kenversicherung auf Bundesebene durch Kompetenzkonflikte

nen. Schon heute sind die Gutachterinnen und Gutachter des

innerhalb der Organisation muss vermieden werden. Eine Dop-

Medizinischen Dienstes bei ihrer tagtäglichen Arbeit unabhän-

pelstruktur aus ehrenamtlichem Verwaltungsrat und haupt-

gig. Der Verwaltungsrat ist weder in die Begutachtungspraxis

amtlichem Gremium ist in jedem Fall zu vermeiden. Dies wäre

einbezogen noch greift er darin ein.

kontraproduktiv, verlangsamte die Entscheidungsprozesse und
Die Delegierten der heutigen Mitgliederversammlung fordern die

führte zu Interessenkonflikten.

politischen Entscheidungsträger nachdrücklich auf, die soziale
Im Entwurf des MDK-Reformgesetzes ist darüber hinaus die

Selbstverwaltung zu stärken. Es besteht kein Anlass, bewährte

Abschaffung der sozialen Selbstverwaltung im Medizinischen

und funktionierende Strukturen für die Gestaltung der Gesund-

Dienst enthalten. Im Zusammenhang mit einer grundlegenden

heitsversorgung in Deutschland in Frage zu stellen. Um den

Neustrukturierung soll geregelt werden, dass die gewählten

Herausforderungen unseres komplexen Gesundheitswesens zu

Vertreterinnen und Vertreter des Verwaltungsrates einer Kran-

begegnen, braucht es mehr soziale Selbstverwaltung und Mit-

kenkasse künftig von der Wahl in den Verwaltungsrat eines

bestimmung. Konkret bedeutet dies eine Stärkung des Subsidia-

Medizinischen Dienstes ausgeschlossen sind. Die sozialpart-

ritätsgedankens, ein Bekenntnis des Gesetzgebers zur sozialen

nerschaftliche Mitbestimmung im Medizinischen Dienst würde

Selbstverwaltung und größere Entscheidungsmöglichkeiten für

durch diese Unvereinbarkeitsregelung abgeschafft. Auch dieser

die Selbstverwaltung. Daran wird der GKV-Spitzenverband die

Angriff auf die soziale Selbstverwaltung ist vehement abzuleh-

laufende und anstehende Gesetzgebung messen.“

AGuM: Mit neuem Erscheinungsbild in die Zukunft
Die Arbeitsgemeinschaft unabhängiger Mitgliedergemeinschaf-

Ganz besonders lege ich den Interessenten den Bereich „Multi-

ten der Ersatzkassen (AGuM) ist seit Sommer 2019 mit einem

media“ auf der Homepage ans Herz. Hier kann auch der Film zum

neugestalteten Homepageauftritt im Internet „online“. „Wir sind

1. Sozialpoltischem Symposium der AGuM vom 04.06.2019 in

sicher, dass wir mit diesem neuen Erscheinungsbild die Interes-

Hamburg angesehen werden. Es lohnt sich!“, so der Vorsitzende

sen und Belange unserer Mitgliedergemeinschaften gerade im

des Vorstandes der AGuM und der KKH-Versichertengemein-

Zeitraum zwischen den Sozialwahlen optimal platzieren und

schaft e. V., Erich Balser.

verbreiten können.

www.agum-ek.de

Workshop mit den Vorsitzenden der Regionalgruppen

zuwarten, was alles umgesetzt werden kann. Ansonsten war es
ein rundum gelungener Workshop“.

Die Vorsitzenden der Regionalgruppen der KKH-Versichertengemeinschaft e. V. waren eingeladen, sich vom 07.-08.06.2019 ge-

Frau Dr. Alexandra Balzer-Wehr begrüßte es außerordentlich,

meinsam mit dem Hauptvorstand in einem Workshop Gedanken

dass mit dem Workshop etwas Neues geschaffen wurde. „Dass

über die Intensivierung der Zusammenarbeit als auch über die

nach so langer Zeit erstmals ein direkter Austausch mit uns re-

Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit zu machen.

gionalen Vertreterinnen und Vertretern überhaupt ins Leben gerufen worden ist, zeigt, dass die Anliegen und Sorgen sowie In-

„Auch wenn nicht alle Regionalgruppenvorsitzenden anwesend

teressen der Mitglieder seitens des Hauptvorstandes gewünscht

sein konnten, haben wir einen wirklich intensiven Gedanken-

sind. So stelle ich mir aktive Mitbestimmung im Verein vor. Das

austausch vollzogen, der uns viele Ansatzpunkte für eine noch

ist der richtige Weg!“, so die Vorsitzende der Regionalgruppe

erfolgreichere Arbeit in den Regionalgruppen aufgezeigt hat.

Nürnberg.

Diese gilt es nun anzupacken und, wo möglich, auch umzusetzen“, so Petra Goohsen-Tute, stellvertretende Vorsitzende des

Dies konnte der Vorsitzende des Hauptvorstandes, Erich Balser,

Hauptvorstandes.

nur bestätigen: „Mit diesem ersten Workshopaustausch mit
unseren Regionalgruppenvorsitzenden haben wir die richtige

„Es war schön und lehrreich zugleich, sich mit anderen Regi-

Richtung eingeschlagen. Der Hauptvorstand hat sich am Ran-

onalgruppenvorsitzenden über deren Herangehensweise an

de der Sitzung des Verwaltungsrates der KKH am 04.09.2019

bestimmte Dinge, z. B. in Sachen Öffentlichkeitsarbeit, zu un-

in Berlin mit den Ergebnissen des Workshops auseinanderge-

terhalten“, so der Vorsitzende der Regionalgruppe Hannover,

setzt und auch bereits erste Entscheidungen getroffen. Hierzu

Helmut Sinsel.

werden wir uns nun in den nächsten Wochen gemeinsam mit
unseren Regionalgruppenvorsitzenden austauschen und die Ergebnisse sukzessive umsetzen. Näheres hierzu werden wir bei
der Mitgliederversammlung am 25. November 2019 in Hannover
präsentieren. Aufgrund der positiven Ergebnisse war dies mit
Sicherheit nicht der letzte gemeinsame Austausch mit unseren
Regionalgruppenvorsitzenden!“
Unterstützt wurde der Workshop von der HALLESCHE Private
Krankenversicherung, mit welcher die KKH-Versichertengemeinschaft e. V. seit mittlerweile zwei Jahrzehnten eine erfolgreiche Kooperation auf dem Gebiet des erweiterten Krankenversicherungsschutzes für die Vereinsmitglieder pflegt. „Schon

Workshop-Veranstaltung der Regionalgruppenvorsitzenden

heute kann ich verraten, dass wir für unsere Mitglieder der
KKH-Versichertengemeinschaft mit der HALLESCHE einen weiteren tollen Baustein auf dem Gebiet der ärztlichen Versorgung

Der Vorsitzende der Regionalgruppe Erfurt, Günther Münch, zog

verhandeln und abschließen konnten. Mehr dazu in der näch-

ebenfalls ein positives Fazit der Veranstaltung: „Die Wünsche

sten Ausgabe unseres Mitteilungsblattes, die Ende November

der Basis sind gehört und angenommen worden. Jetzt bleibt ab-

erscheint“, so Erich Balser.

Vortrag von Prof. Kreikebohm bei der Versammlung der Re-

Hohe Auszeichnung für Robert Philipps

gionalgruppe Hannover
Der langjährige Vorsitzende der Regionalgruppe Duisburg, RoDie Regionalgruppe Hannover konnte bei ihrer Versammlung am

bert Philipps, wurde am 1. Oktober 2019 mit dem Bürgereh-

19.09.2019 mit Herrn Professor Kreikebohm einen absoluten

renwappen 2019 des Verbandes Duisburger Bürgervereine e. V.

Experten zum Thema „Rente“ gewinnen.

ausgezeichnet. Philipps, der seit mehr als 30 Jahren bereits Vorsitzender der Regionalgruppe Duisburg der KKH-Versichertengemeinschaft ist, erhielt diese hohe Auszeichnung vom Oberbürgermeister der Stadt Duisburg, Sören Link. Vor allem seine
ehrenamtliche Tätigkeiten für die KKH-Versichertengemeinschaft und sein Engamenet als ehrenamtlicher Richter beim Sozialgericht Duisburg, als stellvertretender Bezirksbürgermeister
für Meiderich sowie verschiedene caritative Aktivitäten wurden
bei der Laudatio besonders hervorgehoben. Für dieses übergroße
Engagement wurde er mit dem Bürgerehrenwappen 2019 ausgezeichnet.

Versammlung Regionalgruppe Hannover
Robert Philipps (2. Von links)

Die anwesenden Mitglieder waren von dessen Vortrag sehr angetan, weswegen wir uns freuen, dass Herr Prof. Kreikebohm

Der Hauptvorstand der KKH-Versichertengemeinschaft gratu-

einer Veröffentlichung dieses spannenden Vortrages auf unserer

liert Herrn Philipps sehr herzlich zu dieser hohen Auszeichnung

Homepage zugestimmt hat. Diesen finden Sie dort im Down-

und bedankt sich gleichzeitig für seinen langjährigen Einsatz als

loadbereich.

Vorsitzender der Regionalgruppe Duisburg.

