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Marburger-Bund-Networking-Event mit bundesweiter Beteiligung
Wir-Gefühl als wichtiges Anl iegen erfolgreich geweckt

Berlin (ass). Netzwerk-Treffen 
haben sich beim Marburger 
Bund im Laufe der Jahre für die 
direkte Beteiligung der Ärztin-
nen und Ärzte in den jeweiligen 
Tarifgebieten an Tarifverhand-
lungen und -entwicklungen be-
währt. Es lag deshalb nahe, die-
ses Netzwerken auch den Ärz-
tinnen und Ärzten anzubieten, 
die im ambulanten Bereich an-
gestellt sind. Es sind mittler-
weile bundesweit mehr als 
26.000, Tendenz steigend. 

Da sich der Marburger Bund 
als Gewerkschafts- und Inter-
essenvertretung aller ange-
stellten Ärztinnen und Ärzte 
versteht, ist diese Gruppe der 
Angestellten in 2015 noch ein-
mal stärker in den Fokus ge-
rückt. MB-Mitglieder im ambu-
lanten Bereich haben auch 
schon bisher in den MB-Lan-
desverbänden in der direkten 
Mitgliederbetreuung Beratung 
und Unterstützung erfahren. 
Für sie gibt es bereits seit eini-
ger Zeit Musterverträge, Bro-
schüren usw., um ihnen indivi-
duell zu helfen.

Seit es nun Ziel des MB ist, für 
diese Angestelltengruppe einen 
eigenen Tarifvertrag als Min-
deststandard zu verwirklichen, 
ist es auch klar, dass sich die 
einzelnen Mitglieder erst als 
Gruppe verstehen und vertre-
ten fühlen müssen, um dann 
perspektivisch auf den ver-
schiedenen Ebenen gemeinsam 
etwas erreichen zu können.

Das eine sind die Bemühun-
gen in Richtung eines eigenen 
Tarifvertrages, das andere ist 
eine bessere Wahrnehmung 
dieser Angestelltengruppe im 
ambulanten Bereich, gerade 
auch in der dortigen Selbstver-
waltung, den Kassenärztlichen 
Vereinigungen. Dort finden de-
ren Stimmen bisher in aller Re-
gel kein Gehör.

Und so war das Networking-
Event des MB in Berlin für die 
aus dem gesamten Bundesge-
biet angereisten angestellten 
Ärztinnen und Ärzte aus dem 
ambulanten Bereich sowohl ei-
ne gute Gelegenheit, sich aus-
zutauschen, aber auch, um sich 
durch die verschiedenen Vor-

träge umfangreich darüber in-
formieren zu lassen, was man 
gemeinsam tun kann.

Und welche Bedeutung Kom-
munikation unterei nan der, 
aber auch mit Kollegen und Pa-
tienten hat, wurde durch Prof. 
Dr. med. Dipl.-Theol. Mattias 
Volkenandt in eindrucksvoller 
Weise unter dem Motto „Leere 
Töpfe machen den größten 
Lärm – Erfolgreich kommuni-
zieren im ärztlichen Alltag“, un-
terhaltsam und lehrreich, in-
klusive kleiner praktischer 
Übungen dargelegt. Er ist den 
Delegierten der vorletzten MB-
Hauptversammlung sicher 
noch mit seinem brillanten 
Vortrag zum ärztlichen Kom-
munikationsverhalten in bes-
ter Erinnerung (die MBZ be-
richtete). 

Wie wichtig das Netzwerken 
und das In-den-Dialog-Kommen 
für eine bessere Vertretung der 
angestellten Ärztinnen und Ärz-
te im ambulanten Bereich ist, da-
rauf war zum Auftakt Armin 
Ehl, Hauptgeschäftsführer des 
MB-Bundesverbandes und Mo-

derator der Veranstaltung be-
reits eingegangen. Folgend leite-
te er über in das Thema „Nicht 
alles in einen Topf werfen – Am-
bulantes/stationäres Arbeiten 
und Erfahrungen mit den KVen“. 
Dr. Klaus Thierse, niedergelasse-
ner Facharzt für Orthopädie 
und Unfallchirurgie vom MB-
Landesverband Berlin/Branden-
burg, konkretisierte das Thema 
unter dem Aspekt der Weiterbil-
dung im ambulanten Bereich. Er 
erheiterte die Teilnehmer durch 
seine Aussage zum Auftakt: „Die 
Kammern sind ein deutscher 
Mischwald, die Kassenärztli-
chen Vereinigungen ein Dschun-
gel mit vielen Löwengruben.“ 

An einer Weiterbildung im am-
bulanten Bereich führt aus sei-
ner Sicht schon deshalb nichts 
vorbei, da das Spektrum der Kli-
niken immer spezialisierter 
wird und eine Verlagerung von 
Prozeduren durch den Druck 
der Kassen in den ambulanten 
Sektor besteht. Daher sei schon 
jetzt der komplette Erwerb von 
Inhalten heute häufig nur mit 
Rotation auch in den ambulan-
ten Bereich möglich. Die Be-
schäftigungsmöglichkeit dort 
hat Vorzüge bei dem Verhältnis 
„ein Weiterbildungsbefugter, ein 
Arzt in der Weiterbildung“. Es 
handelt sich dabei um einen Be-
schäftigungsgrund unabhängig 
von einem extra Vertragsarzt-
sitz, der allerdings derzeit auch 
noch keine (relevante) Erhö-
hung des Praxisbudgets be-
wirkt. Dabei gibt es einige zent-
rale Dinge zu beachten. Das 
fängt bei den konkreten Weiter-
bildungsinhalten und deren 
Überprüfung an, geht weiter 
über die Arbeitsverträge mit 
insbesondere angemessener 
Vergütung – „Das Vorliegen ei-

nes Arbeitvertrages mit ange-
messener Vergütung muss 
nachgewiesen werden“ –, bis zur 
Erteilung von Zeugnissen. In 
diesem Zusammenhang ver-
wies er auch auf die aktuellen 
Beratungen zur Weiterentwick-
lung der Muster-Weiterbil-
dungsordnung.

Als besonderes Problem hob 
er noch einmal die angemesse-
ne Finanzierung der Leistun-
gen angestellter Ärzte in der 
Weiterbildung in der Praxis 
hervor. Da müsse eine tragfähi-
ge Lösung durch die Politik 
kommen.

Aus der Praxis referierten auch 
Dr. Jürgen Kußmann (siehe Arti-
kel unten links) und Dr. Peter 
Velling (Artikel unten rechts).

 „Zu jedem Topf gibt es den 
passenden Deckel“: Unter die-
sem Motto ging zunächst RAin 
Ira Paschedag, von der Kanzlei 
Hast Maus von Radzky auf 
häufige Fragen in der rechtli-
chen Beratung von ambulant 

tätigen Ärzten und den Beson-
derheiten des Vertragsarztwe-
sens ein. Den MB und seine 
Leistungen für ambulant ange-
stellte Ärztinnen und Ärzte 
stellte RAin Stefanie Gehrlein, 
Justiziarin im MB-Bundesver-
band, anschließend vor (siehe 
Artikel auf S. 6). 

 Weitere Infos
 Alle Vorträge finden Sie voll 
umfänglich auf der Internet-
seite www.mb-ambulant.de. 
Dort besteht für interessierte 
Ärztinnen und Ärzte auch die 
Möglichkeit, sich für weiteres 
Informationsmaterial anzu-
melden. Diese Seite können Sie 
auch Nicht-MB-Mitgliedern 
empfehlen, damit sie sich ein 
Bild von den Leistungen des 
MB machen können. Wer sich 
für die kommenden KV-Wah-
len interessiert, wendet sich 
zwecks Unterstützung bitte di-
rekt an seinen MB-Landesver-
band.
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„Auskömmlich zufriedenstellend“
Dr. Jürgen Kußmann zum Thema Ambulant Angestel lt 

Berlin (ass). Die Vorteile einer 
Tätigkeit im ambulanten Bereich 
sind überzeugend: Neben oder 
nach der ärztlichen 
 Kliniktätigkeit gibt es vielfältige 
Möglichkeiten als Arzt in der 
Weiterbildung oder als Fachärz-
tin/Facharzt, in Vollzeit oder Teil-
zeit, ohne Bereitschaftsdienste, 
zu unterschiedlichen vertragli-
chen Konditionen, ohne unter-
nehmerisches Risiko, mit guter 
Vereinbarkeit von Beruf, Privat-
leben und Familie auskömmlich 
und zufrieden zu arbeiten. 

Was Dr. Jürgen Kußmann, 
Ärztlicher Leiter Ambulante or-
thopädische Rehabilitation am 
AZR Am Entenfang GmbH in 
Karlsruhe, Beisitzer im Vor-
stand des MB-Landesverbandes 
Baden-Württemberg beim MB-
Networking-Event so überzeu-
gend formulierte, beruht auf ei-
nem breiten Erfahrungsschatz. 
Seinen Vortrag eröffnete er mit 
einer kurzen Erläuterung der 
geänderten politischen Rah-
menbedingungen, die dazu bei-
getragen haben, dass sich die 

Entwicklung von der Einzelpra-
xis hin zu den verschiedensten 
Kooperationsformen über-
haupt vollziehen konnte. Seit 
dem GKV-VSG 2015 geht das in 
MVZ sogar fachgebietsgleich, 
bis hin zur Kooperation mit 
Akustikern, Physiotherapeu-
ten, Optikern u. a. 

Als angestellte Ärztin/ange-
stellter Arzt in der ambulanten 
Gesundheitsversorgung gilt es 
dabei einiges zu beachten: 
 E Als Arzt in der Weiterbildung, 

dass die Weiterbildungsstelle 
seitens der Ärztekammer zuge-
lassen ist und der „Weiterbilder“ 
seitens der Ärztekammer wei-
terbildungsbefugt (i. d. R. auf ein 
Jahr befristete WB-Befugnis) ist.
 E Als Facharzt, ob es sich um 

eine Anstellung mit KV-Zulas-
sung („Kassensitz“) oder um ei-
ne Anstellung ohne KV-Zulas-
sung/Jobsharing handelt.

Und dann gibt es natürlich 
noch die Berufsausübung als 
Ärztin/Arzt in der ambulanten 
Gesundheitsversorgung neben 
der vertragsärztlichen Versor-

gung z. B. im Öffentlichen Ge-
sundheitsdienst, in der Ar-
beitsmedizin, der ambulanten 
Rehabilitation, der Bundes-
wehr (Sanitätsdienst), im Poli-
zeidienst, Grenzschutz, Straf-
vollzug, Sozialmedizinischen 
Dienst von Renten-/Kranken-
kassen, als Gesellschaftsarzt 
bei Unfall-/Kapital-Versiche-
rungsgesellschaften oder dem 
MDK. 

Abschließend ging Kußmann 
auf die Aufgaben der Kassen-
ärztlichen Vereinigungen und 
die Wahlen für die Vertreter-
versammlungen 2016 in vielen 
KV-Bereichen ein. Er warb da-
für, sich mit Unterstützung des 
MB dort zu engagieren, damit 
die inzwischen fast 30.000 am-
bulant angestellten Ärztinnen 
und Ärzte dort eine echte Ver-
tretung finden.

Das Referat mit vielen weite-
ren Informationen, insbesonde-
re auch zu den verschiedenen 
Kooperationsmöglichkeiten 
und ihren Vorteilen, finden Sie 
unter www.mb-ambulant.de.
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Als angestellter Arzt im MVZ 
Dr. Vel l ing: „Eigene Interessen erfolgreich vertreten“

von Dr. Andrea Barclay

Dr. Peter Velling, Vorstandsmit-
glied des Bundesverbandes der 
Medizinischen Versorgungs-
zentren/Gesundheitszentren/
Integrierte Versorgung (BMVZ) 
und Ärztlicher Leiter des Medi-
zinischen Versorgungszen-
trums der Evangelischen Lun-
genklinik Berlin, ermutigte die 
Teilnehmer des MB-Networ-
king-Events mit seinem Vor-
trag, „Die Nase auch mal in 
neue Töpfe zu stecken“.

Die Möglichkeit der Anstel-
lung in einem Medizinischen 
Versorgungszentrum (MVZ) 
biete gerade für junge Ärztin-
nen und Ärzte eine echte Chan-
ce. Velling erläuterte, da von 
betriebswirtschaftlichen Syn-
ergieeffekten Gebrauch ge-
macht werden könnte, ruhten 
die Verantwortung und das 
wirtschaftliche Risiko einer ei-
genen Praxis nicht auf den 
Schultern eines einzelnen an-
gestellten Arztes. Die Trennung 
von ärztlicher Leistungserbrin-

gung und die zen trale Organi-
sation von Verwaltungsaufga-
ben durch Verwaltungsperso-
nal böten weitere Vorteile. So 
sei vor allem die damit einher-
gehende flexiblere Arbeitszeit-
gestaltung für Ärztinnen und 
Ärzte besonders attraktiv. 

Auch wenn Medizinische Ver-
sorgungszentren häufig als 
„Durchlauferhitzer“ für Fach-
ärzte, die sich später niederlas-
sen möchten, kritisiert werden, 
überzeugten Vellings Argu-
mente für eine Anstellung im 
MVZ: Nur wenig Ärztinnen 
und Ärzte könnten sich heut-
zutage vorstellen, als Einzel-
kämpfer zu agieren und ihre 
Familie nur zum Wäschewa-
schen zu sehen.

Angestellte Ärztinnen und 
Ärzte haben die gleichen Rech-
te und Pflichten in der ärztli-
chen Selbstverwaltung wie 
Vertragsärzte, sofern sie min-
destens mit einer halbe Stelle 
angestellt sind. Sie besitzen 
damit ein aktives wie passives 
Wahlrecht für die Vertreter-

versammlung der Kassenärzt-
lichen Vereinigung (KV-VV) 
sowie das Recht, Personen für 
Gremien innerhalb der KV zu 
wählen. Vor allem die Vertre-
terversammlung ist ein über-
aus wichtiges Gremium, das 
unter anderem über die Orga-
nisation der KV, die Satzung 
und den Haushaltsplan ent-
scheidet sowie die Abrech-
nung der Fachgruppe beein-
flusst.

Bisher sind in der KV-VV zum 
überwiegenden Teil Vertrags-
ärzte vertreten. Die Interessen 
angestellter Ärztinnen und Ärz-
te könnten jedoch nur diese 
selbst vertreten, so Velling. Da-
her richtete er den Appell an die 
Teilnehmer, „frischen Wind“ in 
die Vertreterversammlungen zu 
bringen und von ihrem Wahl-
recht Gebrauch zu machen.

 Zur Autorin
 Dr. Andrea Barclay ist Refe-
rentin für Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit im MB-Bundes-
verband
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