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ZUM
THEMA

Ambulanten Kodierrichtlinien und die Art, 
wie sie jetzt umgesetzt werden sollen, im 
Fokus. Unsere klare Haltung gegen eine 
übereilte Scharfschaltung hat sicher auch 
dazu beigetragen, dass die Probephase jetzt 
erst einmal verlängert worden ist. Eine 
weitere wichtige Baustelle ist das Honorie-
rungssystem insgesamt, das sehr intranspa-
rent für die Kollegen und Kolleginnen ist. 
Keiner weiß genau, was er für seine Leis-
tung bekommt. Auch die  Patienten sind 
nicht eingebunden und wissen nicht, wie 
welche Leistung honoriert wird. Wir wollen 
uns als KVB-Vorstand für ein intelligentes 
sozialverträgliches  Kostenerstattungssys-
tem bzw. Vergütungssystem einsetzen. 

Enger: Transparenz war ein bedeutendes 
Stichwort im Wahlkampf und Transpa-
renz ist auch jetzt noch das entscheidende 

„Wir wollen ein intelligentes Vergütungssystem“
  Interview mit dem neuen Vorstand der KVB

Am 22. Januar wählte die neu zusammengesetzte Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) 
einen neuen Vorstand für die KVB. Zum Vorstandsvorsitzenden wurde der Hausarzt Dr. Wolfgang Krombholz aus Isen ge-
wählt, seine beiden Stellvertreter sind Dr. Pedro Schmelz, Augenarzt aus Bad Kissingen, und Dr. Ilka Enger, fachärztlich 
tätige Internistin aus Regensburg. Nach der Wahl legte Krombholz sein Amt als Vorsitzender des Bayerischen Hausärztever-
bands (BHÄV) nieder. Noch im Dezember hatte der BHÄV seine Mitglieder zum kollektiven Ausstieg aus dem KV-System 
aufgerufen, bei der Abstimmung darüber war die nötige Mehrheit aber verfehlt worden. Die MäA sprachen mit Krombholz, 
Schmelz und Enger über die Ziele des neues Vorstands, über die politische Spaltung der Ärzteschaft, über Selektivverträge 
und Kostenerstattung.

Herr Dr. Krombholz, Herr Dr. Schmelz, 
Frau Dr. Enger, die Wochen vor der Wahl 
waren turbulent, es wurde viel Fundamen-
talkritik an der KVB geübt. Jetzt sind Sie 
als neuer Vorstand in der Verantwortung. 
Was für Ziele haben Sie sich für die kom-
menden fünf Jahre gesetzt?

Krombholz: Das wichtigste Ziel ist, dass 
die KVB wieder als Institution für die Pra-
xen erkannt wird – und dafür muss die 
KVB selbst was tun. Dezentralisierung ist 
dabei ein Stichwort. Wir wollen die Ver-
tretung in den einzelnen Regionen in Bay-
ern wieder stärken und die unmittelbaren 
Kontakte zu den Kolleginnen und Kolle-
gen fördern, damit es vor Ort Ansprech-
partner bei Problemen gibt. Beratung 
muss wieder groß geschrieben werden. 
Wir wollen auch versuchen, die Gräben, 

die sich in den letzten Jahren innerhalb 
der Ärzteschaft aufgetan haben, zu über-
brücken, damit wir eine gemeinsame Poli-
tik für die Ärzteschaft anstreben können. 
Außerdem wollen wir gegenüber den Kas-
sen bei Problemen des Systems, die jetzt 
im Arzt-Patienten-Verhältnis ausgetragen 
werden, den Finger auf die Wunde legen. 
Denn wenn das Arzt-Patienten-Verhältnis 
geschwächt wird, geht das an die Grund-
pfeiler der ärztlichen Tätigkeit.

Schmelz: Auch mir erscheint es ganz wich-
tig, dass unsere Mitglieder die Institution 
KVB  nicht nur als ordnungspolitische 
Macht sehen, sondern primär als ihre In-
teressensvertretung. Ein zentrales Anliegen 
ist uns dabei der Abbau der Bürokratie. Wir 
müssen versuchen, die Kollegen draußen 
zu entlasten. Zum Beispiel haben wir die 

Dr. Wolfgang Krombholz ist Landarzt in Isen im 
Landkreis Erding. Er ist Mitglied des Vorstands 
der Bayerischen Landesärztekammer und Dele-
gierter des Bayerischen Ärztetags und des Deut-
schen Ärztetags. Krombholz war kurzeitig auch 
Vorsitzender des BHÄV, dieses Amt legte er aber 
nach der Wahl zum Vorstandsvorsitzenden der 
KVB nieder.

Dr. Pedro Schmelz ist Augenarzt in Bad Kis-
singen. Berufspolitisch engagiert er sich seit 
über 10 Jahren im Berufsverband der Augen-
ärzte (BVA) und ist dort Bezirksvorsitzender 
und Delegierter für Unterfranken. Seit 2008 ist 
Schmelz Delegierter der Bayerischen Landesärz-
tekammer und ehrenamtlicher Richter am Bay-
erischen Landessozialgericht.

Dr. Ilka Enger ist in Neutraubling als fachärzt-
lich tätige Internistin in eigener Praxis nieder-
gelassen. 2008 gründete sich mit einigen Kolle-
gen den Bayerischen Facharztverband. Nach der 
Wahl zur 2. stellvertretenden Vorstandsvorsit-
zenden der KVB trat sie vom Amt als Vorsitzen-
de des Bayerischen Facharztverbandes zurück.



Münchner ärztliche Anzeigen

4

Stichwort. Wir wollen, dass unsere Mit-
glieder erkennen, dass in der KV für sie 
gearbeitet wird und wie für sie gearbeitet 
wird. Wenn man sich die Entwicklung der 
letzten Jahre anschaut, war das große Pro-
blem, dass die meisten Kollegen die KV als 
angsteinflößendes Machtinstrument des 
Staates wahrgenommen haben, und dass 
die KV als sehr arztfern und patientenfern 
angesehen wurde. Wir wollen mit allem, 
was wir hier tun, die Ärzte wieder mehr 
erreichen. Wir wollen, dass die Ärzte sich 
verstanden und vertreten fühlen. 

Sie sagten, Sie wollen die Gräben zuschüt-
ten, die die einzelnen Ärztegruppierungen 
derzeit trennen. Wie soll das gelingen?

Krombholz: Die Sacharbeit ist der Schlüs-
sel dazu. Da gibt es sehr viel mehr Ge-
meinsamkeiten als man lesen kann und 
als man hört. Wir müssen das Augenmerk 
auf diese Gemeinsamkeiten legen und 
nicht auf die Gegensätze, die auch gerne 
von der Presse konstruiert werden, die 
aber künstlich sind. Diese Gemeinsamkei-
ten betreffen nicht mehr nur das Honorar, 
sondern es geht um die schlichte Existenz 
der Praxen insgesamt. Das, was das Ver-
tragsarztrechtsänderungsgesetz gebracht 
hat, ist eine Gefahr für die Niedergelas-
senen – nicht nur für die Hausärzte, son-
dern auch für die Fachpraxen – insofern, 
als die Tätigkeit der Niedergelassenen von 
anderen Leistungsanbietern übernommen 
werden soll, die sich nicht mehr nur um 
die Patienten kümmern. 

Enger: Wenn man sich die ärztliche Tätig-
keit an der Basis anschaut, dann arbeiten 
dort Haus- und Fachärzte problemlos zu-
sammen. Auch wenn in den letzten Jahren 
die berufspolitischen Gruppierungen ge-
spalten waren, hat es an der Basis immer 
funktioniert. Wir versuchen jetzt, dafür zu 
sorgen, dass es auch berufspolitisch wie-
der funktioniert. Wir wollen im Vorstand 
gemeinsam die Vertretung aller Ärzte sein.

Wenn Sie von Dezentralisierung sprechen, 
bedeutet das, dass es eine Abkehr von 
München geben wird? Im Vorstand ist ja 
nun auch kein Münchner Arzt mehr ver-
treten.

Schmelz: Es ist keine Abkehr von München 
geplant. Es geht darum, den Service und 

die Beratung in den Regionen zu verbes-
sern. Die Versorgung der Patienten findet 
vor Ort statt. In einer Zentrale in München 
wissen Sie nicht, was in der Peripherie pas-
siert. Bestimmte Strukturen – z.B. wie es 
bezüglich der ambulanten Versorgung in 
den einzelnen Regionen ausschaut – kön-
nen Sie vor Ort besser beurteilen. 

Krombholz: Der Zugang zur Institution 
KV muss anders werden. Es müssen wie-
der Ansprechpartner zur Verfügung ste-
hen, die man bei Problemen kontaktieren 
kann – und zwar auf einer persönlichen 
Ebene und nicht auf einer institutionellen. 
Der persönliche Austausch zwischen Men-
schen ist nicht ersetzbar. Das hat nicht 
unbedingt etwas mit Entfernungen zu tun, 
aber auch in Würzburg oder Straubing 
soll wieder jemand sitzen, den man fragen 
kann als Niedergelassener.

Herr Krombholz, noch im Dezember haben 
Sie sich im BHÄV für einen Systemaus-
stieg eingesetzt, jetzt sind Sie KVB-Vor-
standsvorsitzender. Ist das Thema Aus-
stieg damit für Sie vom Tisch?

Krombholz: Das Thema Systemausstieg ist 
abgeschlossen, auch für den Bayerischen 
Hausärzteverband. Dass man, wenn man 
die Aufgabe übernommen hat, mit dem 
Thema nicht mehr konfrontiert ist, liegt 
auf der Hand. Worum geht es denn ei-
gentlich? Es geht um die Möglichkeit, die 
ambulante Versorgung aufrechtzuerhal-
ten. Als Hausärzte haben wir die Erfah-
rung gemacht, dass man im Regelsystem 
an Grenzen stößt. Wir wollen die Mög-
lichkeit erhalten, der Gesellschaft unsere 
Leistung weiter anzubieten. Gut ist, was 
für die Praxen gut ist, damit es für die Pa-
tienten gut sein kann. Das ist der Ansatz, 
den wir leben müssen. Deswegen suchen 
wir Lösungen in dem Rahmen, der der KV 
gegeben ist. 

Enger: Wir wollen ein Miteinander. Was 
spricht dagegen, dass die Berufsverbände 
draußen Verträge verhandeln und sich des 
Equipments der KV bedienen, um diese 
Verträge dann abzurechnen oder logis-
tisch umzusetzen? 

Sie streben also ein Nebeneinander von 
Kollektivvertrag und Selektivverträgen an? 

Krombholz: Die Presse hat hier eine Ge-
gensätzlichkeit aufgebaut, aber es ist nicht 
einzusehen, dass das ein Gegensatz sein 
muss. Selektivverträge und Kollektivver-
trag – und auch Kostenerstattung – kön-
nen und müssen nebeneinander leben. Es 
geht darum, dass die Praxen existieren 
können. Und im Regelsystem wird das 
schwierig, egal ob in der Stadt oder auf 
dem Land. Damit wir das Angebot für die 
Patienten weiter aufrecht erhalten können, 
müssen alle Wege beschritten werden. 

Sie haben die Kostenerstattung erwähnt. 
Die ist ja ein Reizthema und nicht unum-
stritten innerhalb der Ärzteschaft.

Enger: Bei der Ärzteschaft ist die Kosten-
erstattung nicht unbedingt ein Reizthema. 
Kostenerstattung wird verschieden defi-
niert und es gibt Diskussionen drüber, wel-
che Definition nun stimmt. Darüber müs-
sen wir uns Gedanken machen. Ich denke, 
dass das Reizthema eher auf Patientenseite 
liegt, weil immer gesagt wird, dass Kos-
tenerstattung Vorkasse für den Patienten 
bedeutet – was aber nicht sein muss. Man 
kann die Kostenerstattung zu Selektiv-
verträgen und zum Kollektivvertrag dazu 
kombinieren. Wir versuchen, ein intelli-
gentes Modell aus allen drei zu machen.

Im Vorstand ist kein psychologischer Psy-
chotherapeut mehr vertreten. Nachdem die  
nicht-ärztlichen Psychotherapeuten lange 
um Anerkennung gekämpft haben, sieht es 
jetzt so aus, als gehörten sie nicht mehr 
richtig dazu. Gibt es für diese Gruppe in 
der KVB jetzt noch eine Stimme?

Enger: Die Vertretung der Psychothe-
rapeuten gehört zu meinem Aufgaben-
bereich. Wir wollen die psychologischen 
Psychotherapeuten selbstverständlich wei-
terhin mitvertreten. Wir gehören alle zu 
dieser KV. Wir alle sind diese KV und des-
halb müssen sich die Psychotherapeuten 
um ihre Vertretung keine Sorgen machen. 
Vielleicht ist das sogar eine Chance, die 
ärztlichen und psychologischen Psycho-
therapeuten näher zusammenführen, wenn 
jemand, der etwas Abstand hat, sich um 
diese Fragen kümmert. 

Mit Dr. Krombholz, Dr. Schmelz  
und Dr. Enger 

sprach Dr. phil. Caroline Mayer


