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Sie haben die Wahl!
Ende November beginnt die Wahl der ÄKBV-Delegierten

Im Herbst 2017 stehen nicht nur die Bundestagswahlen an – auch die Delegierten des 
Ärztlichen Kreis- und Bezirksverbands und der Bayerischen Landesärztekammer werden 
neu gewählt. Sie als wahlberechtigte Leserinnen und Leser bestimmen dabei, wer künftig 
Ihre Interessen in der Berufsvertretung für Ärztinnen und Ärzte wahrnimmt. Wie die 
ÄKBV-Wahl funktioniert und was sie für Sie bringt lesen Sie hier.

ÄKBV-Delegierte wählen

Wählen können Sie die Delegierten des 
ÄKBV vom 20. November bis 1. Dezember 
2017 mit den Stimmzetteln, die Ihnen kurz 
vorher per Post zugehen. Diese müssen Sie 
ausfüllen und per Post an den ÄKBV zu-
rückschicken (Briefwahl). Eine Wahl vor 
Ort in der Geschäftsstelle des ÄKBV ist 
nicht möglich. Insgesamt 80 Delegierte 
werden gewählt. Die Kandidatinnen und 
Kandidaten werden sich voraussichtlich 
in Ausgabe 23/2017, Erscheinungsdatum: 
11.11.2017, mit ihrem Wahlprogramm vor-
stellen. 

Derzeit sind folgende Listen beim ÄKBV 
vertreten:
 − Liste Demokratische Ärztinnen und 
Ärzte

 − Die Münchner Hausärztinnen und 
Hausärzte

 − Die Münchner Fachärztinnen und 
Fachärzte

 − Münchner Integrierte Liste – MIL
 − „Ethik versus Monetik“ (EvM)
 − „Freier Arztberuf“
 − Liste München
 − Marburger Bund

Der Vorstand wird nicht direkt gewählt, 
sondern Anfang 2018 auf der konstituie-
renden Delegiertenversammlung von den 
dann gewählten Delegierten bestimmt.

Gültige Stimmzettel abgeben

Die persönliche und geheime Wahl ist in 
der Wahlordnung des ÄKBV geregelt. Die-
se orientiert sich am kommunalen Wahl-
recht in Bayern. Das bedeutet: Sie haben 
so viele Stimmen, wie es Delegierte gibt, 
also 80. Damit können Sie entweder eine 
komplette Liste wählen, und z.B. bei weni-
ger als 80 Kandidaten auf der Liste die 80 
Stimmen bei verschiedenen Kandidaten 
häufeln, – oder Sie wählen einzelne Kan-
didaten mit einer oder bis zu drei Stim-

Geschäftsstelle an (Frau Gabriele Frank-
Sauerer, Tel. 089 54711612). Der Wahlaus-
schuss leitet die gesamte Wahl.

Der Wahlausschuss ist unter folgender 
Postadresse zu erreichen:

Wahlausschuss für die Wahl der  
Delegierten zur Delegiertenversammlung 
des Ärztlichen Kreis- und Bezirks- 
verbandes München
Elsenheimerstr. 63, 80687 München

Warum wählen?

Der ÄKBV ist Teil der ärztlichen Selbst-
verwaltung in Bayern. Als Kreis- und Be-
zirksverband vertritt er die Interessen von 
Ärztinnen und Ärzten in der Stadt und im 
Landkreis München. Dabei erfüllt er wert-
volle gesetzliche Aufgaben, die jedem ein-
zelnen Arzt und jeder einzelnen Ärztin zu 
Gute kommen:

 − Er vertritt die beruflichen Interessen der 
Münchner Ärztinnen und Ärzte in der 
Stadt, im Kreis, im Land und im Bund: 
in der Münchner Kommunalpolitik, 
beim Bayerischen Ärztetag und beim 
Deutschen Ärztetag

 − Er wirkt an der öffentlichen Gesund-
heitspflege mit – zum Beispiel im Ge-
sundheitsberat der Stadt München und 
seinen Arbeitskreisen 

 − Er fördert die ärztliche Fortbildung, 
indem er selbst verschiedene Fortbil-
dungskurse anbietet und unterstützt

 − Er übernimmt das Meldewesen für alle 
Münchner Ärztinnen und Ärzte

 − Er trägt Sorge dafür, dass Ärztinnen und 
Ärzte ihre Berufspflichten erfüllen

Die Aufgaben des ÄKBV als gesetzliche 
Ärztevertretung regelt das Heilberufe-
Kammergesetz.

men, bis Sie 80 Stimmen erreicht haben. 
Sie können beide Methoden auch kombi-
nieren. Wichtig ist dabei, dass Sie insge-
samt nicht mehr als 80 Stimmen vergeben. 
Was zusätzlich zu beachten ist, lesen Sie 
ebenfalls in Ausgabe 23.

Stimmzettel unterscheiden: gleichzeitige 
BLÄK-Wahl

Zeitgleich zur ÄKBV-Wahl finden auch 
die Wahlen der Bayerischen Landesärzte-
kammer (BLÄK) statt. Obwohl sie gleich-
zeitig stattfindet, ist diese Wahl von der 
ÄKBV-Wahl getrennt zu behandeln. Das 
heißt, dass die Stimmzettel keinesfalls in 
einem gemeinsamen Umschlag verschickt 
werden dürfen. Für jede Wahl gibt es ver-
schiedene Stimmzettel und Umschläge.

Eine unabhängige Kontrollinstanz: der 
Wahlausschuss

Dafür, dass die Wahl ordnungsgemäß, d.h. 
entsprechend der Wahlordnung vom 29. 
September 2016, abläuft (s. MÄA 01/2017 
und ÄKBV-Website), sorgt ein Wahlaus-
schuss. 

Dieser besteht derzeit aus fünf unabhängi-
gen Personen (s. auch MÄA 14/2017):
 − Dr. med. Marion Paskuda (Wahlleiterin/
Vorsitzende)

 − Prof. Dr. med. Christoph Nerl (stellv. 
Vorsitzender)

 − Dr. med. Kristin Krumpholz
 − Dr. med. Andreas Römer 
 − Dr. med. Peter-Alexander Rosenkranz 

In einem ersten Schritt hat der Wahlaus-
schuss in seiner konstituierenden Sitzung 
am 27. Juni 2017 Formulare zur Einrich-
tung von Wahlvorschlägen entwickelt. 
Diese finden Sie online auf der ÄKBV-
Seite unter den Reitern „ÄKBV-Wahl 
2017“ und „Formulare“ (www.aekbv.de/
äkbv-wahl-2017/formulare.html), oder Sie 
fordern die Formulare telefonisch in der 

http://www.aekbv.de/�kbv-wahl-2017/formulare.html
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Dr. Siegfried Rakette, 3. Vorsitzender:

„Jede Ärztin und je-
der Arzt ist in seinem 
Geltungsbereich dazu 
aufgerufen, durch seine 
Stimme bei der ÄKBV-
Wahl dazu beizutragen, 
wie unser „Ärztepar-
lament“ in der Dele-

giertenversammlung und im Vorstand, in 
Ausschüssen und Kommissionen zusam-
mengesetzt ist. Der ÄKBV vertritt unsere 
ärztlichen Interessen auf Körperschaft-
sebene, in der kommunalen Gesundheits-
fürsorge (z. B. im Gesundheitsberat) und 
auf Bayerischen und Deutschen Ärzteta-
gen. Diese Chance zur Mitwirkung soll-
te sich keine Ärztin / kein Arzt entgehen 
lassen. Denn unsere Interessen in der Ge-
sellschaft stehen auf dem Spiel. Der Wahl-
gang sollte für alle Ärzte eine kollegiale 
und solidarische Verantwortung sein. Nur 
wer wählt, darf auch mitentscheiden.“

Dr. Irmgard Pfaffinger, 2. Vorsitzende:

„Mit einer hohen Wahl-
beteiligung zeigen wir 
Münchner Ärztinnen 
und Ärzte, dass uns die 
ärztliche Selbstverwal-
tung wichtig ist und 
dass wir uns um die 
vom Gesetzgeber über-

tragenen Aufgaben kümmern. Wer, wenn 
nicht wir, die gewählten Vertreterinnen 
und Vertreter, sollte unsere ärztlichen Be-
lange bezüglich Fort- und Weiterbildung, 
Einhaltung der Berufsordnung, Meldewe-
sen und die vielfältige Mitarbeit in öffent-
lichen Gremien und Arbeitsgruppen besser 
wahrnehmen – und ohne diese staatlichen 
Eingriffen auszusetzen?“

Dr. Christoph Emminger, 1. Vorsitzender:

„Mit einer hohen Wahl-
beteiligung können die 
Ärztinnen und Ärz-
te gerade in München 
zum Ausdruck brin-
gen, dass die ärztlichen 
Körperschaften für ihre 
Belange eine wichtige 

Bedeutung haben, dass ihnen die Mitwir-
kung an der öffentlichen Gesundheits-
pflege ein Anliegen ist. Die Politik und 
die Öffentlichkeit nehmen uns nur wahr, 
wenn wir mit einem starken, demokratisch 
legitimierten Mandat auftreten.“

Warum ist es wichtig, an der ÄKBV-Wahl teilzunehmen?

Inwiefern setzen sich die ÄKBV-Delegierten für meine 
Interessen als Ärztin / als Arzt ein?

Dr. Christoph Emminger, 1. Vorsitzender:

„Die Ausschuss – und die Vorstandsarbeit 
haben in der zu Ende gehenden Periode 
des ÄKBV eindrucksvoll die großen Hand-
lungsmöglichkeiten gezeigt, die der ÄKBV 
in der Umsetzung seiner Aufgaben nach 
dem Gesetz hat. Auch zukünftig können 
wir uns bspw. für bessere Arbeitsbedingun-
gen und für ein besseres Arbeitsumfeld bei 
den jungen Ärztinnen und Ärzte ebenso 
einsetzen wie das große Engagement vieler 
Kolleginnen und Kollegen in der Flücht-
lingsbetreuung unterstützen. Viele weitere 

solche Beispiele ließen sich aufzählen ohne 
in ernsthafte Konkurrenz zu den anderen 
Körperschaften (insb. KVB) zu treten. Als 
gewählte Mandatsträger müssen wir nur 
genau hinhören und hinschauen, was die 
Anliegen und die Belange unserer Kolle-
ginnen und Kollegen sind.“

Dr. Irmgard Pfaffinger, 2. Vorsitzende:

„Nur in den Kreis- und Bezirksverbänden 
sowie in der Landesärztekammer sind alle 
Ärztinnen und Ärzte über alle Sektoren 
und Tätigkeitsfelder hinweg - von der Ap-
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        Was der Vorstand sagt ...

probation bis zum Lebensende - Mitglied 
(knapp 20.000 in München, über 80.000 
in Bayern). Hier liegt die Chance, die un-
terschiedlichen Interessen von Gruppie-
rungen zu bündeln, sachgerecht und fair 
zu vertreten und durchzusetzen. Auch die 
besonderen Belange der Ärztinnen und 
Ärzte in einem Ballungszentrum wie Mün-
chen (z. B. die Notfallversorgung) finden 
besondere Beachtung. Die ÄKBV-Dele-
gierten wählen, beraten und kontrollieren 
den Vorstand. Sie engagieren sich darüber 
hinaus in Ausschüssen (z. B. „Familie und 
Beruf“ oder „Gesundheitliche Vorauspla-
nung in München“), in denen verschiede-
ne Themen im kollegialen Austausch und 
unter Berücksichtigung diverser Blickwin-
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chen Positionen und über alle Partikula-
rinteressen hinweg muss eine kraftvolle, 
geschlossene Ärzteschaft den Interessen 
von Politik, Ökonomie, gesellschaftlichen 
Zwängen und dem Zeitgeist gegenüber-
stehen. Münchner Bürger haben, wie Um-
fragen zeigen, ein Vertrauen in ihre Ärzte-
schaft, das wir Ärzte aber in allen Bereichen 
immer wieder beweisen müssen. Unsere 
ÄKBV-Wahlen mit ihren inhaltlichen Auf-
gaben und Zielen tragen dazu bei.“

Stephanie Hügler

Delegiertenversammlung und in Ausschüs-
sen. Ein wichtiges Thema ist beispielswei-
se die Notfallversorgung in München, die 
neu geregelt werden muss und zu der die 
Kassenärztliche Vereinigung in Koopera-
tion mit den Krankenhäusern Lösungen 
finden sollte. Eine sektorenübergreifende, 
konstruktive Kommunikation von Haus-, 
Fach-, Klinikärzten und allen Ärzten im 
öffentlichen Dienst ist darüber hinaus eine 
unabdingbare Vorbedingung für eine ver-
trauensvolle Wahrnehmung aller Ärzte in 
der Gesellschaft. Über alle unterschiedli-

kel intensiver bearbeitet werden können. 
Durch die Mitarbeit in unterschiedlichen 
Arbeitskreisen des Gesundheitsbeirats der 
Landeshauptstadt München bringen Dele-
gierte ihren ärztlichen Sachverstand auch 
in die politische Diskussion ein und kön-
nen somit Schwerpunkte setzen und u. a. 
im Sinne der Prävention tätig werden.“

Dr. Siegfried Rakette, 3. Vorsitzender:

„Beim ÄKBV bearbeiten wir für alle Ärz-
tinnen und Ärzte wichtige Themen in der 

bleiben“, sagt Tobias Bartschinski vom 
Projekt Frühe Diagnose bei der Münchner 
Alzheimer Gesellschaft.

Aktiv bleiben – vor allem im frühen 
Stadium

Einen Schwerpunkt sieht der Verband bei 
Menschen im frühen Stadium der Erkran-
kung, besonders bei Alzheimerpatienten, 
die noch vor dem 65. Lebensjahr erkran-
ken. Mit den Programmen „Demenz mit-
ten im Leben“ und „AGM-aktiv“ sprechen 
Bartschinski und seine Kollegen die Ziel-
gruppe jüngerer Patienten an. „Viele möch-

hörige zu fördern und zu unterstützen, 
Aufklärungsarbeit über das Krankheitsbild 
sowie Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten und 
den Betroffenen zu ermöglichen, selbst-
ständig und ein Teil der Gesellschaft zu 

Der Münchner Verein ist die erste Alzhei-
mer Gesellschaft Deutschlands und wurde 
bereits vor 31 Jahren gegründet – noch 
vor dem Dachverband. „Unsere Ziele sind, 
Menschen mit Demenz und deren Ange-

Netzwerk Gesundheitsberatung:

Die Alzheimer Gesellschaft München
Rund 24.200 Demenzkranke leben laut Zahlen der Landeshauptstadt derzeit in München, 
und in einer alternden Gesellschaft wie der unseren nimmt diese Zahl stetig zu. Den Er-
krankten und ihren Angehörigen steht die Alzheimer Gesellschaft München e.V. aktiv zur 
Seite. Auch zu Ärztinnen und Ärzten sucht der Verein Kontakt.

Gemeinsamer Besuch im Tierpark Hellabrunn (auch im Rahmen von AG-
Maktiv) (Foto: AGM)

Zweimal im Monat treffen sich Menschen mit Demenz zum gemeinsamen 
Kochen (und Essen) in der Geschäftsstelle der AGM. (Foto: AGM)

Alle Unterlagen zur Wahl und weitere Informationen finden Sie auf der ÄKBV-
Seite unter dem Reiter „ÄKBV-Wahl 2017“ (www.aekbv.de/äkbv-wahl-2017.html).

    Weitere Informationen


