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2022 – Wahljahr in allen
Kassenärztlichen Vereinigungen
Warum gerade MVZ als Arbeitgeber ihre Ärzte dafür interessieren
sollten
Von Susanne Müller

Die regionalen Kassenärztlichen Vereinigungen
(KVen) sind für die ambulante Versorgung zentral.
Organisatorisch kommt ihnen für weite Teile der
ambulanten Versorgung eine ungeteilte Normsetzungsmacht zu. Vor diesem Hintergrund stellen
die Vertreterversammlungen als demokratisch
legitimierter Kern einer jeden KV für ambulante
Leistungserbringer das wichtigste Gremium der
Meinungsbildung und Entscheidungsfindung dar.
Der Umstand, dass diese Ärzteparlamente in allen
17 Regionen in diesem Jahr neu gewählt werden,
sollte daher keinen MVZ- Betreiber kalt lassen.
Keywords: Ambulantisierung, Kostenträger, MVZ

D

ie KVen sind aus der Historie
heraus als ärztliches Zweckbündnis und mit dem Ziel
entstanden, den Krankenkassen
einen Verhandlungspartner gegenüber zu stellen. Der Gesetzgeber gibt
für die ambulante Versorgung lediglich allgemeine Rahmennormen vor
– die KV verantwortet regional und
garantiert die Sicherstellung der Ver-
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sorgung. Doch in der Wahrnehmung
heutzutage ist das Ansehen der
KVen gekippt - manche Ärzte, aber
auch nicht wenige MVZ-Träger betrachten sie als Gegner. Die Selbstverwaltung der Ärzteschaft ist und
bleibt jedoch ein Privileg, das von allen Ärztinnen und Ärzten auch als
solches verstanden werden sollte.

MVZ haben keine Stimme
in der KV
Für nicht-ärztliche MVZ-Träger, wie
Kliniken sie darstellen, ist die Ausgangslage schwierig: Sie sind als Zulassungsinhaber mit allen Pflichten
der KV unterworfen und stehen als
Arbeitgeber der meist angestellten
Ärzte in der Verantwortung, alle Vorgaben zu kennen und für deren Einhaltung zu sorgen. Mitbestimmen
können sie aber nicht. Da es sich um
eine ärztliche Selbstverwaltung handelt, sind Mitglieder eben die Ärztinnen und Ärzte. Denn jede Ärztin und
jeder Arzt, egal ob niedergelassen
oder angestellt tätig, sofern er/sie
mindestens 10 Wochenstunden ambulant arbeitet, ist automatisch Mitglied seiner KV.

Das bedeutet, die MVZ, bzw. ihre
institutionellen Gesellschafter sind
bei den KVen außen vor bzw. reine
Pflichtenträger. Ärztinnen und Ärzte
in den MVZ sowie deren ermächtigten Kolleginnen und Kollegen sind
dagegen gegenüber den in selbständiger Niederlassung tätigen Vertragsärzten vollwertige Rechteträger.
Bezogen auf die KV-Wahlen bedeutet dies: Auch Angestellte dürfen
wählen. Auch Angestellte dürfen
kandidieren.
Obwohl die ambulant in Anstellung
tätigen Ärztinnen und Ärzte schon
zum Zeitpunkt der letzten Wahl 2016
mit damals 19 Prozent eine bedeutende Gruppe waren, sind ihre Interessen so gut wie nicht in der KV präsent. Anders als bei den Vertragsärztinnen und -ärzten, die zumeist über
die Abrechnung in das System hineinwachsen, fehlt angestellten Ärztinnen und Ärzten oft das Bewusstsein für die Bedeutung der KV für
ihre Arbeit. Viele verzichten daher
auf ihr Recht zu wählen. Gerade Klinikärztinnen und -ärzte, die in Teilzeit auch im MVZ tätig sind, antwor-

Warum Engagement aus
MVZ-Sicht so nötig ist
Dabei bringen Angestellte in der Regel eine einzigartige Sichtweise in
die KV-Welt ein: die der fachübergreifenden Kooperation. Während
bisherige Mandatsträger ganz überwiegend die Sicht ihrer Fachgruppe
und die Perspektive der Einzelpraxis
repräsentieren, sind Angestellte
zwangsläufig kooperationserfahren
und haben daher ein besonderes
Wissen über Wechselwirkungen.
Wie nötig mehr Bewusstsein für
komplexe Kooperationsstrukturen
wäre, zeigt anschaulich das Beispiel
der TI-Erstattungsrichtlinie. Hier
wurde von der KBV verhandelt, dass
Großpraxen mehr Kartenterminals
erstattet bekommen als Einzelpraxen. Nur, dass eine Großpraxis als
eine Praxis mit sechs Ärzten definiert wurde. Die zahlreichen Kooperationen mit mehr Ärztinnen und
Ärzten gehen entsprechend bei der
Finanzierung leer aus. Es muss das
Ziel sein, solche Situationen, in
denen Kooperationsbelange unberücksichtigt bleiben, bloß, weil niemand da war, der für sie die Stimme
erhoben hat, auf lange Sicht systematisch zu verhindern. Das gelingt
aber nur, wenn sich Arbeitgeber und
Angestellte gleichermaßen dafür engagieren.
Der einfachste Weg dahin führt über
eine bewusste Wahlentscheidung
der KV-Mitglieder. Der zweitwichtigste darüber, dass angestellte, bzw.
kooperationserfahrene Ärztinnen
und Ärzte sich zur Wahl stellen. Der
Grundstein wird damit gelegt, dass
Angestellte sich vergegenwärtigen,
dass sie Teil der ambulanten Selbstverwaltung sind und Recht und
Möglichkeit haben, Einfluss zu nehmen.
Arbeitgeber können bei diesem Erkenntnisprozess eine maßgebliche
Stütze sein. Denn, gerade weil sich
Angestellte in vielen organisatorischen Details auf ihre Verwaltung
verlassen, ist es entscheidend, dass
die Einrichtungsträger dazu motivieren, dass sich Ärztinnen und Ärzte für die KV-Wahlen interessieren

und im Rahmen ihrer Möglichkeiten
auch engagieren. Wenn Träger ihre
Interessen beispielsweise in der Honorarverteilung gewahrt wissen
möchten, sollten sie ihre angestellten Ärztinnen und Ärzte ermuntern,
aktiv am KV-Geschehen teilzunehmen.
Dass MVZ-Ärztinnen und -Ärzten
oft der Bezug zur KV fehlt, könnte
daran liegen, dass sie sich ihrer
Zwangsmitgliedschaft nicht genügend bewusst sind. Die oder der Angestellte bekommt das Gehalt,
nimmt aber dadurch den Abzug des
Pflicht-Beitrages für die KV, der von
jedem erwirtschafteten HonorarEuro einbehalten wird, nicht wahr.
Manchmal ist dies von den Trägern
genau so gewollt, es liegt meist aber
auch nicht im Interesse der Ärztinnen und Ärzte, Genaueres wissen zu
wollen. Schließlich haben sie sich
doch auch deshalb für das Angestelltenverhältnis entschieden, um sich
um Organisation und wirtschaftliches Risiko nicht kümmern zu müssen. Es liegt hier an den Trägern,
Ärzte für die KV-Wahlen zu sensibilisieren und zu interessieren. Das wäre ein wichtiger Schritt in Richtung
einer demokratisch-positiven Beeinflussung der ambulanten Selbstverwaltung.

Was können MVZ als
Arbeitgeber tun?
Vieles wird derzeit in den regionalen
KV-Zeitungen berichtet und dabei
teilweise – und das ist neu gegenüber 2016 – auch die Gruppe der Angestellten gesondert adressiert. Aber
wie genau werden KV-Meldungen
gelesen? Wissen Ihre Ärztinnen und
Ärzte, dass auch sie persönlich gemeint sind und dass sie sogar kandidieren dürften? Vielleicht wäre es
ein gutes Thema, genau diese Fragen einmal in der nächsten Dienstversammlung anzusprechen? Oder
allgemeine Materialien zur regionalen KV-Wahl zusammenzustellen
und in die Postfächer zu legen? Eine
Plattform, die für alle 17 KV-Regionen Wissen zu den Wahlen und den
regionalen Bestimmungen komprimiert und gebündelt, vorhält, bietet
der BMVZ unter der Webseite
www.kv-wahlen-2022.de.
Es gibt hier keinen Königsweg, zumal
die Wahlbestimmungen in den siebzehn KVen auch siebzehn Mal ver-

schieden sind. Das fängt beim Zeitpunkt der Wahl an und hört bei der
Art der Stimmabgabe auf. Eines aber
gilt immer: Nur, wer informiert ist,
hat eine Chance auf Mitbestimmung.
Erster Schritt ist die Aufstellung der
regionalen Wahlregister: Jede oder
jeder Angestellte mit mindestens
zehn Stunden Tätigkeitsumfang sollte prüfen, ob ihr/ sein Name auf der
Liste ist. Gerade bei Teilzeitangestellten kommt es hier erfahrungsgemäß zu vielen Fehlern. Wer aber
nicht im Register steht, bleibt von der
Wahl ausgeschlossen. Es sollte also
die Frist zur Fehlerkorrektur unbedingt genutzt werden. Hierzu muss
regional geschaut werden, wann die
Register erstellt werden und wie die
Einsichtnahme geregelt ist.

MVZ

ten gern mal auf die Aufforderung,
ihre Stimme bei der KV-Wahl abzugeben: „Wieso, ich habe doch für die
Kammer schon gewählt.“

Auch dabei geht die Aufforderung
wieder an den Arbeitgeber, die Ärzteschaft vor allem informativ zu
unterstützen: Oder was glauben Sie,
wie viele der Angestellten etwa drei
bis fünf Monate vor der eigentlichen
Wahl daran denken, dass es so etwas
wie ein Wahlregister überhaupt gibt
und dass es wichtig ist, zu prüfen, ob
sie selbst drinstehen? Die Prozesse
sind natürlich nicht unbedingt darauf angelegt, es nur mäßig interessierten KV-Mitgliedern leicht zu machen, die eigenen Rechte wahrzunehmen.
Warum
aber
den
Mehrwert einer hauptamtlichen
MVZ-Verwaltung nicht auch einmal
dafür einsetzen, Ärztinnen und Ärzte den Weg für die demokratische
Mitbestimmung etwas zu ebenen?
Und Informationsarbeit ist dafür der
wichtigste Schritt.
Natürlich kann und darf es dabei
niemals darum gehen, letztlich die
konkrete Wahlentscheidung zu beeinflussen. Aber das Signal an die
Angestellten, dass ihre arbeitgebenden MVZ die Beteiligung an der
Wahl der Vertreterversammlung
sinnvoll finden und unterstützen,
kann in einer Welt, die auf demokratischen Grundwerten basiert, kein
falsches Signal sein. $
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