den Mittelpunkt, um die hohe Leistungsfä-
higkeit des deutschen Gesundheitswesens trotz der Be-
völkerungsalterung dauerhaft zu erhalten. Der ÄKV 
stellte in der Diskussion die laut AT Kearney Studie 
hohen Verwaltungskosten von bis zu 23% der Kassenein-
nahmen vor, die der Minister in dieser Höhe nicht be-
stätigen wollte, versprach aber diese Ausgaben be-
grenzen zu wollen. Insgesamt drängte sich mir der 
Eindruck auf, dass selbst ein Minister für Gesundheit 
in der Regierung von der Macht der Kanzlerin und ih-
res Finanzministers Schäuble von Zwängen abhängig 
ist. Beim Thema „Praxisgebühr“ reagierte er vorsich-
tig entgegen früheren Äußerungen. Die überraschenden 
Überschüsse des Gesundheitsfonds wecken offensicht-
lich die Begehrlichkeiten des Finanzministers. Aller-
dings versprach er, das rigide zentralistische Macht-
gebahren der Vorgängerregierungen korrigieren zu wol-
len. Die Peripherie soll wieder mehr Eigenverantwor-
tung bekommen. 
Ein wichtiges Thema betrifft auch unseren Landkreis: 
Man sollte nicht vergessen, dass in den 90er Jahren 
durch den damaligen Minister Seehofer die Kuren von 
jährlich 800000 auf derzeit ca. 60000 gekürzt wurden. 
Das hat viele Kurorte, auch unsere Region schwer ge-
troffen. Dass die Krankenkassen nun aber mit unseren 
Kassenbeiträgen Kuren im Ausland finanzieren, sollte 
doch zu denken geben. 
Letzte Woche am 14.03. lud der Präsident der Bayeri-
schen Landesärztekammer, Kaplan die Vorsitzenden der 
bayerischen Kreisverbände zu einem Erfahrungsaus-
tausch ein. Etliche Fragen, die auch unseren Kreis-
verband betreffen, konnten diskutiert werden. So 
sollten sich nach Ansicht des Präsidiums die Klinik-
leitungen um die sprachliche Weiterbildung und Inte-
gration von ausländischen Kollegen mit mangelhaften 
Deutschkenntnissen kümmern. Bei den Anmeldungen beim 
Kreisverband fallen zunehmend schlechte Deutschkennt-
nisse auf. Kürzlich wurde von einem Patienten die 
Aufklärung zu einem Eingriff aufgrund von Verständ-
nisproblemen zu Recht verweigert. 
Die BLÄK will die Kreisverbände finanziell bei phar-
mafreien Fortbildungen unterstützen.  
Die Fort- und Weiterbildung unserer MitarbeiterInnen 
in den Praxen und Kliniken ist ein wichtiges Thema, 
das auch von der BLÄK unterstützt wird. Ich nenne 
hier beispielhaft die „VERAH“, eine strukturierte 
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Weiterbildung der MFA (früher Arzthelferin) bis hin 
zur Palliativfachkraft. 
Ein weiteres wichtiges Projekt wurde angestoßen: 
Gründung von Weiterbildungsverbünden. Ich möchte hier 
alle Klinikleitungen im Landkreis dazu aufrufen, sich 
an der Gründung zu beteiligen, um die Weiterbildung 
der jungen Kollegen attraktiver zu gestalten. Weitere 
Infos sind hier auf der Homepage der BLÄK  zu finden 
unter „KoStA“. Die BLÄK hat hierzu auch einen Flyer 
herausgegeben. 
Für alle Kollegen, sei es Fachärzte oder Hausärzte 
oder Kliniker hat sich der Wechsel an der KVB Spitze 
seit der Übernahme des Vorstandes durch Wolfgang 
Krombholz extrem positiv ausgewirkt. Die KVB hat sich 
wieder zu einem Dienstleistungsunternehmen mit freud-
lichen MitarbeiterInnen entwickelt. Die einzelnen Re-
sorts sind nun wieder direkt ohne kostenpflichtige 
Warteschleife erreichbar. Im Rahmen der gesetzlichen 
Vorgaben kann man sogar von einer ärztlichen Interes-
senvertretung sprechen. In der Vergangenheit unter 
dem alten Vorstand wurden leider die einzelnen Fach-
gruppen und Kliniker m.E. gegeneinander ausgespielt. 
 
Ich habe immer wieder betont, dass mir das Miteinan-
der sehr wichtig erscheint. Ich werde mich auch in 
Zukunft im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten 
an politischen Diskussionen beteiligen und mich zu 
Wort melden, auch wenn es für den einen oder anderen 
unbequem erscheint. 
Deshalb bewerbe ich wieder um den Vorsitz des 1. Vor-
sitzenden des ÄKV BGL sowie um einen Sitz in der De-
legiertenversammlung zum Bayerischen Ärztetag. Diese 
Wahl findet im November 2012 statt. 
 
 
Ganz besonders möchte ich unserer unermüdlichen Kraft 
im Kreisverband Frau Mitiska danken, ohne deren Enga-
gement vieles nicht möglich wäre. 
Des weiteren danke ich meinen Vorstandskollegen für 
die konstruktive Zusammenarbeit und Diskussionen und 
ich bin froh, dass sie sich für einen weitere Periode 
zu Verfügung stellen wollen, es sind dies in alphabe-
tischer Reihenfolge: Dr. Hubert Goegele, Dr. Ralf 
Kaukewitsch, Dr. Michael Köhler Dr.Ernst Mrohs, Dr. 
Müller-Bardorff, Dr. Stefan Strebl, Dr.Rupert Wagner. 
 
Hinweisen möchte ich noch mal auf unsere Homepage 
www.aekv-bgl.de, auf der stets die aktuellen Fortbil-
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dungen zu finden sind, sowie aktuelle Informationen 
und auch Aufbewahrungsfristen von ärztlichen Unterla-
gen. Nutzen Sie auch das Portal der Stellenanzeigen, 
auf dem jeder Anzeigen schalten kann. 
Ein Wort noch zu den Beiträgen: Der Ärztliche Be-
zirksverband Oberbayern hat die Umlage von 26 auf 29 
Euro erhöht. Durch sparsames Wirtschaften sind wir 
nicht gezwungen, die Beiträge zu erhöhen.  
 
Vielen Dank für Ihr Kommen und Ihr Interesse! 
 
Es gilt das gesprochene Wort! 
 
Dr. Reinhard Reichelt 
 
1. Vorsitzender ÄKV BGL 


