
Mitgliederversammlung Hausarztkreis Passau/Freyung/Grafenau vom 28.03.2011 

 

1. Bericht durch Vorsitzenden Achim Spechter 

- Es gibt derzeit 74 Mitglieder, einige Neuzugänge 

- Fortbildungen wurden durchgeführt, u.a. zu DMP-Themen, u.a. zu Burn-out 

- Bzgl. Verbundweiterbildung gibt es noch keine Fortschritte 

- Im Mai 2010 wurden Rosenberger und Spechter als Bezirksdelegierte gewählt. 

- Am 26./27. August wurden Praxisschließungen aus Protest durchgeführt, dabei 

haben sich 32 von 67 Mitgliedern beteiligt. 

- Im Dezember ist der Ausstieg der Hausärzte gescheitert. 

- Im Feb. wurde bei der Ausschusssitzung beeschlossen, dass man wenn es keine 

ernsthaften Verhandlungen zwischen Hausärzteverband und Krankenkassen gibt 

Protestmaßnahmen planen sollte. 

- Die Ausschusssitzung wird weiter 1 x etwa jedes Quartal stattfinden, alle 

Mitglieder sind dabei eingeladen. 

- Nächstes Jahr 2012 wird die Vorstandschaft neu gewählt. 

2. Bericht durch Schatzmeister Vlatten: 

Die Hauptausgaben 2010 waren Zeitungsanzeigen, der Mitgliedsbeitrag konnte reduziert 

werden. Aktuell (25.03.) ein Guthaben von 2.488 € bestehend, ein Sponsoring von 1.200€ 

wurde direkt für eine Fortbildung verwendet.  

Der Schatzmeister wird entlastet durch alle anwesenden, außer 4 Enthaltungen. 

3. Hinweis auf weitere Fortbildungen über Kreisverband und Qualitätszirkel. 

4. Bericht vom Bezirksvorsitzenden des Hausärzteverbandes Quitterer. 
Der HZV mit der LKK läuft als alter Vertrag weiter, ist unterschriftsreif. Es wird das Honorar 

etwas runter gehen, es wird einen VERAH-Zuschlag geben. Aus der KV wird berichtet, dass 

dieses und nächstes Jahr alle angeforderten Punkte in voller Höhe ausbezahlt werden, wenn dies 

nachträglich „jeden Rahmen sprengt“ wird es Prüfungen geben. 

Ein Problem ist daß 10 Mio. Euro für Pat., die in HZV eingeschrieben waren zusätzlich von 

anderen Ärzten über die KV abgerechnet wurden, dieses konnte nicht bereinigt werden, diese 

Leistungen sind nicht freigegeben worden. 

Verträge mit vielen BKK sind in Vorbereitung. Bei den Interimsverträgen laufen alle Ziffern 

weiter, außer P1. Auf der Homepage des BHÄV sind alle BKK aufgeführt die nicht gekündigt 

haben. Man sollte weiter für die BKK einschreiben.  

Die Vereinigte IKK läuft unverändert weiter. 

Die bei der AOK weggefallenen Leistungen sollten auch nicht mehr (kostenlos) erbracht werden, 

nämlich der jährliche Check und die prästationäre präoperative Untersuchung (einige Praxis 

machen dies trotzdem weiter).  

Bzgl. der LKK, ist das Zurückzahlen der 10.-€ und das Umschreiben der Laborwerte nicht 

möglich. Bei der LKK gilt die alte BBP-Chroniker-Definition.  

Bei den BKK-Chronikern gilt nach wie vor die bekannte Diagnosenliste.  

Das OI und OII Labor für alle Ziffern bis 32153 muss weiter über die Laborgemeinschaft 

eingekauft werden, bei den HZV Vertragen. Die LKK und BKK Abrechnungs-CD muss auf CD 

gebrannt und vorerst in der Praxis aufbewahrt werden, bis weitere Anweisungen kommen. Die 

BKK, die gekündigt sind, müssen über die KV abgerechnet werden, außer die BKK in den 

Interimsverträgen. 

5. Diskussion: 

Es wird der dringende Wunsch geäußert nach einer einheitlichen hausärztlichen 

Gebührenordnung. 

Es wird der Wunsch geäußert auf Kostenerstattung umzustellen. 

 

Josef Hackl 

Anhänge: -Anwesenheitsliste 

                -Aufstellung des Schatzmeisters 
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Kontenbericht Hausarztkreis Passau Freyung-Grafenau 

 

 

Geschäftsjahr 2010 

 

Saldo zum 01.01.2010 + 3270,69 € 

 

Einnahmen  + 1925,00 € 

Ausgaben - 3027,08 € 

 

Saldo zum 31.12.2010 + 2168,61 € 

 

 

Geschäftjahr 2011 (Stand 25.3.2011) 

 

Saldo zum 01.01.2011 + 2168,61 € 

 

Einnahmen  + 2560,00 € 

Ausgaben - 2240,53 € 

 

Saldo zum 25.03.2011 + 2488,08 € 


