
der Kassen

 
 
 
 

 
 
 

 
Die
En
tun
ve
se
Ko
 
Be
In 
Ve
Vo
kle
sch
sp
Hie
Wa
rüc
che
 

 

närztlichen 

e Vertreterv
ntbürokratisie
ngsautonomi
rteilung sow
närztliche Bu

oalitionsverha

egründung: 
den vergang

ersorgung be
orschiften zu
einste Details
hneiden. Die
ielraum, um 
erzu gehört 
ahlrecht mus
cksichtigung 
end Nachwu

. Sitzu
Vereinigun

ersammlung
erung der Vo
ie der KVen.
ie die Wahl-
undesvereini
andlungen fü

genen Jahre
eziehen, in n
r Honorarve
s. Es ist höc
e Selbstverw
flexibel und 
auch die W

ss wieder du
der regiona

uchs für die S

ung der Ver
ng Hamburg

am 28

R E S

g der Kasse
orschriften de
. Dies betriff
- und Satzun
igung wird a
ür diese Ziele

en sind die V
nachgerade 
ereinbarung 
chste Zeit, d
waltung von 
effektiv auf d
iederherstell

urch die KVe
alen Besond
Selbstverwalt

rtreterversam
g (15. Amtsp
8. Septemb

S O L U

enärztlichen 
es SGB V u
ft insbesonde
ngsbestimmu
aufgefordert, 
e einzusetze

Vorschriften 
grotesker W
und –verteil
diesen Wildw

Ärzten und 
die Versorgu
lung der Sel

en festgelegt 
derheiten die
tungsarbeit z

mmlung 
periode) 

ber 2017 

U T I O

Vereinigung
und eine Wie
ere die Bere
ungen der Ve
sich im Bun
n. 

im SGB V, 
Weise aufgeb

ung umfasse
wuchs wiede

Krankenkas
ungsnotwend
lbstverwaltun
werden dürf

e Rahmenbe
zu finden. 

N  

Hamburg f
ederherstellu
eiche Honora
ertreterversa
destag und 

die sich auf 
bläht worden
en fast 7.00

er auf das N
ssen brauch
igkeiten reag

ngsautonomi
fen. Nur so l

edingungen s

fordert eine 
ung der Selb
arvereinbaru
ammlungen. 
bei den anst

f die vertrags
. Allein die 

00 Wörter un
Notwendige z
ht wieder Ha
gieren zu kö
ie. Insbeson
lassen sich u
schaffen, um

massive 
bstverwal-
ng und –
Die Kas-
tehenden 

särztliche 
zentralen 
nd regeln 
zurückzu-
andlungs-
nnen. 
dere das 
unter Be-
m ausrei-


