Standespolitik

Rückendeckung in Bayern
Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Bayerns

M

it 33 Ja- bei 22 Neinstimmen, einer
Enthaltung und einem ungültigen
Stimmzettel votierte die Vertreterversammlung erneut für Dr. Löffler als 1.
Vorsitzenden. Die Neuwahl war notwendig
geworden, nachdem die satzungsgemäße Bestätigung mit dazu erforderlicher ZweidrittelMehrheit knapp verfehlt worden war. Nach
§ 12 Absatz 7 der Satzung der KZVB war die
weitere Amtsführung von Dr. Löffler als bayerischer KZV-Vorsitzender von einer solchen
Abstimmung abhängig. Näheres dazu lesen
Sie im KZVB-Express 22/02.

Entschlossener Widerstand
Mit mehreren Grundsatzbeschlüssen – adressiert an die rot-grüne Bundesregierung –
machte die Vertreterversammlung deutlich,
daß die bayerischen Zahnärzte nicht länger
gewillt sind, „die planwirtschaftliche Kostendämpfungspolitik“ zu ertragen. Eine Fortsetzung dieser Politik löse die dringend anstehenden Probleme nicht, „sondern verschärft
sie zusehends“. „Nur durch die Öffnung des
Systems unter Einbeziehung der Versicherten
und durch die Beschränkung staatlicher
Intervention und Fürsorge auf die Sicherung
einer präventionsorientierten Grundversorgung ist es auf Dauer möglich, das hohe
Qualitätsniveau im deutschen Gesundheitswesen zu halten und den medizinischen Fortschritt zu ermöglichen.“ Konkret umgesetzt
sehen will die Versammlung endlich auch
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Getragen vom Willen, Konsens nach außen darzustellen und vom Wunsch, die
Position Bayerns im Bund zu stärken,
fand am 22. und 23. November 2002 die
Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Bayerns statt.
Weitblickende Leitanträge wurden fast
durchgehend einstimmig verabschiedet.
Dr. Rolf-Jürgen Löffler wurde als
1. Vorsitzender des Vorstandes der KZVB
wiedergewählt.

„Wenn´s zum Schwur kommt...“ fordert Dr. Rolf-Jürgen Löffler,
1. Vorsitzender des Vorstandes der KZVB, Rückendeckung
aus Bayern für seine Aufgaben in Berlin.

die Einführung von befundorientierten Festzuschüssen. Dieses Modell, das die KZV Bayern seit Jahren propagiert und das auch auf
Bundesebene einmütig gefordert wird, „begrenzt einerseits wirksam die GKV-Ausgaben
und fördert andererseits ein präventionsorientiertes Verhalten der Versicherten“, so
der einstimmig angenommene Antrag.
Tarifautonomie schützen
Genauso deutlich verwahren sich die Delegierten gegen alle Eingriffe der Bundesregierung in die „Tarifautonomie“ der Selbstverwaltung, um den daraus resultierenden
Schaden durch Rationierung von den Patienten abzuwenden. Hier zeigten die Delegierten in ihrer Mehrheit, daß sie auch bereit
wären, sich notfalls an bundesweiten „Streiktagen“ zu beteiligen. Im Einsatz für die gemeinsame Sache appellierte Löffler in seiner
Rede an die Kollegen im wohlverstandenen
Interesse von Patienten und Zahnärzten,
beim aktuellen Honorarstreit mit den Ersatzkassen nicht klein beizugeben. Bei lediglich
einer Gegenstimme ermächtigten die Delegierten den Vorstand der KZVB zur Einführung der Kostenerstattung für alle Leistungs-
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