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Mit Herz und Verstand 

Das KV-Blatt – weit mehr als eine Mitgliederzeitschrift oder ein amtliches Mittei-
lungsblatt. Vielmehr hat es sich als gesundheitspolitisches Magazin in der Haupt-
stadt etabliert, das von Berufsverbänden, Politik und Krankenkassen geliebt oder 
gehasst wird – nie aber ignoriert. 

Dass das Blatt in freier Redaktion gemacht wird, liest man nicht nur zwischen den 
Zeilen: Hier wird noch „in Handarbeit“ recherchiert und manches Mal in bester 
Manier des Qualitätsjournalismus aufgedeckt. Schnödes Zusammenfassen von 
Pressemitteilungen oder unrefl ektierte Wiedergabe von Sprach regelungen suchen 
die Leser vergebens. 

Die von der KV Berlin als  Herausgeber gewollte und von der Redaktion in weiten 
Teilen gelebte Unabhängigkeit gegenüber der ärztlichen Selbstverwaltung ist spür-
bar. Ein Umstand, der nicht immer zur puren Freude beim Vorstand, aber immer zu 
dessen Respekt vor der redaktionellen Arbeit und Freiheit beiträgt. Diesen Respekt, 
das ist auch den Grußworten aus der Politik in der vorliegenden Jubiläumsausgabe 
zu entnehmen, genießt das Blatt weit über das Haus der KV in der Masurenallee 
hinaus. 

Respekt fl iegt einem nicht einfach so zu, den muss man sich verdienen. Was das 
KV-Blatt betrifft, so ist er das Ergebnis kontinuierlicher Chronik der Ereignisse in der 
Berliner Gesundheitswelt – immer seriös und faktensicher, nie laut, aber auch nicht 
leise, kommentierend, aber nicht polemisierend. 

Monat für Monat werden die Leser über aktuelle berufspolitische und medizinische 
Themen im Dialog, in der Debatte, manchmal auch im Konfl ikt informiert und wie-
derum zur Auseinandersetzung und zum Austausch eingeladen. Dieses Angebot 
wird genutzt: Nicht ohne Grund sind Leserbriefe ein fester Bestandteil im KV-Blatt.

So eine Arbeit kommt nie in die Jahre. Daher mag es zwar nicht  verwundern, dass 
das KV-Blatt nun schon 60 Jahre alt wird – stolz macht es uns aber schon! 

Für ihr jahre- und jahrzehntelanges Engagement danken wir allen, die an der Entste-
hung beteiligt sind – vorneweg Reinhold Schlitt als verantwortlichem Redakteur und, 
wie er sich selbst bezeichnet, „Chronisten“! 

Im KV-Blatt steckt nicht nur  Fachwissen, sondern auch Herzblut, und das merkt 
man ihm an. Sicher ist auch das ein wichtiger Teil des Erfolgs und dieses beeindru-
ckenden Jubiläums ...

Auf viele weitere lesenswerte Ausgaben freut sich

Ihre Angelika Prehn
Vorstandsvorsitzende KV Berlin
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Fairer und guter Journalismus

Das KV-Blatt begeht ein bemerkenswertes Jubiläum: Bereits seit 60  Jahren erscheint 
es als Mitteilungsblatt der Kassenärztlichen Vereinigung in  Berlin. Zu diesem 
Geburtstag gratuliere ich dem Blatt und seinen engagierten Machern ganz herzlich.

Für die rund 8.500 ambulant tätigen Ärzte und Psychotherapeuten ist das KV-Blatt 
zu einem unersetzbaren Informationsgeber mit  meinungsbildender Wirkung gewor-
den. Die KV sorgt als Interessenvertretung der niedergelassenen Ärzteschaft und 
der Psychotherapeuten dafür, dass die hohen Quali tätsstandards der medizinischen 
Behandlung der Patientinnen und Patien ten gehalten und weiter verbessert werden. 

Dies ist mit großen Herausforderungen und Neuerungen verbunden, die das KV-
Blatt stets in den Fokus nimmt. So ist das Magazin in den vergangenen Jahren zu 
einem Seismograf geworden, der die Verfasstheit innerhalb der Ärzte schaft sensibel 
und zuverlässig widerspiegelt. Damit gibt es natürlich auch den gesundheitspoli-
tischen Akteuren wichtige Impulse und weckt unter Umständen auch deren Wider-
spruch. Doch dies gehört zu einem streitbaren Blatt dazu.

Das Mitteilungsblatt der KV ist auch Plattform der Berichterstattung über aktuelle 
Entwicklungen und Geschehnisse in der Gesundheitspolitik und deren unmittel-
bare Auswirkungen für Berlin. So wird auch ausführlich über die Bedarfsplanung für 
die ambulante medizinische Versorgung berichtet, ein Thema, welches uns aktuell 
besonders beschäftigt, da die Disparitäten der ambulanten ärztlichen Versorgung in 
Berlin groß sind. Auch um diese zu überwinden haben die Länder durch das Versor-
gungsstrukturgesetz bei der Bedarfsplanung erweiterte Mitwirkungsmöglichkeiten 
erhalten. Diese Möglich keiten wollen wir nutzen und haben dazu ein gemeinsames 
Landesgremium geschaffen. Mir ist es ein wichtiges Anliegen, zu einer differen-
zierteren Bedarfsplanung zu kommen und damit eine gerechtere Verteilung der 
Arzt praxen im Land Berlin zu erreichen. Alle wichtigen Gestalter für die Gesund-
heitsversorgung in Berlin haben wir zur Mitarbeit eingeladen. 

Bei diesem wie bei den vielen anderen aktuellen gesundheitspolitischen Themen 
setze ich auch weiter auf eine konstruktive, kritische mediale Begleitung durch das 
KV-Blatt. Den Blattmachern gelingt es fast immer, unabhängig von den Auffas-
sungen seiner Herausgeber zu informieren, in die Diskussion zu gesundheitspoli-
tischen Fragen einzugreifen und sie zu beleben. 

Zu diesem fairen und guten Journalismus beglückwünsche ich die gesamte Redak-
tion und wünsche ihr bei guter Gesundheit weiterhin eine glückliche Hand.

Mario Czaja
Senator für Gesundheit und Soziales des Landes Berlin 
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Alles Gute zum Geburtstag!

60 Jahre sind Sie alt geworden und die Zeit scheint spurlos an Ihnen vorübergegan-
gen zu sein. Das KV-Blatt ist 60 Jahre jung! Mit Frische, Elan und einer „lockeren 
Schreibe“ nähern Sie sich allen Themen und inhaltlichen Herausforderungen, die 
für die Mitglieder der KV Berlin relevant sind, und stellen diese pointiert dar. Durch 
ein übersichtliches Layout sorgen Sie dafür, dass selbst die nicht immer prickelnden 
amtlichen Mitteilungen und Hinweise der KV das Auge des Lesers nicht ermüden 
und auch zum Nachdenken anregen.

Die Lesermeinungen fi nden sich durchaus kontrovers und umfassend im Leserbrief-
teil wieder. Ein reines Mitteilungsblatt ist es beileibe nicht. Das KV-Blatt wird in jeder 
Hinsicht seiner Aufgabe in Berlin gerecht. 

Dank und Anerkennung seien den Macherinnen und Machern des KV-Blattes 
geschuldet. Ein solches Blatt entsteht nicht von allein. Hoch anerkannte Journalis-
tinnen sind durch die Schule des KV-Blattes gegangen.

Mögen dem Blatt auch in den nächsten 60 Jahren die Themen nicht ausgehen und 
eine aufmerksame und zugeneigte Leserschaft gewiss sein. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Dr. med. Günther Jonitz
Präsident der Ärztekammer Berlin
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Für unsere tägliche Arbeit

Zum 60-jährigen 
Bestehen des KV-
Blattes übermittle 
ich Ihnen im 
Namen der CDU-
Fraktion im Abge-
ordnetenhaus von 
Berlin, vor allem 
aber persönlich 
die besten Grüße. 

In den 60 Jahren seines Bestehens ist 
das KV-Blatt zu einem unverzichtbaren 
Bestandteil der fachlichen Informa-
tion und ein wichtiger Bestandteil der 
gesundheitspolitischen Meinungsbil-
dung geworden.

Streitbar, lebendig, kontrovers, Anwalt 
der Ärzteschaft, unverzichtbarer Teil der 
Selbstverwaltung – dies alles beschreibt 
die KV Berlin und auch das KV-Blatt. 
Rückblickend lässt sich festhalten: Die 
Arbeit der KV ist seit fast 60 Jahren, die 
des KV-Blattes seit nun 60 Jahren sehr 
erfolgreich. 

Die ärztliche Versorgung in dieser 
Stadt ist nach wie vor sehr gut, wenn 
auch nicht überall gleichmäßig. Aber in 
schwierigen Zeiten für das Gesundheits-
wesen ist es nicht zuletzt das Verdienst 
der KV Berlin, dass wir trotzdem eine 
hoch motivierte und engagierte Ärzte-
schaft haben, und dies ist vor allem im 
Sinne der Patientinnen und Patienten. 

Immer an Ihrer Seite

Berlin ist ein Gesundheitsstandort mit 
großem Potenzial. Darum setzt die Koa-
lition auf den Dialog mit allen Beschäf-
tigten, Einrichtungen und Verbänden 
des Gesundheitswesens. Unser Ziel ist 
eine moderne und präventive Gesund-
heitspolitik. Dabei trägt Ihre Publika-
tion auf hohem fachlichen Niveau zu 
den aktuellen Diskussionen bei, sei es 
zur Debatte über Honorarfragen oder 
zu Themen der Gesundheitsvorsorge 
und des Infektionsschutzes. Im KV-Blatt 
werden Probleme der Grundversorgung 
ebenso aufgegriffen wie Standpunkte zu 
einer bedarfsgerechten Krankenhauspla-
nung und -fi nanzierung. Die fundierte 
Darstellung zu den verschiedensten 

Dafür möchten wir allen danken, die in 
den vergangenen Jahrzehnten, teilweise 
noch zuzeiten der Teilung – in Ost wie 
West – an dieser Erfolgsgeschichte mit-
gearbeitet haben. 

Und auch das besondere  Engagement 
nach der Wiedervereinigung, ein 
gemeinsames Versorgungssystem auf-
zubauen, soll nicht unerwähnt bleiben. 
Hier wurde von vielen Ärztinnen und 
Ärzten Herausragendes geleistet. Aber 
die letzten Jahre haben auch gezeigt, 
dass die Aufgabe, eine gute ärztliche 
Versorgung für Berlin sicherzustellen, 
nie endet. Dies zeigen die Auseinan-
dersetzungen um das neue Landesgre-
mium und die Bedarfsplanungsrichtli-
nie, die ärztliche Notfallvorsorge oder 
die Ambulante spezialfachärztliche Ver-
sorgung und somit die Frage, wer darf/
soll zukünftig eigentlich welche Leis-
tung erbringen? 

Die Zukunft der MVZen und die Locke-
rung der oft starren Säulen, die sich 
rasch wandelnde Ärzteschaft und natür-

gesundheitspolitischen Themen in Ihrer 
Zeitschrift ist nicht nur für die Medi-
ziner von großem Interesse, sondern 
auch hilfreich für unsere tägliche poli-
tische Arbeit.

Ich wünsche dem KV-Blatt weiterhin 
alles Gute, viel Erfolg und frohes Feiern 
dieses Jubiläums.

Florian Graf
Vorsitzender der CDU-Fraktion im 
 Abgeordnetenhaus von Berlin

lich nicht zuletzt die Tarifverhandlungen 
stellen alle Akteure im Gesundheits-
wesen vor große  Herausforderungen. 
Dabei bleibt es notwendig, hierbei 
immer wieder neue, vielleicht auch 
manchmal schmerzhafte Wege zu 
gehen.

Sie werden uns immer an Ihrer Seite fi n-
den, wenn es darum geht, dass wir gute 
und engagierte Ärztinnen und Ärzte für 
Berlin ausbilden oder gewinnen können 
und dann auch hier halten. Der Arzt-
beruf in Berlin muss Freude machen – 
sonst werden die Berlinerinnen und 
 Berliner in naher Zukunft nicht mehr 
gut versorgt. 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im 
Abgeordnetenhaus von Berlin

Ramona Pop, Fraktionsvorsitzende
Heiko Thomas, Gesundheitspolitischer 
Sprecher
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Entwicklungen im 
Gesundheitswe-
sen sind immer 
ein Seismograf 
gesell schaftlicher 
Veränderungen. 
In diesem Sinne 
spiegelt der Alltag 
von Ärztinnen und 

Ärzten wider, was unsere Gesellschaft 
insgesamt bewegt: Aufgaben wer-
den komplexer, die Patienten werden 
anspruchsvoller und es bleibt immer 
weniger Zeit, um sich in Ruhe auf Men-
schen, Diagnosen und Behandlungen 
einzulassen – und das, obwohl gerade 
psychosomatische Krankheitsbilder 
immer weiter zunehmen.

Für die Hauptstadt Berlin ist der 
Gesundheitssektor eines der wich-

Berlin dankt den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten

Das KV-Blatt fei-
ert ein Jubiläum. 
Es erscheint im 60. 
Jahr und auch DIE 
LINKE ist gebeten, 
Referenz zu erwei-
sen. Das wollen 
wir gerne tun, auch 
wenn uns poli-

tisch oftmals mehr als nur das eine oder 
andere trennt.

Was wäre zu sagen? Das KV-Blatt steht 
in der Tradition einer streitbaren und 
selbstbewussten Standespolitik.

Als offi zielles Presseorgan der Kassen-
ärztlichen Vereinigung ist es nicht nur für 
jeden tätigen Arzt, sondern mit seinen 
Berichten und Beiträgen zur gesundheits-
politischen Diskussion auch für die Poli-
tik eine unentbehrliche Quelle fundierter 
Information.

Für die Politik unentbehrlich

tigsten Wirtschaftsfelder – nicht weni-
ger als 15 Prozent der Erwerbstätigen 
in Berlin und Brandenburg sind im 
Bereich Gesundheit beschäftigt. Das 
Land Berlin unterstützt und begleitet 
diese wichtige Entwicklung. Mit der 
engen Kooperation von Charité  und 
Max-Delbrü ck-Centrum senden wir ein 
einmaliges wissenschaftspolitisches 
Signal aus und schaffen einen neuen 
Forschungsverbund, der den Gesund-
heitsstandort Berlin international noch 
bekannter machen wird. Das Gleiche 
gilt für die weiteren Investitionen in 
die Charité, genauso wie für den Erhalt 
von Vivantes in öffentlicher Hand. 

Aber klar ist und bleibt: Unser heutiges 
Gesundheitswesen ist ohne die Praxis 

„um die Ecke“ nicht denkbar. Gerade 
die niedergelassenen Ärztinnen und 

Lob und Anerkennung gebühren ihm 
zudem für die Rolle bei der Themati-
sierung der Mitverantwortung Berliner 
Ärztefunktionäre an der Durchsetzung 
der menschenverachtenden Gesund-
heitspolitik des Nationalsozialismus 
und für die beispielhafte Darstellung der 
Schicksale jüdischer Ärzte in Berlin.

Hervorgegangen ist das Blatt aus den 
„Mitteilungen der Sozialversicherungs-
ärzte von Groß-Berlin“ zu einer Zeit der 
heftigsten sozialpolitischen Auseinander-
setzungen, unter anderem um Sinn und 
Unsinn einer Einheitsversicherung, die es 
ja nach 1945 in Berlin zunächst noch gab 
und für die damals alle niedergelassenen 
Ärzte tätig sein mussten. 

In einer Zeit, in der die fortschreitende 
Ökonomisierung ärztlicher und ethischer 
Sachverhalte unaufhaltsam erscheint und 
Dienste und Leistungen am Patienten 

zunehmend den Charakter von Waren 
annehmen, hält DIE LINKE natürlich an 
dem Grundgedanken einer solidarischen 
Bürgerversicherung fest.

Diese notwendige Diskussion über die 
zukünftige Finanzierung muss angesichts 
der ungelösten Probleme , hier seien 
nur Unterversorgung in der Fläche und 
Unterfi nanzierung der Kliniken genannt, 
auch im KV-Blatt auf sachlicher Grund-
lage – sine ira et studio –, geführt werden. 

Dem Blatt ein Rat: Das Image der KV hat 
in der letzten Zeit gelitten. Nicht nur in 
der Öffentlichkeit, auch bei den Kollegen. 
Da ist wohl was entglitten. Die Therapie 
der Wahl: schonungslose Transparenz.

Dr. Wolfgang Albers
Gesundheits- und wissenschaftspolitischer 
Sprecher der Fraktion DIE LINKE im Abge-
ordnetenhaus von Berlin 

Ärzte sind ein Gegenpol zu den oft 
sehr eng getakteten Abläufen in den 
Kranken häusern. Hausärzte, aber auch 
die Fachärzte sind verlässliche und oft 
über Jahre mit ihren Patientinnen und 
Patien ten vertraute Ansprechpartner, 
die Sicherheit und Verlässlichkeit im 
Leben herstellen. Das KV-Blatt beglei-
tet die Medizinerinnen und Mediziner 
in ihrem anspruchsvollen und oft stres-
sigen Alltag seit 60 Jahren. Für dieses 
Jubiläum wünsche ich den Machern 
und der Leserschaft des KV-Blatts alles 
Gute.

Read Saleh
Vorsitzender der SPD-Fraktion im Abge-
ordnetenhaus von Berlin

Grußwort der Piraten:
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Lindgrün kamen sie daher – die KV-
Blätter der frühen Jahre. Und „KV“ 
stimmt so auch nicht, denn gestartet 
wurde 1953 mit der „Vereinigung der 
Sozialversicherungsärzte von Groß-
Berlin (VSB)“. Lange bevor sich der 
Titel KV-Blatt einbürgerte, hießen die 
Druckschriften tatsächlich noch „Mit-
teilungen“. Diese Bezeichnung ist 
im Untertitel des KV-Blattes erhalten 
geblieben, denn das „Amtliche Mittei-
lungsblatt“ der Kassen ärztlichen Verei-
nigung Berlin sind wir auch heute noch. 

Die frühen Ausgaben waren gekenn-
zeichnet von den Jahren des Wie-
deraufbaus nach dem Zweiten Welt-
krieg. Der Streit um Honorare spielte 
noch keine große Rolle. Die KV und 
ihre Vorläufer organisation kamen im 
Gewande einer Behörde daher, waren 
mehr  Vollzugsorgan von Vorschriften 
und Versorgungs verträgen denn Inte-
ressenvertreter ihrer Mitglieder. Man 
begnügte sich mit dem seitenlangen 
Abdruck von Versorgungsverträgen 
zwischen der KV, pardon, der Vereini-
gung der Sozialversicherungsärzte und 
den Krankenkassen. 

Der erste Ersatzkassenvertrag und fer-
ner ein Belegarztvertrag wurden bei-
spielsweise mit dem VdAK in Hamburg 
abgeschlossen. Eine Art Rahmenver-
trag mit der KBV gab es damals auch 
schon. Der Inhalt der Hefte ist schnell 
überfl ogen, wechselt zwischen Ver-
tragstexten und telefonbuchähnlich 
 aufgemachten Namenslisten von 
Ärzten, die zum Bereitschaftsdienst 
eingeteilt waren. Nichts davor und 
nichts dahinter.

Pass uff, sonst gehste druff !

Über viele Ausgaben hinweg bot sich 
dieses Bild: immer nur Verlautbarungen , 
Vertragstexte und Bereitschaftsdienst-
listen. Einzig der regelmäßige Ein -
schub „Unsere Toten“ deutete darauf -
hin, dass die Herausgeber auch ihre 
Leser im Blick hatten und sich um 
deren Leben sorgten. Beispielsweise 
in der Ausgabe 6/1955, in der im 
Trauer anzeigen-Layout auf den Tod 
zweier Ärzte hingewiesen wird und 
unmittelbar drunter eine Anzeige der 

„Verkehrssicher heitswochen“ zu lesen 
ist: „Paß uff, sonst gehste druff!“

Das Blatt der frühen Jahre

Wenn Orchester „unter dem Protektorat des 
KV-Vorstandes“ musizieren 

Verwahrung gegen den Senat eingelegt

Politik wurde damals im Mitteilungs-
blatt noch nicht gemacht. Oder doch? 
In der Ausgabe 14/1955 fi ndet sich 
eine Entschließung der KBV und des 
Deutschen Ärztetages 1955 „zur Tätig-
keit der Polikliniken in Berlin“, die sich 
vehement dagegen wehrte, dass die 
meis ten Polikliniken der städtischen 
und karitativen Krankenhäuser in Ber-
lin an der kassenärztlichen Versorgung 
teilnehmen durften. Schon damals 
muss es eine Verhältniszahl-Rege-
lung gegeben haben, wonach ein Arzt 
auf 500 Ver  sicherte gerechnet wurde, 
was die Entschließungsautoren auch 
als richtig ansahen, in Berlin aber 
nicht umzusetzen gewesen wäre. Die 
Polikliniken würden jungen Ärzten 
die Arbeitsplätze wegnehmen. Und 
also „muß aufs Schärfste Verwahrung 
dagegen eingelegt werden, daß der 
Senat von  Berlin eine solche Sonder-
regelung für die  Berliner Polikliniken 
(beim Gesetz geber in Bonn, d. A.) für 
die Berliner Polikliniken beantragte 
und daß diesem Antrag stattgegeben 
wurde.“ 
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KV als Konzertveranstalter

In dieser derart aus dem Rahmen fal-
lenden Ausgabe fi el dann auch der 
Startschuss für die Bezeichnung „Kas-
senärztliche Vereinigung (KV Berlin)“. 
Und sogleich wurde ein vorweihnacht-
liches Sinfonie-Konzert der Berliner 
Orchester-Gemeinschaft angeboten und 
unter das „Protektorat des Vorstandes 
der Kassenärztlichen Vereinigung Ber-
lin“ gestellt. Karten gab es „an der Kasse 
der Kassenärztlichen Vereinigung“. Die 
KV als Konzertveranstalter. Das müssen 
inspirierende Zeiten gewesen sein. Denn 
in späteren Jahren, so ist es nachzulesen, 
ist die KV auch Veranstalter von Ärzte-
bällen gewesen. 

Hör auf Deine Frau!

Zurück zu den Anfangsjahren: 1956 
wurde aus den „Mitteilungen der …“ das 

„Mitteilungsblatt“ der Kassenärztlichen 
Vereinigung Berlin und so ganz nebenbei 
führte der damalige Vorstand auch den 
Begriff „KV-Blatt“ ein. Das nämlich habe 
man nun in die Hände des Deutschen 
Ärzteverlags gelegt. Der Verlag hatte sich 
verpfl ichtet, einzig wegen des KV-Blatts 
ein „Zweigbüro in Berlin“ zu eröffnen 
und den Druck und Versand des Blattes 
in Berlin vornehmen zu lassen – „zur 
Förderung der Berliner Wirtschaft“, wie 
es hieß. Na bitte, Gemeinwohl geht auch 
bei Ärzten vor Eigenwohl. Mal abgese-
hen davon, dass es dafür die „Berlin-
Zulage“ gab. Und man hoffte, „daß das 
Blatt der KV Berlin auch im neuen Ver-
lag den Kollegen ein zuverlässiger Ratge-
ber in den Fragen der kassenärztlichen 
Tätigkeit sein“ würde. Ratgeber? Es blieb 
einstweilen beim Abdruck seitenlanger 
Gesetzes- und Vertragstexte. Einzig die 
schon bekannten Toten-Tafeln (wieder 
mit anschließender Verkehrserziehung: 

„Hör’ auf Deine Frau – fahr vorsichtig“) 
sorgten für einen Hauch von Leser-Blatt-
Bindung. 

Sie bewilligen die Mittel: PRIL und FEWA

Und eine Art „Stellungsbefehl“ gab 
es im damals bundeswehrfreien 

(West) Berlin auch schon: „Einberu-
fung der Wahlberechtigten zur Wahl-
handlung“ lesen wir da in der Ausgabe 
Februar 1957. 

Doch zwischen Befehlston und verstaubt 
wirkender Amtssprache  verbarg sich 
(wenn auch nur vermeintlich) etwas, was 
Feministen der 1960er- und 1970er-Jahre 
vermutlich auf die Barrikaden getrieben 
hätte: Der Düssel dorfer Henkel-Konzern 
warb im KV-Blatt mit einer ganzseitigen 
Anzeige für Putzmittel: „Wenn Sie Reine-
machen müssten …“. Zu sehen ist dort 
nicht etwa eine Frau, sondern ein Mann, 
der auf den Knien mit dem Scheuerlap-
pen den Fußboden wischt. Ganz ver-
steckt kann der Betrachter die Aufl ösung 
lesen: „Natürlich werden Sie (Mann, 
d. A.) nicht selbst Reinemachen. Aber 
symbolisch sind Sie doch immer dabei. 
Denn bei allem, was in Ihrem Betrieb 
vorgeht: Sie bewilligen die Mittel!“ Folgt 
die Werbung für PRIL und FEWA. 

Krach ums Geld und die „Linken“ 
sorgten für eine Richtungsänderung

Bis in die 1970er-Jahre hinein wurde 
der Verlautbarungscharakter des KV-

Blattes beibehalten. Zwar gönnten 
die Setzer den Lesern des Blattes all-
mählich größere Buchstaben und einen 
großzügigeren Zeilenabstand, aber auf 
ein gänzlich neues, lesefreundliches 
3-Spalten-Layout mussten die Berliner 
Ärzte noch bis 1980 warten. Und auch 
dann dauerte es noch fünf Jahre, bis 
die Inhalte etwas erfrischender wurden 
und allmählich auf einen Dialog zwi-
schen Herausgeber und Leser setzten. 
Hier waren es wohl die „Altachtund-
sechziger“, vom damaligen KV-Vorstand 
gerne als Anhänger von linken Gesund-
heitsläden, Gewerkschaftsmitglieder 
und Parteigänger der SEW verächtlich 
gemacht, die sich hin und wieder Gehör 
verschafften und damit auch das KV-
Blatt langsam aus seinem Dornröschen-
schlaf weckten. Zunehmende Honorar-
konfl ikte mit den Krankenkassen und 
erste Gesundheitsreformen taten ihr 
Übriges, das Blatt auf Dialog zu trim-
men und ihm eine andere Richtung zu 
geben.

Reinhold Schlitt
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Lustig, unverschämt oder gemein –  Titelbilder des KV-Blatts

Juli 1994: 
Die Mauer zwischen Ost und West gab 
es damals bereits seit einigen Jahren 
nicht mehr. Doch bei der Honorierung 
ärztlicher Leistungen in Ost und West 
gab es immer noch große Unterschiede. 
Die berühmte „Mauer in den Köpfen“ 
gab es dann auch im KV-Blatt. 

September 1996: 
Der Themenschwerpunkt im KV-Blatt, 

die psychotherapeutische Versorgung in 
Berlin, fand damals große Anerkennung, 

das Titelbild aber nicht. Die „Psycho-
Couch“ an der Zimmerdecke löste bei 
einigen Lesern heftige Kritik aus; einer 

siedelte sie zwischen „Esoterik und 
Woody Allen“ an.

September 1997: 
Kinder beim Arzt sind wohl meist nicht 
so entspannt wie auf dem Titelbild, das 
eigens für die Titelgeschichte fotogra-
fi ert wurde. Dieses und viele andere 
Motive in den 90er-Jahren verdanken 
wir den engagierten Berliner Fotografen 
Lox und Bergmann.

Januar 1998:
Die Erste-Hilfe-Stellen von KV und 

Kliniken waren schon vor 15 Jahren 
ein Thema im KV-Blatt. Viele „Selbst-

einweiser“ ins Krankenhaus mach-
ten den Krankenkassen  fi nanziell zu 

schaffen. Das Bild schien uns so zeit-
los zu sein, dass wir es kürzlich bei 

einem vergleichbaren Thema wieder 
 verwendeten. 
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Lustig, unverschämt oder gemein –  Titelbilder des KV-Blatts

August 1998: 
Die Krankenkassen behaupteten damals, 
es gäbe in  Berlin 1.000 Ärzte zu viel, die 
man – jetzt wird interpretiert – wie im 
Sport lieber heute als morgen des Plat-
zes verwiesen hätte. Das Foto wurde 
eigens für das KV-Blatt im (damals 
noch nicht umgebauten) Olympiasta-
dion arrangiert. 

Januar 1999: 
Wie symbolisiert man Sparpolitik im 

Gesundheitswesen? Das Sparschwein 
sollte nicht schon wieder bemüht wer-

den, also „sparten“ wir bei der Titelzeile. 
Einige Leser vermuteten damals, dass 
wir bei der Gestaltung „wohl besoffen“ 

gewesen sein mussten. 

November 1999: 
Mit der Karikatur „Schneewittchen, die 
Medizin ist alle – Schluss mit den Mär-
chen“ wetterten Krankenkassen gegen 
den Eindruck einer „heimliche(n) Ratio-
nierung von Arzneimitteln“. Das KV-Blatt 
konterte damals mit einer eigenen Kari-
katur: „Schluss mit den Kassenmärchen “. 

Juni 2001: 
Immer und immer wieder hatten die 

damalige Gesundheitsministerin Ulla 
Schmidt (SPD) und andere Politiker den 
ostdeutschen Kassenärzten eine Anglei-
chung der Honorare versprochen. Doch 
„wütend wie Gewitterwolken“ mochten 
die „Ostärzte“ nur noch widerwillig auf 

das „Hoch Ulla“ hoffen. 
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April 2003: 
Tausende von Ärzten, die Abrechnungs-
betrug mit Toten  begangen haben soll-
ten, meldeten große Kranken kassen 
damals dem NDR-Magazin „Pano-
rama“. Doch es gab nur wenige Ein-
zelfälle. Der Rest war – von wem auch 
immer – erstunken und erlogen. Eine 
makabre Komödie. 

August 2003: 
Bei der Gesundheitsreform unter Rot/

Grün im Jahr 2003 durfte Horst See-
hofer (CSU) für die damalige Opposi-

tion mit Ulla Schmidt (SPD) verhandeln. 
Beide zeigten sich am Verhandlungsende 

zufrieden. Die Medien sprachen von 
einem „Traumpaar“. Wir steuerten den 

passenden Bilderrahmen für das Duo bei.

Dezember 2006: 
Das Schicksal der jüdischen Kassen-
ärzte in Berlin unter den National-
sozialisten und die Rolle der KV Ber-
lin waren Thema im KV-Blatt, seit der 
damalige KV-Vorstand unter Manfred 
Richter-Reichhelm die Aufarbeitung 
dieses dunklen Kapitels mithilfe von 
 Historikern initiierte und vorantrieb.

Januar 2007: 
Wieder einmal Protest gegen eine 

Gesundheitsreform. Diese hier fand am 
Reichstag-Gebäude (mit Statisten) statt 

und symbolisierte die kollektive Rück-
gabe von Arztkitteln. Ein Novum: Das 

Motiv gab es auch wartezimmergerecht 
zum Ausklappen und Heraustrennen. 

Fortsetzung von Seite 11
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Mai 2013: 
Gesundheitsminister Daniel Bahr als 

Justitia. Die Anspielung auf die (ausglei-
chende) Gerechtigkeit zielte auf die kurz 

nach Ostern verkündete Gesetzesiniti-
ative eines Antikorruptionsparagrafen, 
der, wenn schon nicht im Strafgesetz-
buch, so doch im Sozialgesetzbuch V 

Aufnahme fi nden sollte. 

April 2008: 
Das Bild vom einsamen „Weg ins Unge-
wisse“ symbolisierte eine heftig tobende 
Debatte um den Ausstieg aus dem GKV-
System.  Bekanntlich ist die „Revolution 
der Weißkittel“ gescheitert oder wurde 

– wie in  Berlin – erst gar nicht angezet-
telt. Genug KV-Blatt-Lesestoff gab das 
Thema dennoch her. 

September 2009: 
Nein, Horst Schlämmer (Hape Kerke-

ling) als Vize-„Chefredakteur vom Gre-
venbroicher Tageblatt“ hat nicht beim 

KV-Blatt angeheuert. Die Kultfi gur paro-
dierte sich damals mit „Isch kandidiere“ 

während des Bundestagswahlkampfes 
(unserem Titelthema) einmal mehr in 

die Herzen vieler Menschen. 

Juli 2012: 
Hände waschen ist eigentlich eine 
Selbstverständlichkeit. Diese Empfeh-
lung hier ging an die Krankenkassen, 
die seinerzeit zum wiederholten Mal 
eine Diskussion über Zuweisung gegen 
Entgelt gegen die Ärzte entfachten, sich 
aber selbst hinter so manch fragwürdi-
gem Vertrag über Zuweisung gegen Ent-
gelt versteckten.
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Schimpflitanei

Ein für notleidende Krankenkassen sammelnder „Mönch“, 
die auf dem Kopf stehende „Psycho-Couch“ oder die lücken-
hafte Headline zur ambulanten Medizin … Immer wieder mal 
sind Titelbilder des KV-Blatts für Proteste gut. Ebenso wie 
Geschichten, die nach dem Geschmack mancher Leser polari-

sieren, nestbeschmutzend sind oder schlicht zu plakativ und 
provokant wirken. Das Echo gibt es dann per Telefon oder via 
Leserbriefe. Nachfolgend einige Kostproben, die bis ins Jahr 
1995 zurückreichen.

Weder Gott noch Teufel

„Lassen Sie mir den Herrgott aus dem Spiel! Wir Ärzte sind weder 
Gott noch Teufel, nicht mal eine besondere Spezies …“. 

KV-Blatt 05/1995

Absolut geschmacklos

„Als ich zum letzten KV-Blatt griff, 
verschlug es mir (…) die Sprache. 
Erste Assoziation: Nun nimmt es 
unsere Interessenvertretung also 
auch mit der Amtskirche auf unter 
dem Motto ‚Allmacht oder Kon-
kurs’ der Kirchen. Denn wer ver-
birgt sich hinter der Sammelbüchse 
und deftige Statussymbole tra-
genden Hand? Wohl ein Ordens-
mann in Kutte. Schlägt man die 
 nächste Seite auf, kommt der ent-

sprechende Kommentar unseres Vorsitzenden. Die Hand mit der 
Sammelbüchse sollte eigentlich der Berliner AOK-Angestellte tra-
gen. (...) Summa summarum war diesmal das Titelbild in mei-
nen Augen eine absolute Geschmacklosigkeit.“

KV-Blatt 06/1995

Zu dumm

„Anzeige: Hier war in der Ausgabe 11/1995 die dümmlichste 
Anzeige, die ich in meinem Leben gesehen habe.“ (Bezahlte ganz-
seitige Anzeige eines Lesers als Reaktion auf eine ganzseitige Wer-
beanzeige im KV-Blatt.) 

KV-Blatt 12/1995

Dann bin ich empört

„Was verstehen Sie unter lukrativem Schmarotzertum? Verstehen 
Sie darunter meine tägliche  verantwortungsvolle und vertrauens-
volle Arbeit mit den Patien ten? Ich hoffe nicht, dass dies so ist. 
Denn dann fehlen mir vor Empörung die Worte.“ 

KV-Blatt 10/1996

Wer sind die, was verdienen die?

„In einem Artikel in 06/1996 beschrieben Sie das Bemühen der 
Aufsichts behörde, Ärzte zu reglementieren und Disziplinarmaß-
nahmen  anzuempfehlen, sobald sie eine Meinungsäußerung 
wagen. Wer ist die Aufsichtsbehörde? Nennen Sie nicht nur Ross, 
sondern auch Reiter! Namen gehören genannt, hierarchische 
Stellung, aus der man auf die vom Steuerzahler aufgebrachten 
Bezüge schließen kann. (...)“

KV-Blatt 08/1996
Zwischen Esoterik und 
Woody Allen
 
„Gruß und Dank für das Heft. Lei-
der stehen kompetente Sachinfor-
mationen in Widerspruch zu Aufma-
chung und Titelbild! Das Fremdbild 
des ‚Therapeuten‘ zwischen Esoterik 
und Woody Allen? Dies widerspie-
gelt die verbreitete Ambivalenz von 
weiten Teilen der Ärzteschaft gegen-
über der Psychotherapie bis in die KV 
hinein‘.“ 

KV-Blatt 10/1996
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Wenn einem soviel Gutes widerfährt ...

„Der kontinuierliche Anstieg der Lebenserwartung (...) lässt 
die Menschen länger leben. Diese Erkenntnis ist schon einen 
Asbach Uralt wert.“

KV-Blatt 06/2012

Ein „n“ zur freien Verfügung

„Liebes Redaktionsteam, wir 
 schenken der Berliner Ärzteschaft 
ein „n“ zur freien Verwendung, 
damit die ambulante Medizin auch 
in diesem Jahr nicht an die ökono-
mischen Grenzen der Informations-
gesellschaft stößt. (Schenkung vom 
ehemaligen Chefredakteur des „Kas-
senarztes“, Dr. Böhm. Das Blatt 
gibt es nicht mehr.) 

KV-Blatt 02/1999

Lassen Sie den Quatsch

„Leider werden Sie nicht müde, Ärztinnen und Ärzte zu schreiben. 
Das tut nun wahrlich nicht not, sondern weh. Der Plural die Ärzte 
meint ja beide Geschlechter und hat dies immer schon getan. 
Bitte lassen Sie doch diesen Quatsch.“ 

KV-Blatt 04/1999
Kleine Warenkunde

KaDeWe-Qualität zu Aldi-Preisen: „Ich beschwere mich über die 
Überschrift, denn 1. sind die Aldi-Waren keineswegs anders als 
die vergleichbaren Waren im KaDeWe. 2. Herabsetzende Verglei-
che in dieser Form halte ich für nicht erforderlich. 3. Der Diabetes 
mellitus ist auch nichts anderes, ob das nun ein Chirurg oder ein 
Augenarzt oder ein Laborarzt festgestellt hat.“

KV-Blatt 03/2001

Kein Thema mehr

„Ich beantrage, grundsätzlich keine Leserbriefe oder andere Arti-
kel mit dem Thema „Ost-West“ oder „West-Ost“ anzunehmen. 
Ich kann erwarten, dass im zwölften Jahr nach der Vereinigung in 
einem sogenannten freien Land dies kein Thema mehr ist.“ 

KV-Blatt 09/2001

Wolf Biermanns Eierschneider

„Zunächst muss ich dem hochgeschätzten Macher des KV-
Blattes eine Illusion nehmen: Mit Omas altem Eierschneider 
werden  unsere Patienten ihre Pillen kaum teilen können. Aber 
als Drahtharfe werden wir jenes Instrument gebrauchen, wie 
einst Wolf Biermann auf der Mauer.“ 

KV-Blatt 02/2003

Gesundheit

„Mit der Neujahrsausgabe haben Sie eine Äußerung gemacht, die 
mich zu  diesem Leserbrief veranlasst. Wie können Sie bloß um 
Gottes Willen einen Wunsch für Gesundheit erklären? Denn das 
ist geschäftsschädigend für uns Ärzte. Ich hoffe, dass Sie so etwas 
im nächsten Neujahrsheft nicht wiederholen!“

KV-Blatt 04/2007
Na also

„Ihr Artikel enthält eine ermutigende Botschaft: Arbeit kann sich 
wieder lohnen.“

KV-Blatt 10/2010
Andere Zeitung

„Und wenn Sie Ihre Berichterstattung nicht ändern, können Sie 
sich bald eine andere Zeitung suchen.“ 

KV-Blatt 02/2012Untertänigst

„Und Sie verdammte Untertanen.“
KV-Blatt 02/2012

Gefährlicher Nichtschuss

Sogar Ihr Nichtschuss könnte nach hinten losgehen und Ihren 
Allerwertesten treffen.“ 

KV-Blatt 02/2012
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Pünktlich zum Monatsanfang liegt es 
vor Ihnen: das neue KV-Blatt. Doch 
während Sie sich gerade über den 
Inhalt ärgern (oder freuen), bastelt 
die Redaktion bereits an der nächsten 
Ausgabe, manchmal auch gleichzei-
tig an einer weiteren – wie bei diesem 
KV-Blatt extra. Amtliche Mitteilungen, 
die Deutung einer neuen Qualitätssi-
cherungsvorschrift oder die Nachricht 
vom Masern ausbruch und der staatli-
che Impfappell … solche Themen fl ie-
gen dem Blatt regelrecht zu. Pfl icht. 
Das KV-Blatt ist schließlich in erster 
Linie Mitteilungsblatt. Doch die Kür? 
Das sind die vielen kleinen und großen 

Stoffe, deren Aufbereitung die Redak-
tion als „Schmankerl“ ansieht. Nichts 
wird irgendwo abgeschrieben, son-
dern alles aufwendig recherchiert und 
gecheckt. Das braucht seine Zeit und 
seine Planung. Wie also sieht er aus, 
der Redaktionsalltag dieser Drei-Seelen-
Miniredaktion?

Ein gewöhnlicher Werktag,  morgens 
um Viertel nach zehn. Die Tür zur 
Redaktion des KV-Blatts geht auf, 
 Redakteur Reinhold Schlitt postiert 
sich mit bedeutungsschwangerer 
Miene im  Türrahmen: „Mahlzeit, ich 
habe eine Idee für das nächste Titel-

thema – es geht um Korruption. Bahr 
will heute Mittag eine Pressekonferenz 
zum geplanten Korrup tionsparagrafen 
abhalten. Kann er haben“. Doch – 
warum der Tagesspiegel „das Ding 
schon in der Aufmachung hat, wo es 
doch noch gar keine offi zielle Mittei-
lung gegeben hat“, treibt ihn schon 
um. Schlitt verschwindet in seinem 
Büro und wirft den PC an. Während der 
Rechner „aufheizt“ (O-Ton des Redak-
teurs) hat er bereits den Telefonhörer 
in der Hand, spricht mit einem Infor-
manten. Weitere Telefonate, auch mit 
befreundeten Journalisten und einem 
Bundestagsabgeordneten,  folgen. 

„Das kriegt er um die Ohren 
gehauen“ – oder: 
Wie das KV-Blatt entsteht
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Stimmt das, was der Tagesspiegel 
schreibt? Keiner weiß was Genaues. 
Die Redaktion muss sich wohl doch 
bis zur Pressekonferenz gedulden. 
Das Klappern einer Computertastatur 
schallt durch den Flur.

Der erste Schlachtplan steht. Die 
journalistischen Messer werden 
gewetzt, Beteiligte zum Thema, von 
 Montgomery über Köhler bis zu Kas-
senvertretern, dingfest gemacht: „Ich 
habe da ein Interview gefunden, das 
widerspricht sich. Herr XY hat quasi 
selbst gesagt … Das muss mit rein, 
das kriegt er um die Ohren gehauen!“ 
Schnell relativiert der Redakteur 
schmunzelnd seine Drohung: „Wobei 
wir nur die Chronisten sind“. Na klar, 
was sonst? 

Es wird laut. Flucht da jemand? Noch 
immer sitzt der Redakteur in seinem 
Büro, formuliert Rechercheaufträge, 
tippt, was das Zeug hält. Der Laserdru-
cker in Schlitts Büro spuckt den ersten 
Textentwurf aus. Ein kritischer Blick: 
„So, das muss erst mal abhängen und 
es verträgt auch noch mehr Substanz 
und O-Töne aus der Pressekonferenz!“ 
Schlitt blickt in Richtung des Redak-
tionsvolontärs: „Was sagen Sie dazu, 
Herr Klotz?“ Egal. Auf gehts ins Minis-
terium. 

Der Alltag

Bei Redaktionsassistentin Barbara 
Weyer im Büro klingelt das Telefon am 
häufi gsten. Diesmal ist es ein Augen-
arzt aus Moabit, der seit zwei Monaten 
das KV-Blatt nicht mehr zugeschickt 
bekommt. Frau Weyer notiert Namen 
und Adresse des Arztes. Die beiden  
fehlenden Ausgaben werden ihm 
geschickt. 

13 Uhr: Der E-Mail-Eingang der KV-
Redaktion hat sich in den vergangenen 
zwei Stunden bereits beachtlich gefüllt. 
Die Redaktionsassistentin siebt rou-
tiniert die für das KV-Blatt relevanten 
E-Mails heraus. Interessante Nachrich-
ten oder Anfragen werden direkt an 

Redakteur Schlitt weitergeleitet; auch 
Nachfragen von Kollegen, ob man 
denn Näheres zu der Tagesspiegel-
Geschichte vom Morgen wisse, sind 
darunter. Die Meldung über die Ver-
leihung eines Preises für besonders 
innovative Projekte im Bereich der 
 evidenzbasierten Medizin erreicht die 
Redaktion per E-Mail. Ein kurzer Blick 
des Redakteurs: „Das nehmen wir mit 
in die nächste Ausgabe!“ 

Das Manuskript

Schon liegt eine andere Meldung samt 
Manuskriptzettel auf dem Tisch des 
Volontärs. Seine Aufgabe: für den Leser 
interessante Fakten herausfi ltern und 
journalistisch aufarbeiten. Das heißt: 
Behauptungen bzw. die Glaubwürdig-
keit der Quellen prüfen. Das sind Jour-
nalisten ihren Lesern schuldig. Und: 
Berliner Ärztinnen und Ärzte haben 
nicht viel Zeit zum KV-Blatt-Lesen, da 
muss eine Meldung nicht nur stimmen, 
sondern möglichst prägnant sein, in 
wenigen Zeilen alle wichtigen Informa-
tionen vermitteln. 

Eine Stunde später ist der Text fertig. 
Nach einem geübten Blick des Redak-
teurs ist klar: „Das lassen wir so“. Nur 
ein paar letzte Formfehler müssen kor-
rigiert werden, die Überschrift gefällt 
auch nicht. Aber dann geht das Manu-
skript per E-Mail zur Layoutvorbereitung 
an die Agentur da vinci design GmbH.

On the Road: Die Reportage

Doch die Arbeit der KV-Blatt-Redaktion 
ist bei Weitem nicht auf die Schreib-
tische der beiden Redaktionsbüros 
beschränkt. Denn längst nicht alle 
Nachrichten und Themen werden der 
Redaktion zugespielt oder zur Weiter-
verarbeitung übergeben. Pressekonfe-
renzen, Tagungen, Podiumsdiskussi-
onen und viele Telefonate sind wichtige 
Informationsquellen und erfordern 
immer wieder, dass es der Journalist 
dem sprichwörtlichen Propheten gleich-
tut und also zum Berge ziehen muss. 
Einen besonderen Höhepunkt im Kalen-
der der KV-Blatt-Redaktion stellt der 
jährliche Deutsche Ärztetag irgendwo 
im Land dar. 

Blick auf die „Wäscheleine“, wie die Manuskripttafel im Jargon genannt wird
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Diese wichtigste Konferenz im Leben 
vieler berufspolitisch tätiger Ärzte 
ähnelt in mancher Hinsicht einer kampf-
eslustigen Kollision unterschiedlichster 
Interessen, das Themenspektrum reicht 
von ambulant bis stationär, von haus-
ärztlicher bis spezialfachärztlicher Ver-
sorgung und schließt viele ethische 
Fragen ärztlichen Tuns ein. Journalisten 
sind da geduldige  Zuhörer, müssen 
sich durch viel  Tagungsrhetorik quä-
len, immer in der Hoffnung, dann und 
wann doch noch jenen verbalen Schlag-
abtausch zu erleben, der dann zum Stoff 
für die nächste Ausgabe taugt. Quel-
lenerschließung. Um angemessen über 
dieses gesundheitspolitische Schwer-
gewicht berichten zu können, bedarf es 
einer akribischen Organisationsarbeit 
im Vorhinein. Da gilt es beispielsweise, 
im Voraus die Highlights des Ärztetages 
 abzuschätzen, um die eigene Berichter-
stattung in sicheres Fahrwasser zu leiten 
und nicht in der Informationsfl ut vor Ort 
zu ersaufen.  

Kleinigkeiten dürfen nicht vergessen 
werden. Rechtzeitig ein preiswertes 
Hotel in der Nähe des Tagungsortes zu 
sichern kann die Arbeitsbedingungen 
der rasenden KV-Blatt-Reporter wäh-
rend der Kongresstage deutlich erleich-
tern. Wie kommt man am schnellsten 
zur Konferenzhalle? Fährt da eine Stra-
ßenbahn und in welche Richtung? Wer 
packt welche Kamera ein? Funktioniert 
der Laptop? 

Aufmerksamen Leserinnen und Lesern 
der KV-Internetseite wird nicht ent-
gangen sein, dass während des ver-
gangenen Ärztetages in Hannover ein 

besonderer Service geboten wurde, eine 
zeitnahe Online-Berichterstattung aus 
den Arbeitssitzungen. Doch so manches 
muss abends noch nachgearbeitet und 
dann vom Hotel aus nach Berlin „geka-
belt“ werden. Wehe dem, der sich – trotz 
Handy und internet fähigen Laptops – 
nicht auch darauf organisatorisch vor-
bereitet. 

Die Planung

Impulse für die monatlichen KV-Blatt-
Inhalte sind wichtig, auch und gerade 
aus den Fachabteilungen. Die KV-Blatt-
Redaktion trifft sich deswegen zur 
monatlichen Redaktionskonferenz, an 
der auch wichtige Abteilungen der KV 
und der Herausgeber teilnehmen. Alle 
Beteiligten haben vor sich auf dem Tisch 
die Themenplanung für die  nächste 
Ausgabe des KV-Blatts liegen. Vorher 
wird jedoch die frisch gedruckte Aus-
gabe kritisch betrachtet. Nun geht es an 
die Themenplanung für die kommende 
Ausgabe. Der Leitende Redakteur trägt 
Schwerpunkte der redaktionellen Vor-
schläge vor, erläutert, fragt nach, sam-
melt Hinweise für die Stoffbearbei-
tung. Dann seine obligatorische Frage: 

„Haben Sie noch was?“ Keine Fragen. 
Oder doch? Dann: „Vielen Dank und bis 
zum nächsten Mal.“ 

Die Tage vergehen wie im Flug. Immer 
mehr Fragmente werden zu lesbaren 
Texten, hier ein Streit über die Über-
schrift, dort ein Hinweis: „Haben Sie 
das heute morgen gelesen? Das muss 
da noch rein.“ Texte müssen bebildert 
und das Textvolumen muss abgeschätzt 
werden. „Könnte eng werden“, heißt es 
dann meistens. Anders als bei vielen 
Printmedien schreibt unsere  Redaktion 
nicht um fertig platzierte Anzeigen 
herum und weiß deswegen während 
der Textproduktion nicht, wie viel Platz 
sie am Ende tatsächlich hat. Erst die 
Druckfahnen vor Beginn der  Imprimatur 
geben einen ersten Eindruck darüber, 
wie fl eißig die Redaktion war oder – wie 
schnell die Welt sich wieder mal gedreht 
hat. Die „Chronistenpfl icht“ lässt grü-
ßen.

Die Imprimatur

Ein Freitagmorgen in Berlin-Mitte. Rein-
hold Schlitt sitzt bereits an dem  kleinen 
Rundtisch im hinteren Bereich des 

Redakteur Schlitt (l.) beim Seitenumbruch 

Der Bauplan dieser Seiten

Fortsetzung von Seite 17
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Arbeitszimmers der Media-Agentur da 
vinci design GmbH direkt am  Bahnhof 
Friedrichstraße. Auf dem Tisch vor ihm 
ein Stapel, in dem sich die von Medien-
gestalter Christian Pietrzok ausgeführten 
Korrekturen der Redaktion auf den 
sogenannten „Korrekturfahnen“ befi n-
den. Auf einem USB-Stick hat Redakteur 
Schlitt alle Fotos für die kommende Aus-
gabe dabei. Fieberhaft wird jetzt auf die 
Imprimatur („Es werde gedruckt“) hin-
gearbeitet. 

Während sich unten im Haus in der 
„Ständigen Vertretung“ die Wirtshaus-
gäste mit „Kölsch“ zuprosten und auf 
der Spree die quasselnden Touristen-
schiffe („wenn Sie mal bitte nach rechts 
schauen …“) vorbeiziehen, muss hier 
oben konzentriert gearbeitet werden 
(„macht mal das Fenster zu, der Krach 
ist ja furchtbar“). Der Redakteur rechnet 
anhand der Zeilen- und Spaltenlänge die 
spätere ungefähre Seitenzahl aus. Alles 
im Kopf. Sein Resultat („nach Adam 
Ries und Schürmanns Kleinem Rechen-
buch“) stimmt meistens. Diesmal sind 
es 48 Seiten – ohne Anzeigen. „Das sind 
vier zu viel“. Also, was fl iegt raus? Zwei 
Nachrichtenartikel, deren Inhalte nicht 
mehr ganz so  aktuell sind, werden raus-
geworfen: „Streichsatz!“, kommentiert 
Schlitt diesen Vorgang bitter und macht 
sich eine Notiz auf die Druckfahnen. 
Am Ende seines kritischen Nachzählens 

„mag es dann passen“. 

Die Anzeigen

Der redaktionelle Teil des KV-Blatts 
wird – wie schon erwähnt – streng 
getrennt vom Anzeigen-Teil behandelt. 
Daher weiß das KV-Blatt-Team vor der 
Imprimatur nicht, welche Anzeigen von 
wem und in welchem Umfang für das 
KV-Blatt geschaltet wurden. Erst jetzt 
wird die Anzeigenliste von der Anzei-
genagentur Mediaservice Marschall 
 vorgelegt. 

Welche Anzeigen nun wo im Magazin 
platziert werden, entscheidet sich in der 
Umbruchphase, also dann, wenn Text 
und Anzeigen zu fertigen Seiten „lay-

outet“ werden. Anzeigenkunden fi nan-
zieren zwar das Heft durch ihre Inser-
tionsgebühren mit, aber über den 
redaktionellen Inhalt dürfen sie natürlich 
nicht mitbestimmen. Ein Grundsatz, auf 
den die Redaktion viel Wert legt. 

Bei der grafi schen Einbindung muss 
jede „unterformatige“ (kleiner als eine 
ganze Seite) Anzeige als solche gekenn-
zeichnet sein. Und als „Sonderveröffent-
lichungen“ getarnte außerredaktionelle 
Veröffentlichungen gibt es im KV-Blatt 
nicht. Einige Schlaumeier gestalten ihre 
Anzeigen ähnlich einer Textseite im 
redaktionellen Teil. Doch es nützt ihnen 
nichts: Das Wort „Anzeige“ erscheint 
dann doppelt so groß; manchmal wird 
auch bereits im Inhaltsteil darauf hin-
gewiesen. „Wer das Kennzeichnen von 
Anzeigen vergisst, riskiert richtig Ärger“, 
erklärt Reinhold Schlitt das, was für jede 
Redaktion selbstverständlich sein sollte. 
Der Leser muss wissen, ob für eine Ver-
öffentlichung Geld gezahlt wurde. 

Nachdem sich Redakteur und Medien-
gestalter über den Seitenaufbau ver-
ständigt haben, werden die Anzeigen-
texte und Bilder eingebaut. Seite für 
Seite wird kontrolliert. Wo Überlängen 

entstanden sind, muss gekürzt wer-
den. Zum Schluss gibt es den prüfenden 
Blick der Korrektorin. 

Nihil obstat!

Die nach der Layout- und Textimprima-
tur vorliegende Kontrollversion des KV-
Blatts wird nun dem  Herausgeber – in 
diesem Fall ein Mitglied des KV-Vor-
standes – vorgelegt. Der kann dann 
schon mal abschätzen, welcher  Beitrag 
ihm Ärger einbringen wird. „Da muss 
er durch“, sagt Schlitt dann gerne. Aber 
natürlich hat der Herausgeber das Recht 
auf den berühmten ersten Blick, muss 
schauen, ob sich in der  Ausgabe even-
tuell rechtlich oder fachlich bedenk-
liche Aussagen befi nden. Dafür würde 
er schließlich, genauso wie der Verant-
wortliche Redakteur, in die Haftung 
genommen. „Politische“ Beiträge ver-
antwortet der Redakteur hingegen allein. 
Eine Zensur, wie hin und wieder bösar-
tig unterstellt, fi ndet nicht statt. Wenn 
nichts zu beanstanden ist, erfolgen der 
Griff zum Telefon und die Ansage an 
unsere Agentur: Raus mit dem Blatt, die 
Druckerei wartet.

Dr. Christian Klotz

Bei der Abnahme eines Druckbogens: Die Mitarbeiter Christian Pietrzok und Melanie 
Steinke von da vinci design GmbH 
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Mit dem unangemeldeten „Besuch“ in 
einer Vorstandssitzung fi ng alles an. 
Der Reinickendorfer Internist Hans 
Georg Fritz ärgerte sich am Anfang sei-
ner Vertragsarzttätigkeit mächtig über 
die Arbeit der Kassenärztlichen Vereini-
gung und über das „staubtrockene“ KV-
Blatt. Aus der Feindschaft zur Institu-
tion wurde dann eine Leidenschaft für 
deren Mitteilungsblatt: 1988 übernahm 
er für eine Amtsperiode die „Schrift-
leitung“ des KV-Blattes. Heute sagt er: 

„Nichts ist schlimmer, als wenn Ärzte 
über Ärzte schreiben.“ Das nachfol-
gende Interview beschäftigt sich mit 
Fritz’ Erfahrungen und Erinnerungen 
aus seiner Zeit als Chefredakteur. 

KV-Blatt: Herr Fritz, Sie sind 1988 zum 
ersten „Schriftleiter“ des KV-Blattes 
ernannt worden. Unter Ihren Kollegen 
galten Sie damals als sehr  aufmüpfi g 
und KV-feindlich. Wie passte das 
zusammen?

Hans Georg Fritz: Richtig ist, dass ich 
damals zu jenen Ärzten gehörte, die 
die KV mehr als kritisch sahen oder 
gar eine feindliche Haltung zu ihr hat-
ten. Das Blatt selbst hatte ich als staub-
trocken empfunden, es war eine einzige 
Blei wüste und strotzte vor Paragrafen. 
Es war, kurz gesagt, eine unangenehme 
Lektüre. Insofern lag es mir fern, dort 
mitzutun.

KV-Blatt: Aber Sie haben es dennoch 
getan. Wie kam es dazu?

Hans Georg Fritz: Angefangen hatte es 
mit dem – freundlich gesagt – unange-
meldeten Besuch einer KV-Vorstands-
sitzung. Das war ein exklusiver Kreis, 
dessen Entscheidungen Auswirkungen 
auf unsere Praxen hatten – durchaus 
auch im negativen Sinn. An einen Kon-
fl ikt, in dem es um die Kompliziertheit 
der Honorarabrechnung und die lang-
wierige Bearbeitung von Widersprüchen 
ging, kann ich mich noch gut erinnern. 
Ich wollte den Vorstand, der so etwas 
zu vertreten hat, persönlich kennenler-
nen und platzte dann einfach mal in 
eine solche Sitzung hinein. Die waren 

nicht begeistert. Aber der Vorsitzende 
bat mich schließlich zu bleiben und 
der Vorstand ließ sich auf ein langes 
Gespräch mit mir ein …

KV-Blatt: … und hatte dann einen 
Schriftleiter.

Hans Georg Fritz: Noch nicht. Es ent-
wickelte sich überraschenderweise ein 
sehr freundschaftliches Gespräch. Erst 
dem nächsten KV-Vorstand gehörte ich 
dann selbst an und übernahm die Rolle 
des Schriftleiters. 

KV-Blatt: Und dann wollten Sie alles 
umkrempeln?

Hans Georg Fritz: Mich trieb die Frage 
um, wie man die vorhandene tiefe Kluft 
zwischen den Leitungsgremien der 
KV und ihren Mitgliedern vermindern 
könnte. Das KV-Blatt in seinem dama-
ligen Zustand war ein schwer verdau-
liches, fast schon obrigkeitsgeprägtes 
Behördenblatt und trug das Seine zum 
schlechten Ansehen der KV bei. Genau 
hier sah ich aber auch eine  Möglichkeit 
anzusetzen. Das Blatt musste lesbarer 
werden und auch kritische Haltungen 
aus der Mitgliedschaft abbilden. Ich 
wollte Transparenz. Es sollte für alle 
sichtbar und hinterfragbar werden, was 
die KV tut. 

KV-Blatt: Hatten Sie denn Erfahrungen 
mit dem Blattmachen? 

Hans Georg Fritz: Ich habe Spaß am 
Schreiben, hatte seinerzeit schon für 
das „Rote Blatt“ geschrieben und spä-
ter auch einen eigenen Sozialrechtsrat-
geber für Ärzte verantwortet, in dem die 
Kollegen kurz und knapp Hinweise und 
Tipps für den Praxisalltag bekamen. 

KV-Blatt: Wie passte Ihr Anspruch von 
Transparenz mit der Arbeit geschlos-
sener Zirkel, wie Sie den Vorstand nann-
ten, zusammen?

Hans Georg Fritz: Gute Frage. Ich erin-
nere mich daran, dass ich im Vorstand 
wegen meiner Transparenzforderung 

Der ehemalige KV-Blatt-„Schriftleiter“ Hans Georg Fritz

Nichts ist schlimmer, als wenn Ärzte über Ärzte schreiben

immer schief angesehen und äußerst 
misstrauisch beäugt wurde. Die Angst, 
dass Vertrauliches seinen Weg nach 
draußen fi nden würde, war dort sehr 
groß. Wir hatten damals auch immer 
die Arbeit eines Ärzte-Zeitung-Korres-
pondenten vor Augen, der so ziemlich 
aus allem, was es nicht gab, eine Mel-
dung produzierte. 

KV-Blatt: Wie haben Sie diesen Konfl ikt 
gelöst?

Hans Georg Fritz: Beschlüsse des Vor-
standes, die geheim waren, blieben 
auch geheim. Da war ich loyal bis zum 
Abwinken. Aber es wurde dann oft auch 
darüber diskutiert, ob man nun wirk-
lich alles vertraulich behandeln muss, 
und geschaut, was veröffentlicht wer-
den konnte. Zudem gab es ja so viele 
Vorgänge in der Verwaltung, die ins 
KV-Blatt gehörten und dazu beitragen 
konnten, die Kluft abzubauen. 

KV-Blatt: Das klingt ziemlich profes-
sionell.

Hans Georg Fritz: Ich hatte seinerzeit 
ein spezielles Seminar zur Öffentlich-
keitsarbeit besucht, das mich dann auf 
die Idee brachte, einen Pressesprecher 
zu etablieren und ihn auch an den Vor-
standssitzungen teilnehmen zu lassen. 
Das sollte parallel zu dem passieren, 
was ich selbst an Veröffentlichungen 
im Blatt zu verantworten hatte. Daran 
haben wir dann intensiv gearbeitet. 

KV-Blatt: Zu Ihren markanten Erlebnis-
sen als Schriftleiter zählt die Mauer-
öffnung 1989 …

Hans Georg Fritz: … und der  sogenannte 
Hauptstadtbeschluss, mit dem uns klar 
wurde, welche Rolle Berlin im künftig 
geeinten Deutschland spielen sollte. 
Ich hatte damals von dem legendären 
Hauptstadtbeschluss des Bundestages 
in Bonn gehört und bin damit natür-
lich sofort in die KV-Vorstandssitzung 
hineingeplatzt. Ja, die Wiedervereini-
gung sollte uns vor riesige Herausforde-
rungen stellen. Das vergisst man nicht. 
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KV-Blatt: Und was bedeuteten die poli-
tischen Umwälzungen für das KV-Blatt?

Hans Georg Fritz: Die hatten erhebliche 
Auswirkungen auf das Blatt.  Bedenken 
Sie, dass KV, Kammer und Berufsver-
bände sich ja schon gleich nach der 
Maueröffnung Hals über Kopf daran 
machten, den Ostberliner Kollegen in 
ihrer neuen Situation zu helfen, sie über 
unser System zu informieren und ihnen 
alle erdenkliche Hilfestellung zu geben. 
Das Ganze bekam dann auch formale 
Konturen. Es war ja relativ schnell 
absehbar, dass das KV-System auf die 
dann neuen Bundesländer übertragen 
würde und es in Berlin eine gemein-
same KV geben sollte. Unser Blatt hatte 
in dieser Umbruchsituation eine wich-
tige Funktion in der Kommunikation mit 
den Ostberliner Ärzten übernommen. 

KV-Blatt: Sie waren damals niedergelas-
sener Arzt, Vorstandsmitglied und Chef-
redakteur des KV-Blattes in einem. Das 
war eine Menge Holz …

Hans Georg Fritz: … alle Kollegen  hatten 
in dieser Zeit Doppel- und Dreifachbe-
lastungen durchzustehen. Jeder machte 
das, was er am besten konnte. Ich 
denke noch daran, dass wir in Berlin ja 
auch für unsere Kollegen im Umland, 
also in Brandenburg, aktiv waren. Wir 
haben dort unter anderem in einer 
Nachtsitzung die Satzung für eine KV 
Brandenburg zusammengebastelt. Da 
war zum Beispiel auch vorgesehen, 
dass es, wie in den anderen neuen Bun-
desländern, eine Einzelleistungsvergü-
tung geben sollte. Eine Revolution. 

KV-Blatt: Warum? 

Hans Georg Fritz: Davon haben wir im 
Westen immer geträumt. Mir war die 
Brisanz des Postulats klar. Deswegen 
musste es am besten gleich zu Papier 
gebracht und unterschrieben werden. 
Wir saßen in dem inzwischen abgebro-
chenen Hotel Potsdam ohne luxuriöse 
Infrastruktur. Ich erinnere mich noch, 
irgendwo eine Schreibmaschine orga-
nisiert zu haben, auf der ich dann ein 

unterschriftsreifes Dokument schrieb. 
Das war schon eine dolle Sache, aber 
die KBV hat das Papier eine Woche spä-
ter wieder kassiert. Naja.

KV-Blatt: Das KV-Blatt als Organisator?

Hans Georg Fritz: Nicht, was diesen 
Entwurf für Brandenburg betraf, das 
lief ja außerhalb der Strukturen. Aber 
sonst stimmt dieses Bild schon. Denn 
die Ostberliner Kollegen hatten ja keine 
Vorstellung von der Arbeit der KV und 
ihrer künftigen Rolle, die waren auf 
die Informationen der KV und des KV-
Blattes angewiesen. Da ging es dann 
bei der Informationsvermittlung auch 
durchaus praktisch zu.

KV-Blatt: Ein Beispiel bitte!

Hans Georg Fritz: Ein heiteres, wenn 
Sie gestatten. Wir hatten im Blatt zu 
einer Informationsveranstaltung in die 
Freie Universität eingeladen und auch 
mitgeteilt, dass es Verpfl egungsvoucher 
geben würde. Das Geld war von Fir-
men gespendet worden. Ich sehe heute 
noch das Bild vor mir, wie Kollegen 
mit diesen Gutscheinen in die umlie-
genden Restaurants geströmt sind und 
sie dort gegen Essen und Trinken ein-
lösten. Es war schon beeindruckend zu 
sehen, wie sich Menschenmassen in 
die beschauliche Umgebung der Uni in 
Dahlem ergossen. Das war so aber nie 
gedacht, weil die Gutscheine ja nur für 
die Mensa und für Restaurants in der 

Bismarckallee gelten sollten. Das hat 
natürlich für große Augen und ungläu-
biges Staunen in anderen Restaurants 
gesorgt. Aber die haben alle mitge-
spielt. Jedenfalls habe ich danach nie 
von Beschwerden der anderen Restau-
rants gehört. 

KV-Blatt: Der spätere KV-Vorsitzende 
Nehls war ja mit Ihnen befreundet. 
Warum haben Sie die Funktion der KV-
Blatt-Leitung unter seinem Patrozinium 
nicht fortgesetzt?

Hans Georg Fritz: Erstens wollte ich nie 
von einem politischen oder berufspoli-
tischen Amt abhängig werden. Zweitens 
musste ich mich dann um unsere  Praxis 
im Märkischen Viertel kümmern, die 
damals eine durchgehende 12-Stunden-
Sprechzeit anbot und samstags arbei-
tete. Und drittens waren wir damals 
eine der ersten Gemeinschaftspraxen in 
Berlin, was zusätzlichen Aufwand erfor-
derte. Da war einfach keine Zeit mehr 
für die KV-Blatt-Arbeit. Nachdem Nehls 
die Betreuung des Blattes dann nach 
draußen und schließlich in die Hände 
eines Journalisten gab, war mir auch 
klar: Dem Blatt ist das gut bekommen. 
Ich gehe sogar noch weiter und sage 
heute: Nichts ist schlimmer, als wenn 
Ärzte über Ärzte schreiben. 

KV-Blatt: Danke für das Gespräch.

Die Fragen stellte Reinhold Schlitt

Wer weiß was? Der damalige KV-Blatt-Schriftleiter Hans Georg Fritz (r.) 

Archivfoto: Lange
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Monatelang tobte im Jahr 1998 der 
sogenannte „Berliner Zuckerkrieg“. Und 
das ausgerechnet zwischen niederge-
lassenen Diabetologen und der Berliner 
Ärztekammer. Der Hintergrund: Eine 
Tochtergesellschaft der Kammer hatte 
seinerzeit – an KV und Diabetologen 
vorbei – ein Diabetiker-Betreuungspro-
jekt aufgelegt und drang damit in die 
ureigene Domäne der Ärzte ein, so der 
Vorwurf von Ärzten. Die Kritik: Ausge-
rechnet die Ärztekammer macht uns 
Ärzten Konkurrenz. Ein böser Streit, der 
sich auch in Leserbriefen und Veröffent-
lichungen des KV-Blattes widerspiegelte. 

Und mit zunehmender Dauer des 
Zucker-Krieges (O-Ton „Berliner Ärzte“) 
interessierten sich die Streithähne auch 
für die Ärztekammertochter selbst. Die 
kannte nämlich angeblich kaum einer 
so richtig. Recherchen des KV-Blatt-
Redakteurs zu diesem Thema brach-
ten zutage, dass die Tochtergesellschaft 
zwar von der Ärztekammer  gegründet 
wurde und diese anfangs auch die 
Mehrheit der Gesellschafteranteilen 
hielt, später aber nicht mehr. Es gab 
zunächst drei Gesellschafter, die Kam-
mer hatte das Sagen. Nach dem Aus-
scheiden eines der drei Gesellschafter 
wurden, so die Recherchen, die Kar-
ten neu gemischt. Nun waren es nur 
noch zwei Gesellschafter, von denen 
der eine (die Kammer selbst) nur noch 
49 % der Gesellschafteranteile hielt. Das 
hieß: Sie konnte innerhalb ihrer eigenen 
Gesellschaft überstimmt werden, hätte 
also im Streitfall nichts mehr zu sagen 
gehabt. 

Die Sache wurde seinerzeit von einer 
großen Nachrichtenagentur und vom 
Magazin „Der Kassenarzt“ aufgegrif-
fen – einschließlich aller Dementis des 
damaligen Ärztekammerpräsidenten 
Ellis Huber, dass da Böses im Spiel 
sei. Doch im Ärztekammerwahlkampf 
war das Thema ein gefundenes Fres-
sen für Huber-Gegner und sorgte unge-
wollt für weitere Munition im „Zucker-
Krieg“, der sich längst verselbstständigt 
hatte und zu einer Schlacht gegen 
Huber auswuchs. Das hat ihm – siehe 

 persönliches Wahlergebnis – zwar nicht 
geschadet, aber gleichzeitig seine Geg-
ner derart gestärkt, dass sie (in trauter 
Eintracht der Listen Äskulap bzw. Alli-
anz Berliner Ärzte, Marburger Bund und 
BPA) mit der Mehrheit ihrer Sitze im 
Ärzteparlament den „Sturz“ des Präsi-
denten bewerkstelligen konnten, wie es 
damals im „Tagesspiegel“ hieß. 

Dass dies alles auch dem KV-Blatt ange-
lastet wurde, das seinerzeit über den 
Konfl ikt ausführlich berichtete und ihn 
kommentierte, musste die Redaktion 
hinnehmen. Doch für einen Journa-
listen tat sich auch ein geradezu klas-
sischer Konfl ikt auf: Darf er brisante 
Informationen, wie die über die Tochter-
gesellschaft der Ärztekammer, zurück-
halten oder ganz unterdrücken? Darf er 
dies zu bestimmten Zeiten, wie etwa in 
einem Wahlkampf, tun? Oder müssen 
sich Politiker (oder Ärztekammerprä-
sidenten) gefallen lassen, öffentlich an 
jenen moralischen Postulaten gemes-
sen zu werden, die sie selbst predigen – 
durchaus oder gerade auch in Wahl-
kampfzeiten? „Ja“, lautete in diesem 
Fall die Antwort. 

Machen Sie so etwas nicht …

Vergleichsweise harmlos nahm sich 
dagegen ein „Zensurfall“ aus, den das 
KV-Blatt im Juni 1999 seinen Lesern 
präsentierte: In einer von der Senatsge-
sundheitsverwaltung sowie den gesetz-
lichen und privaten Berliner Kranken-
kassen herausgegeben Zeitungsbeilage 

„Damit Berlin gesund bleibt“ sollte auch 
ein Artikel über den Gesundheitslotsen-
dienst der Kassenärztlichen Vereinigung 
erscheinen. Doch der  Beitrag erschien 
nie. „Es kann schon mal vorkommen, 
dass am Ende nicht alle Beiträge abge-
druckt werden“, ließ der damalige AOK-
Chef Rolf D. Müller auf Nachfrage aus-
richten. Alltag auch professioneller 
Blätter. Doch in diesem Fall roch das 
Ganze nach Zensur. 

Das KV-Blatt recherchierte. Und siehe 
da, der Beitrag war nicht etwa „über-
zählig“, sondern fi x und fertig  layoutet. 

Geschichten und Enthüllungen im KV-Blatt

Machen Sie so etwas nicht …

Und dass es kein Platzproblem gab, 
zeigte sich daran, dass der Text bereits 
auf der komplett fertig gestalteten 
Seite 2 jener Zeitungsbeilage stand und 
auch alle übrigen Seiten bereits fertig 
umbrochen waren. 

Weil nun der Senat mit im Boot saß, 
recherchierte das KV-Blatt auch dort: 

„Senatsinterne Probleme“, hieß es hier. 
Nicht gelogen, aber offenbar auch nur 
die halbe Wahrheit. Die entscheidenden 
Informationen lieferten nämlich Infor-
manten des KV-Blatts aus dem Dunst-
kreis der Beilagen-Finanziers. Die waren 
offenbar unglücklich über diesen Vor-
gang: Inhaltliche Gründe waren aus-
schlaggebend, hieß es aus glaubwür-
diger Quelle. Peinlich war nicht nur der 
Vorgang an sich, sondern auch die Auf-
forderung eines Kassenvertreters an 
den recherchierenden KV-Blatt-Redak-
teur, über den Fall nicht zu schreiben: 

„Machen Sie so etwas nicht.“

KV-Blatt gelesen – Gespräch abgesagt

Wie sensibel Krankenkassen in Sachen 
KV-Blatt-Berichterstattung mitunter rea-
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gieren, zeigt auch ein Vorfall aus dem 
Herbst 2002. Seinerzeit standen Ver-
handlungen der KV Berlin mit den Kran-
kenkassen über Verordnungen auch 
von Immunglobulinen im Rahmen der 
AIDS-Therapie an. Im Vorfeld bat die 
KV-Blatt-Redaktion den Juristen Ernst 
Jolitz um die Einschätzung einer Off-
Label-Use-Entscheidung des Bundes-
sozialgerichts zu diesem Thema. 

Das BSG hatte in dieser Entscheidung 
die Verordnung von Fertigarzneimit-
teln außerhalb der zugelassenen Indi-
kation nicht generell ausgeschlossen, 
 sondern ausnahmsweise für mög-
lich  erachtet. Es ging um einen an MS 
erkrankten Patienten, der unter ande-
rem durch intravenöse Gabe von 
Immunglobulinen behandelt wurde. Die 
Ärzte erhofften sich davon eine Bes-
serung der durch die Krankheit verur-
sachten  Ataxie, sie deklarierten den Ein-
satz ausdrücklich als Heilversuch. Die 
Kasse des betroffenen Patienten hatte 
die Immunglubolin-Gabe außerhalb des 
zugelassenen Indikationsgebietes nicht 
akzeptiert. Das löste den juristischen 
Streit aus. 

Der KV-Blatt-Autor folgerte „erheb-
liche Auswirkungen für zukünftige Off-
Label-Verordnungen und für anhän-
gige Regressverfahren eines sonstigen 
Schadens.“ Sein Beitrag endete gar mit 
der Empfehlung, „sich (…) nicht vor-
schnell auf Vergleichsverhandlungen 
mit den Krankenkassen ein(zu)lassen“, 
sondern sich vorher juristisch beraten 
zu lassen. Die Berliner Krankenkassen 
 teilten weder die Jolitzsche Rechtsauf-
fassung, noch dessen Schlussfolgerung. 
Sie forderten eine Distanzierung der KV 
von der im Blatt abgedruckten Juristen-
meinung. Der Herausgeber lehnte ab, 
worauf die Krankenkassen die bereits 
terminierte Verhandlungsrunde (s. o.) 
absagten. 

Betrügerischer Tod

Eine der wohl deftigsten Titelgeschich-
ten des KV-Blattes erschien im Frühjahr 
2003: Das NDR-Politmagazin „Pano-

rama“ berichtete über 
Tausende von Fällen 
aus der ganzen Repu-
blik, in denen Ärzte 
Abrechnungsbetrug 
mit Toten begangen 
haben sollten. Aufhän-
ger war die Behaup-
tung der AOK Nie-
dersachsen, 140 Tote 
in ihren Büchern zu 
führen, für die Ärzte 
im Nachhinein noch 
Leistungen abgerech-
net haben sollten – 
rechtswidrig, wie sich 
versteht. „Panorama“ 
fasste nach und rief bei 
anderen Krankenkas-
sen an. Die KKH bot 
dem Sender darauf-
hin 271 Tote bzw. Fälle 
an, bei der TK waren 
es 240 und bei der DAK 
gleich 600.

Abrechnungsbetrug mit Toten – diese 
so unglaublich klingende Geschichte 
reizte das KV-Blatt zur Nachrecherche. 
Und siehe da: Alle beteiligten Kranken-
kassen haben gegenüber der Redak-
tion einen Rückzieher gemacht. Ihr 
Tenor lautete unisono: Das sei ja nicht 
so gemeint gewesen, es seien meist 
unklare Fälle, die man derzeit zusam-
men mit den KVen prüfe. Hatte „Pano-
rama“ gelogen? Der Autor des NDR-
Beitrags, Thomas Berndt, wies so etwas 
vehement von sich, verteidigte Recher-
chen und Sende inhalte auf Nachfrage 
des KV-Blattes wie die Schweizergarde 
den Vatikan. Er beharrte damals auf der 
Eindeutigkeit seiner Fragen an die Kas-
sen und deren Antworten. Seine Dar-
stellung war für uns glaubwürdig. Also 
doch die Krankenkassen? Es sollte ja 
auch nicht der letzte Fall sein, in denen 
Kassen medienwirksame Skandale pro-
duzierten. 

Nutznießer der schmutzigen Abrech-
nungsbetrug-mit-Toten-Kampagne gab 
es bis in die Politik hinein. Die damalige 
Gesundheitsministerin Ulla Schmidt 

(SPD) mutmaßte beispielsweise nach 
der „Panorama“-Sendung einen Scha-
den von „mehreren hundert Millionen 
Euro“. Und das sozialdemokratische 
Parteiorgan „Vorwärts“ setzte im medi-
alen Windschatten der Genossin und 
Ministerin übel nach: „Den KV(en) die 
Abrechnungen zu überlassen ist so, als 
wenn man einem Süchtigen den Schlüs-
sel zur Apotheke aushändigen würde.“ 

Das KV-Blatt hingegen recherchierte 
sorgfältig und kam zu dem  Ergebnis, 
wonach es nur wenige Einzelfälle 
gab, die zusammengenommen auch 
nur einen Schaden von wenigen Tau-
send Euro ausmachten. Wie schmutzig 
Anlass und Inhalt der damaligen NDR-
Story waren, zeigte sich bereits am Fall 
der impulsgebenden AOK Niedersach-
sen. Noch bevor der Skandal von der 
ARD ausgestrahlt wurde, übergab sie 
nach KV-Blatt-Recherchen der dor-
tigen Landes-KV in Hannover eine Liste 
mit 1.040 Namen, von denen bereits 
nach bloßer Inaugenscheinnahme 900 
Fälle wieder herausfi elen, weil es sich 
um simple Zahlendreher handelte. 
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Man war also gewarnt – auch für die 
restlichen 140 Fälle. Und tatsächlich: 
Auch diese restlichen Fälle hielten – bis 
auf einige Ausnahmen – ebenfalls kei-
ner Überprüfung stand. Gerade einmal 
in zwölf Fällen nahm die Staatsanwalt-
schaft Hannover Ermittlungen bzw. Vor-
ermittlungen auf. Die damalige AOK-
Chefi n Luer sprach ihr „Bedauern aus, 
falls die Angelegenheit das Ansehen der 
11.500 Ärzte in Niedersachsen in Mit-
leidenschaft gezogen habe“. Und eine 
Ersatzkasse entschuldigte sich gegen-
über dem KV-Blatt damit, erst durch die 
Aktion der AOK Niedersachsen in diese 
Situation gekommen zu sein. 

Lasst doch diese Vergleiche sein …

Proteste gab es immer wieder, weil das 
KV-Blatt Quartal für Quartal einen Ver-
gleich der Kopfpauschalen je Kranken-
kasse veröffentlichte. Immerhin konn-
ten die Ärzte daran in etwa ablesen, 
wie „honorarträchtig“ eine Kasse war. 

Klassische Versorgerkassen wie die 
AOK oder manche Ersatzkasse hatten 
damals vergleichsweise hohe Kopfpau-
schalen ins System eingebracht, aber 
sie stöhnten zu Recht auch über die 
hohen Ausgaben durch einen im Ver-
gleich zu den meisten Betriebskranken-
kassen teuren Versichertenstamm. Viele 
Betriebskrankenkassen zahlten nur eine 
geringe Kopfpauschale. So kam bei 
Ärzten der Begriff „Billigkassen“ auf. 
Eine dieser „Billigkassen“ beschwerte 
sich bei der Staatsaufsicht über diese 
Berichterstattung und forderte, solche 
Vergleiche im KV-Blatt zu unterbinden. 
Die Staatsaufsicht lehnte mangels aus-
reichender Rechtsgrundlage für ein sol-
ches Zensurbegehren ab. 

Aneinanderreihung der Lottozahlen

Die AOK erfi ndet sich oft selbst, heißt 
es. Die einst so behäbig und wie eine 
Behörde daherkommende Kasse hat 
in den letzten 20 Jahren viel unter-
nommen, um ihr Image aufzupolie-
ren. Dazu gehört zweifelsfrei auch der 
internetbasierte Dialog zwischen Kas-

sen und ihren Mitgliedern. Beispiels-
weise, wenn es um die Ärzte geht. 

Gut oder schlecht? Welche Erfah-
rungen haben Sie mit Ihrem Arzt 
gemacht? Bewerten Sie Ihren Arzt! 
Geboren wurde der inzwischen schon 
legendäre Arztnavigator, den die Kasse 
zusammen mit einer Stiftung des Ber-
telsmann-Konzerns entwickelt hat. 
Damit wollte man sich bewusst von 
den vielen Bewertungsportalen-Billig-
varianten im Internet absetzen. Seriös 
sollte es zugehen und vor allem sicher: 
Nur AOK-Mitglieder sollten bewer-
ten  dürfen. Sie kommen nur mit ihrer 
AOK-Versi chertennummer ins System, 
müssen auch dann noch weitere Hür-
den auf dem Weg ins Bewertungspa-
radies nehmen. Doch eines Tages, es 
war im  schönen Sommer 2010, fi el 
der Nimbus der Sicherheitsarchitektur 
des Arztnavigators wie ein Kartenhaus 
zusammen. 

Das KV-Blatt hatte sich das Bewer-
tungsportal näher angesehen, nach-
dem ein Patient seinem Arzt freude-

Fortsetzung von Seite 23
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strahlend erzählt haben sollte, dass 
er mit der AOK-Versichertennummer 
einer zuvor verstorbenen Angehörigen 
Zugang zum System erhielt. Anfangs 
dachte die Redaktion noch, dass die 
Daten der Verstorbenen vielleicht noch 
nicht im AOK-eigenen System gelöscht 
seien. Doch dann überwog die Neu-
gier. Wir hatten uns einer sogenannten 
Dummy-Karte bedient, welche Presse-
vertreter hin und wieder zu Berichter-
stattungszwecken bekommen. 

Mit der darauf vermerkten – natür-
lich unechten – „Versicherten“-Num-
mer gelangten wir problemlos ins 
System. Weitere Selbstversuche ver-
schlugen uns regelrecht die Sprache: 
Man brauchte überhaupt keine AOK-
Versichertennummer, sondern nur 
irgendeine Fantasienummer, zum Bei-
spiel die Aneinanderreihung der zuletzt 
gezogenen Lottozahlen, um die so 
sicher geglaubte Internetpforte des 
Kassennavigators zu passieren und 
nach Lust und Laune Ärzte zu bewer-
ten, die man nie im Leben zuvor gese-
hen hatte. Der Vorgang war einfach nur 
peinlich und blieb auch Publikumsme-
dien, darunter der RBB-Abendschau, 
nicht verborgen. Von den Fernsehleu-
ten wurde der Navigator schließlich 
zuvor als „gute Idee“ verkauft. „Aber 
nicht jede Idee ist auch gut gemacht“, 
hieß es in der Anmoderation zu die-
sem dann wenig erfreulichen Folgebei-
trag. „Dran bleiben“ – auch das macht 
professionellen Journalismus aus. 

Professionell ging es dann auch bei 
uns weiter, denn: So bitter die Recher-
che für die AOK auch war – die Idee 
des Bewertungsportals wollten wir kei-
nesfalls diskreditieren. Also schickten 
wir die Protokolle aller Selbstversuche 
noch vor dem Erscheinen des ent-
sprechenden KV-Blatt-Artikels an den 
AOK-Bundesverband, damit dieser 
sich wenigstens rechtzeitig vor Nach-
ahmern schützen konnte. Das tat man 
dann wohl auch. Der Zugang zum Por-
tal war nach unserer Veröffentlichung 
tagelang gesperrt und mit einem 

„Baustelle“-Schild gekennzeichnet. 

Habemus contractum – idem

Gelegentlich sorgen unsere Veröffent-
lichungen in den Reihen der eigenen 
Leserschaft für gehörigen Ärger, so auch 
beim Hausärzteverband. Innerhalb des 
Verbandes gab es 2010 Streit über den 
damals abgeschlossenen Vertrag zur 
zentrierten Hausarztversorgung mit der 
AOK und IKK. Dessen Inhalte waren 
heftig umstritten, zumal eine eigene 
Oppositionsgruppe des Hausärztever-
bandes (Gruppe 73, ein eingetragener 
Verein und teilweise in Personalunion 
mit damaligen bzw. späteren Vorstands-
mitgliedern) um ein eigenes Mandat 
für den Abschluss von Versorgungsver-
trägen buhlte. Mehrheit und Minder-
heit des Verbandes lieferten sich heftige 
Auseinandersetzungen, auch in teils sei-
tenlangen Interviews mit dem KV-Blatt. 

Ostern 2010 legte der Oppositionsführer 
dann eine 50 Punkte umfassende Philip-
pika gegen den von der damaligen Ver-
bandsspitze verhandelten Vertrag vor. 
Punkt für Punkt wurde Verwerfl iches 
aufgelistet. Der damalige Vorsitzende 
trat wegen der harschen und andau-
ernden Kritik vom Amt zurück. Sein 
Nachfolger, jener Autor der 50-Punkte-
Philippika, gelobte in seiner Bewerbung 
für die Nachfolge des Zurückgetre-
tenen, alles besser zu machen Er wurde 
gewählt und danach blieb es lange Zeit 
ruhig um Vertrag und Verbandsquerelen. 
Bis dann überraschend im Mai 2012 der 
nunmehr nachverhandelte Vertrag vor-
gelegt wurde: 

„Habemus contractum“ stand da 
geschrieben, was so viel wie „Wir haben 
einen Vertrag“ bedeutet. Ein Reinicken-
dorfer Arzt schickte dem KV-Blatt das 
Rundschreiben prompt mit dem hand-
schriftlichen Zusatz „idem“ zur Kennt-
nis. Derselbe Vertrag? Nochmal: Wir 
haben denselben Vertrag? Unglaublich. 
Mit Fachleuten hat die Redaktion sich 
an die Prüfung gemacht. Jene 50 Punkte 
der damaligen Philippika, mit dem der 

„neue“ Vertrag abgeglichen wurde, erga-
ben, dass 49 der damals kritisierten 50 
Punkte des Vertragsinhaltes inhaltlich 

unverändert geblieben waren. Einzig der 
50. Punkt wurde geändert – er betraf die 
Datierung des Vertrages. 

Ereignisse, Vorgeschichte und Recher-
cheergebnisse haben wir im Titelthema 
des KV-Blattes 09/2012 dargelegt. 
Damit schafften wir es in die ersten 20 
Zeilen des Redemanuskripts zur Eröff-
nung des Deutschen Hausärztetages: 
Unerträgliche Arroganz wurde uns vor-
geworfen, verbunden mit der Frage, was 
uns denn dieser Vorgang überhaupt 
anginge. In unserer damaligen Antwort 
empfahlen wir dem Kritiker des KV-
Blattes, Hausärzteverbandschef Ulrich 
Weigeldt, jene Kollegen innerhalb seines 
eigenen Verbandes zu fragen, die das 
KV-Blatt zuvor jahrelang als Bühne für 
ihre Machtspiele in Sachen hausarzt-
zentrierter Versorgung und für die Aus-
einandersetzung mit verbandsinternen 
Gegnern genutzt hatten.

Reinhold Schlitt 

Was geht Sie das an? KV-Blatt 09/2012
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„Staubtrocken und wie ein Gesetzes-
blatt“ – diese Kritik lastete über Jahr-
zehnte hinweg schwer über dem KV-
Blatt. Der Eindruck: Bei der KV geht es 
zu wie in einer Behörde. Das galt vor 
allem für die vielen Fachinformationen, 
von denen manch einer den Eindruck 
gewinnen konnte, dass selbst ihre Ver-
fasser sie nicht verstanden. Für den 
Autor dieses Beitrags war dieses Thema 
über viele Jahre lang die wohl größte 
redaktionelle Baustelle. 

„Ach, die Ärzte wissen doch sowieso, 
worum es geht.“ Wie oft haben wir in 
der Redaktion diesen Satz wohl schon 
gehört? Meist dann, wenn es um das 
Verstehen eines Rundschreibens, um 
eine neue Regelung oder um die x-te 
Änderung in der Honorarabrechnung 
geht, über deren Inhalt im KV-Blatt 
berichtet werden sollte. Unsere pro-
vokante Reaktion: „Na, wenn die das 
sowieso schon wissen, muss es ja auch 
nicht ins Blatt.“ 

Am Anfang steht die holprige 
Juristensprache

So ziemlich alles, was mit Honorarfra-
gen, Vertragspolitik, Verordnungsvor-
schriften oder Qualitätssicherung zu 
tun hat, kommt meist in einer holprigen 
Amts- und Juristensprache daher, in 
Form einer umfangreichen Korrespon-
denz, als Vertragstext oder Rundschrei-
ben. Da gibt es bei den Absendern und 
Vertragspartnern Standards, aber auch 
das Bedürfnis nach rechtssicherer Kom-
munikation. Oft genug geht das auf 
Kosten der Verständlichkeit bei denje-
nigen, für die das alles gedacht ist: die 
Ärzte und Psychotherapeuten in den 
Praxen. Und auch die Redaktion kapi-
tuliert häufi g genug. Wie soll man über 
die Präsentation eines Inhalts entschei-
den, den man selbst nicht versteht? 
Nachfragen ist angesagt, denn immer 
geht es um die Fokussierung auf das 
Wesentliche einer juristischen Formu-
lierung oder eines trockenen Vertrags-
textes. Im Fachjargon heißt dies auch: 
übersetzen, einen Sachverhalt für die 
Leser verständlich aufbereiten. 

Der Läusekamm und die Ärzte

Oft lösen wir bei unseren Informanten 
Erstaunen aus, wenn beispielsweise 
aus einem 3-Seiten-Text eine 50-Zeilen-
 Meldung wird. So interessiert es kei-
nen Menschen, dass der Ersatzkassen-
verband XYZ am Soundsovielten 
einen Brief an die Apothekerkammer 
geschrieben hat, um ihr mitzuteilen, 
warum auf Basis der Arzneimittel-
Richtlinienvorschrift Nummer sowieso 
der einem Läusemittel beigefügte Nis-
senkamm ein Mittel des täglichen 
Bedarfs darstellt. Ist das für die Ärzte 
als Leser des KV-Blatts interessant oder 
wichtig? Worauf kommt es an? Im vor-
liegenden Fall war die Botschaft bedeu-
tend, dass das betreffende Läuse mittel 
in Kombination mit dem Nissen kamm 
nicht bezahlt wird. So sieht es die 
Arznei mittelrichtlinie vor. Punkt. Das 
gehört nach vorne, damit beim Arzt die 
Alarmglocken schrillen, wenn er zum 
Rezeptblock greift. Das Thema haben 
Sie kurz und knapp im KV-Blatt lesen 
können. 

Kurz und knapp geht natürlich nicht 
immer. Es gibt durchaus auch umfang-
reiche Vorlagen, die „von vorne bis hin-
ten gehaltvoll“ sind, eine große Fak-
tendichte aufweisen. Aber auch dann 
lautet die Maxime: Praxistauglich-
keit, die textliche Hinführung auf das 
Wesentliche. Zeit ist schließlich auch 
in einer Arztpraxis ein kostbares Gut. 
Das muss die Redaktion bei der Aus-
wahl und Form jeder einzelnen „Bot-
schaft“ im Blick haben. Doch – wie 
kommt ein Redakteur, der kein Arzt, 
Apotheker oder Abrechnungsexperte ist, 
zu seinen Entscheidungen? Beispiels-
weise bei dem scheinbar so unwich-
tigen Läusekamm-Thema. Dass diese 
Meldung überhaupt ins Blatt gehoben 
wurde, war erst nach mehreren Tele-
fonaten mit den Fachleuten in der KV 
klar. Von denen kam der alles entschei-
dende Hinweis, dass der Hersteller 
eine Werbung über die Beifügung des 
Nissenkamms in Umlauf gebracht und 
darin suggeriert haben soll, es han-
dele sich um ein Kombimittel (Läuse 

Fachtexte und Verträge im KV-Blatt

Ach, die wissen schon, worum es geht …

plus Kamm) und sei verordnungsfähig. 
Da mussten wir ran. Schließlich soll 
daraus keine Verordnungsfalle für den 
Arzt entstehen. 

Ein anderes Beispiel: Die Mitteilung, 
dass Einmalkatheter in der Urodynamik 
jetzt zusätzlich berechnungsfähig sind, 
hatte in der Ursprungsform (einschließ-
lich Hintergründen und Erläuterungen) 
weit über eine Seite nebst Verweisen 
auf weitere Textquellen. Im KV-Blatt 
wurde daraus eine 40-Zeilen-Meldung. 
Da stand alles drin und Beschwerden 
gab es hinterher auch nicht. 
 
Das jährliche Ritual der Grippe-Impf-
stoffbestellung für die jeweils  nächste 
Saison könnte gut und gerne zwei Sei-
ten im KV-Blatt beanspruchen. Ein-
zig: Die wichtigsten Informationen 
für den Arzt lassen sich in wenigen 
Sätzen zusammenfassen. Als zusätz-
lichen Service gibt es dafür eine 
Verordnungsmus terabbildung. Visuell 
lässt sich somit auf einen Blick erfas-
sen, wie der Impfstoff zu bestellen ist. 

Appetit machen auf innovative 
Versorgungsangebote

Als passendes Beispiel eignen sich auch 
die Hautkrebsscreening-Verträge vom 
vergangenen Jahr, mit denen einzelne 
Krankenkassen und die KV auf die Haut-
krebsfrüherkennung bei jungen Pati-
enten setzen. Die KV-Blatt-Redaktion 
erfuhr davon, als die Verträge vorlagen 
und sie gebeten wurde, ihre Inhalte im 
Blatt zu „kommunizieren“. Das haben 
wir gemacht. Im Teil „Amtliche Bekannt-
machungen“ gab es den kurzen Hin-
weis auf die Verträge und ihren Inhalt 
sowie die Quelle für den gesamten 
Wortlaut. Damit wäre der Hinweispfl icht 
für das KV-Blatt rechtlich Genüge getan 
gewesen. Doch das reicht natürlich 
nicht, denn niemandem ist es zuzumu-
ten, sich die Informationen mühsam 
aus einem Vertragstext herauszuholen. 
Allemal nicht bei solchen Verträgen, die 
ja immerhin auch eine Innovation dar-
stellen und im Sinne der Prävention 
durchaus wünschenswert sind. 
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Weil also die Bedeutung hoch war, hat 
das KV-Blatt diesem Thema eine ganze 
Seite im redaktionellen Teil gewidmet. 
Als Einstieg gab es eine kurze vertrags-
politische Einschätzung und dann wur-
den die Vertragsinhalte „aufgedröselt“. 
Kriterien: Um welche Leistungen geht 
es konkret? Wer hat Anspruch? Wie und 
zu welchen Konditionen werden die 
Leistungen abgerechnet? Gibt es Ein-
schränkungen? Um all das beantworten 
zu können, war auch hier die Kommu-
nikation mit den Fachleuten in der KV 
notwendig. Mit denen zusammen wur-
den die „Knackpunkte“ dieses Themas 
herausgearbeitet und in der für das KV-
Blatt schon typischen Form der Stich-
marken-Information aufbereitet. 

Horror bereiten uns schließlich die vie-
len juristischen Texte, beispielsweise 
in Gerichtsurteilen. Oft enthalten sie 
wichtige Botschaften für die Arbeit von 
Ärzten und Psychotherapeuten. Doch 
diese in den meist seitenlangen Aus-

führungen der Richter zu entdecken ist 
für juristische Laien schwer. Ohne den 
prüfenden Blick der KV-Rechtsabteilung 
läuft da oft nichts.

Solche Beispiele zeigen, dass die Zeiten 
des unkritischen Abdrucks  ellenlanger 
Vertragstexte und Rundschreiben im 
KV-Blatt passé sind. Kein Fachtext, 
sei er aus dem Vertragsbereich, der 
Honorar abrechnung oder der Qualitäts-
sicherung, wird „eins zu eins“ über-
nommen. Alles was im Blatt erscheint, 
fachlich und auch „politisch“, wird von 
der Redaktion bearbeitet oder in völ-
liger Eigenleistung getextet und oft mit 
zusätzlichen Informationen und Hinter-
gründen ergänzt. Redaktionelles Hand-
werk eben. 

„Erstleser“ vermindern das Risiko 
von Fehlern

Doch – wo gearbeitet wird, passieren 
auch Fehler. Was gestern Mittag noch 

gepasst hat, stellt sich mit dem zeit-
lichen Abstand von ein, zwei Tagen viel-
leicht doch noch anders dar. Hier gab es 
lange Zeit eine Schwachstelle im redak-
tionellen Ablauf. Groß ist der Ärger 
bei uns, wenn eine als „wasserfest“ 
geglaubte Formulierung am Ende doch 
zu Nachfragen führte oder sogar fehler-
haft war. Ausbaden musste das dann 
meist das Servicecenter der KV. Immer-
hin – daraus ist die Idee des „Probe-
lesens“ entstanden. 

Alle Fachbeiträge, von der Mini-Mel-
dung bis hin zum großen „Stück“, wer-
den vor Andruck des Heftes im Service-
center „gegengelesen“ und auf die 
korrekte Faktenlage überprüft. Der Vor-
teil: Die Abteilung weiß, was ab dem 
nächsten Ersten an möglichen Fragen 
aus den Arzt- und Psychotherapeuten-
praxen auf sie zukommt, und kann sich 
darauf einstellen. Und sie kann aus 
einer langjährigen Erfahrung heraus am 
ehesten erkennen, wo eine Formulie-
rungsfalle lauert. Als „Erstleser“ im Ser-
vicecenter sind sie unbefangen, weil sie 
am Produktionsprozess der Fachtexte 
nicht beteiligt waren. Die Rechnung: Sie 
stolpern am ehesten über Ungereimt-
heiten, die im Eifer des Gefechts zwi-
schen Redaktion und Fachabteilung ent-
standen sind, dort aber nie aufgefallen 
wären. 

Hin und wieder greift die Redaktion 
beim Transportieren fachlicher Inhalte 
auch zu Darstellungsformen, die sonst 
eher bei den politischen Themen im 
Blatt eingesetzt werden, beispielweise 
dem Interview. Damit lässt sich der 
Sinn verschiedener Regelungen, etwa 
bei der Qualitätssicherung oder in der 
Honorarabrechnung, besser vermitteln. 
Gesprächspartner sind dann oft Ärzte, 
die beispielsweise in entsprechenden 
Fachkommissionen mitarbeiten und 
in der Lage sind, die Bedeutung einer 
Regelung sozusagen „von Arzt zu Arzt“ 
zu kommunizieren. 

Reinhold Schlitt
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Es muss in der Weihnachtszeit 1997 
gewesen sein: Ein Allgemeinarzt und 
ein Hautarzt aus Schöneberg luden 
einen Berliner Tageszeitungsjourna-
listen zum Gespräch, sie wollten mit 
ihm über ihre „chronischen Hono-
rarverluste“ sprechen und die Misere 
am Beispiel der eigenen Praxis schil-
dern. Der Redakteur machte sich auf 
den Weg. Weil aber noch Patienten da 
waren, setzte sich der Chronist ins War-
tezimmer. Sein Blick fi el auf ein Schild 

„Besondere Leistungen unserer Praxis“: 
Ozon-Therapie, Bioaktiv-Kuren, Infusi-
onstherapie, Elektro-Therapie, Haus-
besuche, Gesundheits-Untersuchung, 
Seniorencheck und Naturheilkunde. 
Und mit dem Zusatz „neu“ wurde die 
Palette durch Wirbelsäulentherapie, 
Schmerztherapie ohne Medikamente 
abgerundet. Das, so die Schilderung 
des Zeitungsmannes, musste in den 
Notizblock. Hier war lange vor der Dis-
kussion um IGeL-Leistungen eine Mar-
keting-Variante für Wahlleistungen zu 
studieren. Interessant schien ihm noch, 
dass die Werbetafel klassische Kassen-
leistungen mit unkonventionellen Heil-
verfahren vermischt präsentierte. Preise 
für die Extraleistungen fand der Chro-

nist nicht auf der Tafel, die würden auf 
Nachfrage mitgeteilt, sei ihm im spä-
teren Gespräch mit den Ärzten gesagt 
worden. Aber der Schwerpunkt des 
Gesprächs habe sich – wie zunächst 
verabredet – um sinkende Vergütungen 
gehandelt. 

Kaffeetasse aus der Hand gefallen

Dann, so die Erinnerung des Journa-
listen, war es Sonntag und den betref-
fenden Doctores – so seine Vermutung – 
müssten vor Ärger fast die Kaffee tassen 
aus der Hand gefallen sein. Der verab-
redete Beitrag erschien im Lokalteil auf 
Seite 1. Die Namen der Ärzte seien zwar 
nicht erwähnt und auch das „unge-
wöhnliche Werbetafel-Wartezimmer-
Marketing“ sei nicht negativ kommen-
tiert worden, aber die Praxisbetreiber 
hätten sich „hintergangen“ gefühlt, weil 
der Schreiber das Thema Praxissonder-
leistungen „imagebeschädigend“ in den 
Mittelpunkt gerückt und das Honorar-
thema vernachlässigt habe. 

Die Ärzte? Nennen wir nicht. Der Autor? 
Das war der damalige Tagesspiegel-
Journalist Bernhard Koch, heute Spre-

Die KV-Blatt-Medienworkshops

Koch sei Dank – oder: 
Mit Dilettanten muss gerechnet werden

cher des Klinikums/Region Hanno-
ver. Was hier nachgezeichnet wurde, 
schilderte er damals während einer 
der ersten KV-Blatt-Medienworkshops. 
Tagesspiegel, Berliner Zeitung, Die Welt 
und Berliner Morgenpost schienen sich 
dereinst gegen die niedergelassenen 
Ärzte regelrecht verschworen zu haben – 
zumindest in der Wahrnehmung ärzt-
licher Berufsverbandsfunktionäre. Die 
glaubten, dass die Zeitungen zu sehr 
über Monetik und weniger über die 
Ethik berichteten, einseitig seien und 
den Berufsstand schlechtschreiben wür-
den. Von Aufwiegeln gegen die Patien-
ten war sogar mal die Rede. Kochs 
Geschichte brachte das Fass zum Über-
laufen und machte in mehreren Verbän-
den die Runde. 

Im Nachwende-Berlin eiferte eine ganze 
Reihe von Tages- und Wochenzeitungen 
um die Gunst der Leser, kämpften um 
angestammte Leserkreise und gegen 
sinkende Aufl agen. Der Konkurrenz-
kampf fand vor allem auch in den 
Redaktionen statt. Und Geschichten 
über Ärzte, gerne auch exklusiv, gingen 
immer gut weg. Dass sie zunehmend 
auch am Image des Berufsstandes 
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kratzten, sorgte für Ärger. Zu den wohl 
heftigsten Reaktionen gehörte eine 
Kampagne unter Ärzten, den Tages-
spiegel abzubestellen, der wiederum 
eine Unterlassungsverfügung (gerich-
tet an das heutige Vorstandsmitglied 
Burkhard Bratzke) folgte. Und hier kam 
auch das KV-Blatt ins Spiel.

Als freiberufl icher Journalist war ich 
damals (1997) seit gut drei Jahren auch 
für das KV-Blatt tätig. Das Blatt hatte 
einen ersten Relaunch hinter sich, ver-
passte sich eine journalistische Kon-
zeption, die Mini-Redaktion gab sich 
eine professionelle Arbeitsweise und 
wandelte sich damit zusehends von 
einem drögen Mitteilungsblatt der 50er- 
und 60er-Jahre hin zu einem streitbaren 
Magazin. Die Hofberichterstattung 
einer einstmals als satt und selbstgefäl-
lig empfundenen, sich aber gleichfalls 
wandelnden Selbstverwaltung gehörte 
der Vergangenheit an. Das machte sich 
auch in der Außenwirkung des Blattes 
positiv bemerkbar. So mancher Berufs-
verbandsvertreter schien dies auf seine 
Weise nutzen und die KV-Blatt-Redak-
tion für eigene Zwecke instrumentali-
sieren zu wollen. Versuche, dieses Blatt 
in Stellung gegen den einen oder ande-
ren Tageszeitungsredakteur („da müs-
sen Sie aber mal was machen“) zu brin-
gen, gehörten dazu. Dies einzig unter 

„Selbstüberschätzung“ subsummie-
ren zu wollen wäre zu kurz gegriffen. 
Nötig waren ellenlange Diskussionen 
am Telefon oder während so mancher 
berühmtberüchtigter „Nachbespre-
chungen“ von Vertreterversammlungen 
im Italiener neben dem alten KV-
Hauptgebäude in der Bismarckstraße. 
Sie förderten bei so manchem Berufs-
verbandsvertreter die Einsicht, dass 
es in diesem Land auch andere Mei-
nungen gibt und Journalisten schließ-
lich keine Handlanger einzelner Berufs-
gruppen sind. 

Beim Bier geboren: 
die KV-Blatt-Medienworkshops

Und auch die Idee des Medienwork-
shops wurde hier geboren: Lasst doch 

die Streithähne aufeinander los, war 
die Überlegung. Die Idee fand in den 
Berliner Zeitungsredaktionen großen 
Anklang. Bereits 1998 gab es den 
ersten „KV-Blatt-Medienworkshop“ 
bei der „Welt“ im Springer-Hochhaus. 
Und schon da ging es hoch her. Vertre-
ter der Augenärzte waren damals die 
Fleißigsten beim Ausschneiden von 

„belastenden“ Artikeln und Schlagzei-
len gegen die Ärzteschaft. Wellen der 
Empörung schlugen den Blattmachern 
und Autoren entgegen. Da wurde zitiert, 
bestritten und überhaupt wurden alle 
Register der moralischen Empörung 
gezogen. Doch das Brausen ebbte 
ab, als die Journalisten ihre Sicht der 
Dinge darstellten und sich beide Sei-
ten nach langer Diskussion auf ihre 
unterschiedlichen Rollen einigten. Eine 

„Abendschau“-Moderatorin brachte 
es Jahre später bei einem anderen 
Medien workshop auf den Punkt: Sie 
regte an, darüber nachzudenken, wie 
die Honorardiskussionen der Ärzte bei 
denen ankämen, über die ihr Sender 
auch berichtete, zum Beispiel den vie-
len  Sozialhilfeempfängern in der Stadt. 

Wie aus Kritikern Informanten werden

Immerhin – solche Veranstaltungen 
vermittelten auch den Arbeitsalltag 
der Journalisten: Zu sehen, wie die am 
Mittag abgesegnete Themenplanung 
einer Redaktion am Nachmittag schon 
Makulatur war, weil sich ein Bankraub 
in Steglitz, Verkehrstote in Marienfelde 
und zwei verschwundene Schulkinder 
auf die vorderen Seiten oder in die Auf-
machungen der TV-Nachrichtenblöcke 
drängelten, war und ist auch für Ärzte 
interessant. Der Blick in den oft hek-
tischen redaktionellen Arbeitsalltag 
trug bislang allemal dazu bei, die Mei-
nung über „die Journaille“ zu relativie-
ren. Und umgekehrt bekamen Journa-
listen auch Kontakte zu Ärzten, über 
die sie nicht schreiben, die ihnen aber 
behilfl ich sind, versorgungspolitische 
oder medizinische Sachverhalte rich-
tig einzuordnen. Ohne ärztlichen Sach-
verstand geht es nicht. Auch der Tages-
spiegel-Redakteur Bernhard Koch war 

damals selbstkritisch genug, mit Blick 
auf seine Branche zu warnen: „Mit 
Dilettanten muss gerechnet werden“. 

Die Liste der jährlichen Medienwork-
shop-Partner ist in den 16 Jahren seit 
dem Start dieser KV-Blatt-Veranstal-
tungsreihe lang geworden. Sie reicht 
vom Tagesspiegel über die Welt/Mor-
genpost, Bild, Berliner Zeitung bis hin 
zu Quivive (später RBB-Praxis) sowie 
die RBB-Abendschau, ferner die Presse-
agenturen dpa, ddp (dapd) und ap. 
Mindestens die großen Medien waren 
allesamt schon zwei- und dreimal „im 
Angebot“. 

Und so spannend es für Journalisten 
ist, bei einer Operation zuschauen zu 
 können, so interessant ist es auch für 
Ärzte und Psychotherapeuten zu sehen, 
wie eine Zeitung oder ein TV-Nach-
richtenmagazin entsteht. Hier wie dort 
sind es Menschen, die das  Skalpell 
führen, einen fertigen Beitrag in den 

„Umbruch“ schicken oder ein über 
Stunden andauerndes Unglück auf drei 
Filmminuten zusammenschneiden. Es 
sind Menschen mit eigener Sozialisa-
tion und Meinung, aber auch mit dem 
Gespür und der Profession für die The-
menfi ndung und -umsetzung sowie mit 
Respekt vor der ärztlichen oder psycho-
therapeutischen Leistung. 

Die KV-Blatt-Redaktion konnte Mittler 
sein, ihr eigenes redaktionelles Know-
how und ihre Kontakte nutzen. Aber es 
ging ihr auch darum, den Kontakt zwi-
schen Interessengrupppen und Medien 
zu professionalisieren. Die Medien-
workshops dienen auch dazu, Tipps 
für eine effektive eigene Pressearbeit 
zu vermitteln, Hinweise zu geben, wie 
man aus klassischen „Besinnungsauf-
sätzen“ kurze und informative Presse-
texte bastelt, Fakten von Meinungen 
unterscheidet. Der Streit über die Dar-
stellung „besonderer Leistungen einer 
Arztpraxis“ brachte alles ins Rollen. 
Koch sei Dank.

Reinhold Schlitt

Fortsetzung von Seite 29
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KV-Blatt erscheint beim Ärzteverlag

08.12.1955: Nachdem das Blatt vor zwei 
Jahren aus der Taufe gehoben wurde, 
beschließt die KV-Vertreterversammlung, 
das KV-Blatt im Deutschen Ärzteverlag 
in Köln herstellen zu lassen. Bedingung: 
Der Verlag muss ein Zweigbüro in Berlin 
errichten.

Lest, denn es ist amtlich

20.11.1956: Das KV-Blatt veröffentlicht 
auf Beschluss der Vertreterversammlung 
ab sofort alle „Amtlichen Mitteilungen“ 
der KV Berlin. Das hat es auch vor-
her schon getan. Aber nun setzt die KV 
damit „amtlich“ voraus, dass alle Ärzte 
ihre Mitteilungen auch gelesen haben, 
was vorher wohl nicht immer der Fall war, 
wie Beschwerden gezeigt haben sollen. 

Termine, Termine …

26.01.1961: Die KV-Vertreterversamm-
lung beschließt, dass nun auch alle Ter-
mine zu „medizinischen Tagungen“ ins 
KV-Blatt aufgenommen werden. 

Fusion mit dem Kammerblatt?

09.07.1964: Der Vorstand wird ermächtigt, 
mit der Ärztekammer über eine Fusion 
der beiden Mitteilungsblätter zu verhan-
deln – wenn diese es denn wünscht. 

Das KV-Blatt wird teurer …

September 1971: Das Mitteilungsblatt 
kostet nicht mehr 1,20 DM, sondern 
3 DM, wie das Impressum des Blattes 
verrät.

Transparenz

28.06.1973: Die Vertreterversammlung 
beschließt, ihre Sitzungstermine für-
derhin im KV-Blatt bekanntzugeben.

KV-Blatt-Preis nun zuzüglich 
Mehrwertsteuer

01.01.1975: Der Preis des Einzelheftes 
des KV-Blattes (3 DM) wird  offenbar 

um die Mehrwertsteuer von 5,5 % 
erhöht. Jedenfalls fi rmiert dieser Eintrag 
in der KV-Chronik unter „Mitteilungs-
blatt wird teurer“. 

Werbung auf der Titelseite

01.01.1976: Erstmals erscheint das KV-
Blatt auf der Titelseite mit Pharmawer-
bung.

Der Schriftleiter kommt

Mai 1976: Die KV baut ihre Informa-
tionsarbeit aus, das Mitteilungsblatt 
erscheint mit einem neuen Layout und 
wird rubriziert. Zuschriften können nun 
direkt an einen „Schriftleiter“ geschickt 
werden.

Vorstand veröffentlicht Beschlüsse

01.06.1976: Ab sofort werden 
Beschlüsse des Vorstandes nun auch im 
KV-Blatt veröffentlicht, „nach redaktio-
neller Bearbeitung“, wie es heißt.

Wieder teurer

Januar 1977: Das KV-Blatt wird wieder 
teurer. Das Einzelheft kostet nun 4 DM. 

Anderes Layout

01.01.1994: Das KV-Blatt ändert sein 
Layout nun deutlich. Die meisten 
Rubriken erscheinen im 4-Spalten-
 Layout, die „Amtlichen“ werden durch 
farbiges Papier vom übrigen Inhalt 
abgetrennt. Dem Titelblatt wurde schon 
einige Zeit vorher eine sogenannte 
Schmuckfarbe (orange) verpasst; nun 
erscheint es mit einem neu einge-
führten KV-Logo und in rot. 

Titelblatt-Werbung verschwindet

01.04.1994: Ab der April-Ausgabe ver-
schwindet die Pharmawerbung auf der 
Titelseite und wird durch ein ganzseitiges, 
titelthemenbezogenes Foto ersetzt. Die 
Redaktion des Blattes wird nach einer 
Ausschreibung an einen freiberufl ich täti-
gen Journalisten aus Berlin vergeben.

Das Blatt der frühen Jahre:

Das KV-Blatt – Daten und Zahlen

„Ärztefokus“

01.05.1994: Der Auftrag lautet, das KV-
Blatt zu „professionalisieren“. Viele 
Themen werden nun von der Redaktion 
selbst recherchiert oder journalistisch 
aufbereitet. Nur wenige Monate nach 
den grundlegenden Veränderungen 
gibt es in der KV-Vertreterversammlung 
einen heftigen Streit um die neue Linie 
des Blattes: „Ärztefokus“ ja oder nein? 
Die Blatt-Philosophie und die redakti-
onelle Konstruktion haben sich jedoch 
durchgesetzt und wurden im Grundsatz 
bis heute nicht verändert, sondern per-
manent weiterentwickelt.

Mehrwert generieren

1998: Unter diesem Stichwort bietet 
die KV-Blatt-Redaktion erstmals einen 

„KV-Blatt-Medienworkshop“ an. Ange-
sprochen werden insbesondere Multi-
plikatoren in den ärztlichen und psy-
chotherapeutischen Berufsverbänden. 
Aufgrund des großen Zuspruchs wird 
daraus eine bis heute bestehende Ver-
anstaltungsreihe mit den Berlin-Redak-
tionen aller großen Berliner Print- und 
elektronischen Medien. 

KV-Blatt bildet aus

2001: Ab diesem Jahr bietet die KV-
Blatt-Redaktion unter Leitung ihres 
freiberufl ich tätigen Journalisten und 
verantwortlichen Redakteurs in Beglei-
tung einer renommierten Berliner Jour-
nalistenschule alle zwei Jahre ein KV-
Blatt-Volontariat. Es wird ausgerichtet 
an den Richtlinien der Zeitungsverleger-
verbände sowie der Berufsverbände der 
Journalisten. Die Volontariate bestehen 
aus redaktionsinternen und -externen 
Trainingseinheiten in Zusammenarbeit 
mit Nachrichten agenturen und Tages-
zeitungen. 

(unter teilweiser Verwendung von Inhalten 
der „Chronik der KV Berlin“ 

von Dr. Ellen Harnisch) 
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Was haben die Pressereferentin einer 
großen regionalen Krankenkasse, die 
Referentin in der Öffentlichkeitsarbeit 
einer benachbarten KV, eine Korres-
pondentin der Ärzte-Zeitung oder die 
Pressesprecherin des Hauptstadt-Kon-
gress-Veranstalters gemeinsam? Sie 
alle waren Redaktionsvolontärinnen des 
KV-Blattes der KV Berlin. Hier haben sie 
jeweils zwei Jahre die Grundlagen des 
journalistischen Handwerks trainiert. 

Ihre Namen standen unter vielen Mel-
dungen und Berichten des KV-Blattes, 
zierten aber auch manchen „Aufma-
cher“, den einen oder anderen Kom-

mentar und erst recht meist mehrteilige 
Reportagen aus dem Themenspektrum 
der Palliativmedizin, der Migranten- 
und der Obdachlosenversorgung 
oder der Arbeit ausländischer Ärzte 
in unserer Stadt. Es sind Veröffentli-
chungen, auf die wir auch Jahre danach 
noch ein wenig stolz sind. 

Im Betreuungsplan eines  Volontariats 
hat die Erarbeitung von Reportagen 
stets einen festen Platz. Von der Kon-
zeption bis hin zur Auswahl der Fotos 
erarbeiten und realisieren KV-Blatt-
Volontäre solche Stücke meist im zwei-
ten Betreuungsjahr. Neugierig sein, 

Volontäre beim KV-Blatt

Von der pingeligen Suche nach 
der Quelle einer Nachricht

Eindrücke sammeln und sortieren, Fak-
ten zum Thema recherchieren, Betei-
ligte befragen und und … Bis alles im 
Kasten ist und der „Rote Faden“ für die 
Story steht, können gut und gerne zwei 
Monate vergehen. Die Arbeit an einem 
Reportagethema fi ndet schließlich 
neben dem normalen „Tagesgeschäft“ 
statt, wird also immer wieder von ande-
ren Redaktionsaufgaben unterbrochen. 

Und bei diesem „Tagesgeschäft“ han-
delt es sich um das Training des Schrei-
bens von Nachrichten und Berichten. 
Von Anfang an redigieren KV-Blatt-
Volontäre sogenannte Fremdtexte und 
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üben das Schreiben von Nachrichten. 
Sie lernen Kriterien der Themen auswahl 
kennen, sichten eingehendes Material 
nach Neuigkeitswert und Relevanz für 
die KV-Blatt-Leser. Sie üben den Text-
aufbau und feilen an der Nachrich-
tensprache. Das alles gehört schließ-
lich zum grundlegenden Handwerk 
von Journalisten. Die Übernahme von 
Presse texten nach dem Motto „kürz’ 
das mal zusammen“ ist hier verpönt. 

Pingelig, kle inlich …

Hin und wieder wird die „Pingeligkeit“ 
des Leitenden Redakteurs beim Redi-
gieren eines Textes als „nervig“ emp-
funden. Beispielsweise, wenn zum x-ten 
Mal die Wertung aus einer Nachrichten-
überschrift rausfl iegt oder unter Zeit-
druck die Nachfrage nach der Quelle 
einer Behauptung als „kleinlich“ abge-
tan wird nach dem Motto: „das ist doch 
klar …“. Ist es das wirklich? Auch wenn 
die Zeit manchmal knapp ist, geht 
Gründlichkeit immer noch vor Schnel-
ligkeit. 

Bis zur Imprimatur des letzten Druck-
bogens kann es durchaus passieren, 
dass noch aktualisiert wird, dass ein 
fertig umbrochener Beitrag aus dem 
Layout fl iegt, um Platz für einen ande-
ren, aktuelleren Text zu schaffen. Dann 
muss es beim Schreiben des Ersatz-
textes schnell gehen. Unsere KV-Blatt-
Volontäre erleben hin und wieder auch 
den enormen Zeitdruck in der Schluss-
phase eines Blattes – allerdings nur an 
wenigen Tagen im Monat. Mehr gibt die 
Erscheinungsweise des Blattes nicht her. 

Schreiben gegen die Uhr

Permanenter Zeitdruck, also das sprich-
wörtliche „Schreiben gegen die Uhr“, ist 
für unser Medium eher untypisch, aber 
es muss trainiert werden, weil es zum 
Arbeitsalltag der meisten Redakteure 
gehört. Doch die KV-Blatt-Redaktion ist 
viel zu klein, um alle typischen redak-
tionellen Stresssituationen und Abläufe 
einer solchen Produktion regelmäßig 
abbilden zu können. Deshalb arbeiten 

wir mit Tageszeitungen und Nachrich-
tenagenturen zusammen, bei denen 
unsere Volontäre hospitieren. Dort 
arbeiten sie in einer fremden Redaktion 
mit, nehmen Pressetermine wahr und 
produzieren auch den einen oder ande-
ren Text – unter tagesaktuellen Bedin-
gungen eben. Sie schnuppern auf diese 
Weise zugleich in „die große Welt“ der 
Medien und können überprüfen, was 
sie zuvor bei uns trainiert haben. 

Zuhören, nachfragen …

Die zweite große Gelegenheit, erwor-
benes Wissen überprüfen zu können, 
ist die sogenannte Kongressbericht-
erstattung. KV-Blatt-Volontäre nehmen 
im zweiten Betreuungsjahr die Rolle 
eines Korrespondenten ein und berich-
ten weitgehend eigenständig von mehr-
tägigen Kongressen, meist vom jähr-
lichen Deutschen Ärztetag in einer 
fremden Stadt. Sie müssen sich zuvor 
um die Kongressthemen kümmern, Vor-
schläge für die Berichterstattung erar-
beiten, eventuell Interviews  vereinbaren 
und alles in einen Plan „gießen“, in 
dem sich dann Abgabezeiten, Textlän-
gen und Übermittlungsformen wieder-
fi nden. Beim Ereignis selbst heißt es 
dann: gut zuhören, in Pressekonfe-
renzen nachfragen und die eigenen Ein-
drücke in Gesprächen mit Tagungsteil-
nehmern und journalistischen Kollegen 
überprüfen. Danach sollte es auch mit 
dem Schreiben der Texte klappen. 

Praxis und Theorie

Zum Betreuungsplan gehört schließ-
lich auch die Teilnahme an den mehr-
wöchigen Volontariatskursen einer 
externen Berliner Journalistenschule, in 
denen die wichtigsten journalistischen 
Darstellungsformen theoretisch ver-
tieft und geübt, aber auch Fragen des 
Presse rechts und des Berufskodex mit 
erfahrenen Dozenten diskutiert werden. 

KV-Blatt-Volontariate fi nden unter 
der Leitung des freiberufl ich tätigen 
Journalisten und Leitenden KV-Blatt-
Redakteurs statt. Sie orientieren sich 

inhaltlich – mit einigen strukturellen 
Ausnahmen – an den Vorgaben zur 
Volontärausbildung, wie sie die Ver-
bände der Zeitungsverleger und Jour-
nalisten miteinander vereinbart haben. 
Beim KV-Blatt können alle wichtigen 
journalis tischen Da rstellungsformen, 
von der Nachricht über den Bericht und 
das Interview bis hin zum Kommentar 
oder zur Reportage, trainiert werden. 

Das Themenspektrum, von den KV-
Spezifi ka der Sicherstellung der medi-
zinischen Versorgung, Honorierung 
und Qualitätssicherung ärztlicher 
Leistungen bis hin zu berlinweiten und 
überregionalen gesundheitspolitischen 
Themen außerhalb der Arztpraxen, ist 
bei uns breit gefächert und stellt eine 
ausreichende Basis für das Training des 
journalistischen Handwerks dar. KV-
Blatt-Volontäre lernen überdies auch 
regionale und bundespolitische Aspekte 
der Gesundheitspolitik kennen und 
erhalten, ob im Bundestag oder Abge-
ordnetenhaus, Einblicke in die Mei-
nungsbildung und parlamentarischen 
Prozesse zu Fragen der medizinischen 
und pfl egerischen Versorgung. 

Alle wesentlichen Ausbildungsinhalte 
werden als Anlage zum Volontariats-
vertrag verbindlich vereinbart. Darin 
enthalten sind auch der Anspruch auf 
externe Volontariatskurse und die Hos-
pitanz bei einer Fremdredaktion. Die 
Ausschreibung erfolgt zweijährlich in 
der Zeitschrift „journalist“. 

Inzwischen haben fünf Kolleginnen ein 
erfolgreiches KV-Blatt-Volontariat absol-
viert, das sechste läuft zurzeit. Dieses 
Engagement zur Förderung des journa-
listischen Nachwuchses im Bereich der 
ärztlichen Standespresse ging auf eine 
Initiative des früheren KV-Vorstandsvor-
sitzenden Manfred Richter-Reichhelm 
zurück, der sich im damaligen KV-Vor-
stand für KV-Blatt-Volontariate stark 
machte. Die KV Berlin, die das KV-Blatt 
ab 1994 (unter dem Vorsitz von Rode-
rich Nehls) in die Hände eines freibe-
rufl ich tätigen Journalisten legte, nahm 
auch hier eine Vorreiterrolle ein.  red
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Ratlos stand das Team der KV-Blatt-
Redaktion an jenem kalten Morgen im 
Januar des Jahres 2003 vor einem KV-
Blatt-Exemplar, das die Post zurück-
geschickt hat. Eigentlich kein Thema 
für die Redaktion, eher schon für die 
Adressverwaltung, denn: Das Exem-
plar hatte seinen Bestimmungsort, 
eine ärztliche Praxis, offensichtlich nie 
erreicht. Ein Aufkleber „Empfänger ver-
zogen … neue Anschrift liegt nicht vor“ 
klebte auf der Vorderseite des Heftes. 

Allerdings – ein Anruf der Poststelle bei 
eben jenem Arzt stiftete Verwirrung. Der 
angeblich verzogene/verstorbene/ver-
schwundene Arzt residierte immer noch 
unter der gemeldeten Adresse, erfreute 
sich bester Gesundheit und hatte auch 
nicht – was tatsächlich vorkommt – in 
einem Akt von Schelmerei Briefkasten 
nebst Klingelschild kurzfristig abmon-

Manchmal kommen sie wieder …

tiert. Das ist was für die Redaktion, 
dachten die sich in der Poststelle. In der 
Tat, die Sache war keinesfalls nur eine 
gewöhnliche „Unzustellbar“-Sendung. 

Das Titelbild dieser Ausgabe zeigt das 
Foto einer heruntergekommenen Häu-
serfront, an der ein in die Jahre gekom-
mener Praxisschildrahmen angebracht 
ist. Das Schild selbst stand bereits 
abmontiert unterhalb des Rahmens an 
der Wand. Das Motiv sollte die negative 
Stimmung vieler Ärzte über ihre Arbeits-
bedingungen ausdrücken. Und der 
Name jenes Mediziners auf dem Schild 
war ein fi ktiver: Dr. med. Hermann Pahl-
Uferlos.

Moment mal? Da hat doch wohl der 
Postbote nicht etwa …? Doch. Bis 
das Blatt in seinem Zustellbezirk lan-
dete, war noch alles in Ordnung, denn 
schließlich gab es ja ein „richtiges“ 
Adressenetikett. Aber dann scheint mit 
dem Postboten die Fantasie durchge-
gangen zu sein. Das richtige Etikett 
konsequent negierend, suchte er immer 
nur Herrn Pahl-Uferlos. Und weil auf 
dem fi ktiven Praxisschild keine Adresse 
stand, schickte er das Blatt mit dem 
sattsam bekannten Aufkleber „unzu-
stellbar …“ zurück.  ck
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

zu unserer Jahrestagung 2013 laden wir Sie herzlich ein.

Als Veranstaltungsraum haben wir uns diesmal für den Hörsaal des 
ehemaligen Krankenhauses Moabit, einen historischen Ort für Refle-
xionen über die Entwicklung unseres Fachgebietes, entschieden.

Wir werden unsere Tagung am Freitag mit der Diskussion der am-
bulanten Versorgung psychisch und psychosomatisch Kranker mit 
Herrn Dr. Köhler, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigung, beginnen. Die Bedeutung der „Psychosomatik in der 
Arbeitsmedizin“ wird uns Herr Dr. Panter, Präsident des Verbandes 
der Deutschen Betriebs- und Werksärzte, (VDBW) näherbringen. 

Am zweiten Tag wollen wir uns mit unserem Berliner Kollegen 
 Vogelsänger, bekannter Wegbereiter unseres Fachgebietes, besinnen.

Die Frage „Was kann die Psychosomatik aus ihrer Geschichte 
 lernen?“ wird uns Herr Prof. Dr. Schultz-Venrath, Chefarzt am 
 Evangelischen Krankenhaus, Bergisch Gladbach, beantworten.

Anschließend werden wir einmal auf die „Psychosomatische  
 Medizin im Spiegel der Medien“ schauen. 

Mit einem Blick in „Die Zukunft der Psychosomatischen Medizin“ 
werden wir mit Herrn Prof. Dr. Kruse, Vorsitzender der DGPM,  
unsere Tagung beenden.

Ab 18:30 Uhr findet unsere diesjährige Mitgliederversammlung 
statt. 

Wir sind überzeugt, dass dieses interessante Programm auch auf 
Ihr Interesse stoßen wird und hoffen, Sie im November in Berlin 
begrüßen zu können.

Freundliche kollegiale Grüße 
Ihr BPM-Vorstand

Dr. H. Menzel Dr. I. Pfaffinger

Dr. G. Berberich Dr. C. Trabandt

Berufsverband der Fachärzte 
für Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie Deutschlands e.V.

Die Vertretung Ihres Fachgebietes 

Mitgliedschaft

Bitte senden Sie uns die Angaben auf diesem zwei seitigen 
 Abschnitt im Fensterkuvert per Post, per Fax (030 8215191) 
oder per E-Mail (info@bpm-ev.de) zu!

Ihre Anmeldung

BPM
 Geschäftsstelle

Dr. H
erbert M

enzel 
Landauer Str. 7
14197 Berlin

BPM-Jahrestagung 2013  
15. – 16. November / Berlin
Psychosomatische Medizin:  
Gestern – Heute – Morgen

�

Programm

Veranstaltungsort:
Krankenhaus Moabit, Großer Hörsaal, Haus J, Turmstr. 21, 10559 Berlin
Die Ärztekammer Berlin zertifiziert diese Tagung mit 12 Fortbildungspunkten.

Freitag, 15. November 2013

16:00 - 17:30 Uhr
Die ambulante Versorgung von psychi-
schen und psychosomatischen Erkran-
kungen - welche Konsequenzen hat die
Ärztequote (und die Psychosomatiker-
quote) im SGB V?
Dr. Andreas Köhler, Berlin

17:30 - 19:00 Uhr
Psychosomatik in der Arbeitsmedizin
Dr. Wolfgang Panter, Duisburg

Ab 19:30 Uhr
Festabend in der Arminiusmarkthalle,
Arminiusstr. 2-4, 10551 Berlin-Tiergarten/
Moabit 

Weitere Informationen zur Anmeldung 
und Teilnahmegebühr finden Sie unter: 
www.bpm-ev.de

Anmeldeanschrift:
Dr. Herbert Menzel
Landauer Str. 7, 14197 Berlin
E-Mail: Doktor.H.Menzel@t-online.de

Samstag, 16. November 2013

10:00 - 11:30 Uhr
Franz Alexander, Michael Balint, Eric B. 
Wittkower, Pioniere der
Psychosomatischen Medizin in Berlin - 
eine Spurensuche
Dr. Peter Vogelsänger, Berlin

11:30 - 13:00 Uhr
Was kann die Psychosomatik aus ihrer 
Geschichte lernen?
Prof. Dr. Ulrich Schultz-Venrath, Bergisch-
Gladbach

13:00 - 14:30 Uhr: Mittagspause 
(inkl. Imbiss)

14:30 - 16:00 Uhr
Die Psychosomatische Medizin im 
Spiegel der Medien
Martin Dauth, Berlin

16:00 - 16:30 Uhr: Kaffeepause

16:30 - 18:00 Uhr
Die Zukunft der Psychosomatischen 
Medizin
Prof. Dr. Johannes Kruse, Gießen

Ab 18:30 Uhr Mitgliederversammlung

Hausärzteverband Berlin und Brandenburg e.V. (BDA)
Telefon (030) 312 92 43 * Telefax (030) 313 78 27
E-Mail: info@bda-hausaerzteverband.de 
Bleibtreustraße 24, 10707 Berlin

•	 Wir	sorgen	mit	den	existierenden	Verträgen	zur	Hausarztzentrierten	Versorgung	für
	 eine	Alternative	zum	KV-System.

•	 Wir	vertreten	Ihre	Interessen	in	der	ärztlichen	Selbstverwaltung,	gegenüber	den	
	 Krankenkassen,	im	Gespräch	mit	Politikern	und	in	der	Öffentlichkeit.	

•	 Der	Hausärzteverband	Berlin	und	Brandenburg	e.V.	(BDA)	ist	Mitglied	des	Deutschen	
	 Hausärzteverbandes	-	eine	starke	politische	Kraft	im	Gesundheitswesen	mit	insgesamt	
	 über	150.000	Mitgliedern	bundesweit.

Wir bieten Ihnen

•	 Beratung	zu	den	Fragen	des	niedergelassenen	Hausarztes
•	 Beratung	vor	der	Niederlassung
•	 Vermittlung	von	Praxisvertretungen	im	Urlaub-	oder	Krankheitsfall
•	 kompetente	Rechtsberatung	in	allen	Fragen	des	Arztrechtes
•	 zeitnahe	Informationen	bei	allen	relevanten	Veränderungen	in	Bezug	auf	Abrechnung,
	 Berufsrecht	u.a.
•	 praxisnahe	Fortbildung,	Abrechnungsseminare,	Praxishilfen
•	 kostenloser	Bezug	„Der	Hausarzt“

Werden auch Sie Mitglied dieser starken Gemeinschaft!

Es lohnt sich!
Wir freuen uns auf Sie!



Gratulation zu 60 Jahren KV-Blatt!

Seit über 20 Jahren erbringen wir für Sie in Berlin/Brandenburg eine

PROFESSIONELLE
HONORAR-ABRECHNUNG
  ¬ Abrechnungsberatung

  ¬ gebührenrechtliche Prüfung

  ¬  Rechnungsstellung und -versand

  ¬  konsequentes Mahnwesen

  ¬  transparente Dokumentation

  ¬  Abwicklung der gesamten Korrespondenz

  ¬  Vorfinanzierung der Honorare

Invalidenstraße 92 • 10115 Berlin 

Tel. 030 319008-45 • Fax 030 3121020

info-bb@ihre-pvs.de • www.pvs-bb.de

Wir für Sie vor Ort
Geschäftsstelle Cottbus:

Straße der Jugend 113 • 03046 Cottbus 

Tel. 0355 380019-10

Geschäftsstelle Potsdam:

Hegelallee 15 • 14467 Potsdam 

Tel. 0331 2800658 

GEMEINSAM BESSER.
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