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„Der Lotse geht von Bord“
Als damaliges
Mitglied des Prä
sidiums der Lan
de s är z tek am mer Hessen erinnere ich mich
gut an die Über
legungen, die
1986 zur Beruf ung von Dr.
med. Michael Popović in Nachfolge von
Professor Dr. Horst Joachim Rheindorf als
Hauptgeschäftsführer und Geschäftsführender Arzt der Kammer geführt hatten.
An erster Stelle war seine über vierjährige
Tätigkeit bei der Bundesärztekammer, zuletzt als stellvertretender Leiter des Dezernats I und als Dezernent zu nennen.
Seine Tätigkeit dort umfasste bereits damals schwerpunktmäßig die ärztliche Wei
terbildung, den ärztlichen Notdienst, den
Rettungsdienst, das Sanitätswesen im
Katastrophen-, Zivilschutz und in der Bundeswehr, Organspende und -Transplantation und den Schutz des ungeborenen
Lebens. Organisations- und Führungserfahrung hatte er zuvor bereits als aktiver
Sanitätsoffizier erworben. Hinzu kam noch,
dass er als in Fulda geborener Arzt den
größten Teil seiner ärztlichen Weiterbildung und seine berufspolitischen Engagements im Marburger Bund in Hessen absolviert hatte, in ehrenamtlichen Funktionen für die hessische Kammer und KV
eng agiert war und somit die hiesigen
Strukturen gut kannte. Insgesamt waren
das sehr gute Voraussetzungen für die
Übernahme einer solchen Leitungsfunktion.
Um sein späteres Handeln richtig zu verstehen, muss man wissen, dass er aus
tiefer Überzeugung seine ganze Kraft für
die Erhaltung der ärztlich-ethischen Tugen
den, wie sie in § 1 (2), der Berufsordnung
beschrieben sind, einsetzte. Zitat: „Auf-

gabe des Arztes ist, das Leben zu erhalten, die Gesundheit zu schützen und wieder herzustellen, sowie Leiden zu lindern“.
Aus dem Text wird deutlich, dass diese
Formulierungen sehr patientenorientiert
sind und dem gesundheitlichen Gemeinwohl dienen. So sah er das ebenfalls, und
auf dieser Basis, dem Gebot des Lebensschutzes in jeder Phase, erfolgte sein Einsatz für die gesundheitliche Aufklärung,
die (Gewalt- und Kriminal-)Prävention, Migration und Gesundheit, für die Katastrophenmedizin oder auch den unbedingt
nötigen Aufbau der Palliativmedizin, die
endlich auch in Hessen gute Fortschritte
machte. Durch eine überzeugende Vorlage
im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens,
erreichte er, dass der medizinische Katas
trophenschutz in das hessische Katastro
phenschutzkonzept übernommen wurde,
was es so in keinem anderen Bundesland
gibt.
An diesem Beispiel wird deutlich, dass er
eine gute Kooperation nicht nur mit dem
Aufsichtsministerium, sondern auch mit
anderen Ressortministerien pflegte. Das
daraus erwachsende Vertrauensverhältnis ermöglichte es z.B., dass die Verpflichtung der hessischen Plan-Krankenhäuser,
Stellen für die ärztliche Weiterbildung zur
Verfügung zu stellen, gesetzlich verankert
wurde. Auch die Beteiligung der nachgeordneten Ärzte an den Privatliquidationserlösen der Chefärzte (sog. Poolverordnung), wurde vom Ministerium aufgrund
eines ausformulierten Lösungsvorschlages, trotz vielfach veränderter Chefarztverträge, im Hessischen Krankenhausgesetz und einer ergänzenden Rechtsverordnung des Landes geregelt. Hier muss
auch Popović‘s jahrzehntelanger Einsatz
gegen die sittenwidrige Ausbeutung ärztlicher Arbeitskraft, die sogenannte Gastarzttätigkeit, erwähnt werden, denn diese
widerspricht der Tatsache, dass die ärzt

liche Weiterbildung ein Nebenprodukt arbeitsrechtlich geschuldeten Dienstes, der
auch entsprechend vergütet werden muss,
ist.
Besonders hervorzuheben ist sein Einsatz
für den Erhalt und die Modernisierung der
Liegenschaften der Kammer in Bad Nauheim. Wer heute das moderne Fortbildungs
zentrum mit Carl Oelemann-Schule (COS),
Seminargebäude und neu erbautem Gäste
haus bewundert, kann kaum glauben, wie
oft dieses Projekt „auf der Kippe“ stand.
Es war ganz wesentlich den Visionen, der
Zähigkeit in der Überzeugungsarbeit und
einer leidenschaftlichen Rede von Dr. Po
pović vor der Delegiertenversammlung für
den Internatsneubau zu danken, dass dieser große Wurf gelang. Ohne das Internat
wäre die COS langfristig in ihrer Existenz
bedroht gewesen.
Als Bad Nauheimer Bürger weiß ich, dass
man in der Stadtführung die Kammerobjekte als eine großartige Ergänzung des
Projektes „Gesundheitsstadt Bad Nauheim“
sieht.
Dr. Popović war darüber hinaus in vielen
Initiativen und Ausschüssen, die man hier
gar nicht alle aufzählen kann – deshalb
nur einige Beispiele:
• Im Rahmen des Projektes „Deutsche
Ärzte für Südafrika“, wurden fünfzig
deutsche Ärzte für jeweils drei Jahre in
die Homelands von Südafrika entsandt.
• Die Mitarbeit als Experte und in Sachverständigenkommissionen für die Euro
päische Kommission, betreffend die Be
urteilung der Aus- und Weiterbildungssysteme von Heil- und medizinischen
Fachberufen in der Tschechoslowakei
(Tschechien), Polen und Ungarn – und
deren Angleichung – im Zuge des EUBeitrittes.
• Während der langjährigen Tätigkeit als
Mitglied der Sachverständigen-Kommis
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sion Kriminalprävention des Hessischen
Justizministeriums gab er wesentliche
Impulse zur Berücksichtigung ärztlicher
Erkenntnisse mit dem Ziel des primärpräventiven Ansatzes im frühen Kindesalter.
• Im Landesausschuss für den Rettungsdienst des hessischen Sozialministe
riums und im Landesbeirat für den Brandschutz, Allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz des Hessischen Innenministeriums galt sein Einsatz der ständigen
Verbesserung der Notfallversorgung und
-Logistik.
• Als Mitglied der Arbeitsgruppe Katastro
phenmedizin der Schutzkommission des
Bundesministers des Inneren, hat er
maßgeblich am Bericht der Kommission
zum Schutz und zur Rettung von Menschenleben bei Großschadensereignissen mitgewirkt. Hierbei war sicher auch
sein Status als Sanitätsoffizier der Reserve im Range eines Oberstarztes von
Bedeutung.
Zwei außerhessische Engagements bedür
fen allerdings der ausdrücklichen Erwäh-

nung. 1990-92, nach der Wiedervereinigung war er Berater beim Aufbau der Ärztekammer unseres Nachbarlandes Thüringen, sowie bis 1995 auch für den Aufbau
einer neuen Ärztekammer in Tschechien,
für die medizinisch-wissenschaftliche Forschungsförderung durch die Interne Grant
agentur sowie bei der Entwicklung des
tschechischen Krankenversicherungsgesetzes. In einem Dankschreiben aus Prag
heißt es dazu: „Sehr geehrter Herr Dr.
Popović, Sie haben für die tschechische
Gesundheitsfürsorge sehr viel getan und
zu deren Umwandlung in ein offenes und
funktionales System erfolgreich beigetragen. Ihre Verdienste werden niemals vergessen werden.“
Diese vielfachen Aktivitäten und Verdienste wurden am 5. März 2004 auch von der
Politik mit der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande gewürdigt. In
einer bewegenden Rede anläßlich der Verleihung betonte der damalige Hessische
Minister des Inneren und für Sport, Volker
Bouffier, besonders, dass sich Dr. Popović
nicht nur für die hessische Ärzteschaft

sondern vor allem auch für die Belange
der Patienten und Bürger unseres Landes
in vorbildlicher Weise eingesetzt habe.
Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der Kammer werden sein menschlicher und
verständnisvoller Umgangsstil und sein
vorbildlicher persönlicher Einsatz sicher
in guter Erinnerung bleiben.
So bleiben mir am Schluss, lieber Michael
Popović, viele gute Wünsche für den neuen
Lebensabschnitt. Möge Dir Gesundheit
und auch Muße geschenkt werden, um
zusammen mit Deiner lieben Frau und Deinen Kindern und Enkeln das nachzuholen,
was so oft den Pflichten zum Opfer fiel.
Möge es Euch gelingen, auch den Stress
des letzten Jahres zu verarbeiten. Einen
Verdacht habe ich jedoch, dass nämlich
eine solch breite Kenntnis des Medizinbetriebes und solche hervorragenden Mana
gementfähigkeiten nicht lange ungefragt
bleiben werden. Möge Dir auch viel Freude
mit der Fliege, an der eine Forelle hängt,
beschieden sein.
Dr. med. Wolfgang Furch, Bad Nauheim

... Jetzt ist er mal weg !
Leider ist es nicht so, was ihm auch alle
seine Freunde gönnen würden, Hape
Kerkeling‘s Pilgerreise auf dem Jakobsweg
nach Santiago de Compostella – zumindest in seiner Seele – zurücklegen zu können, denn mancher Lebensstress scheint
in einem anderen Licht.
Wir sprechen von meinem Freund Dr. med.
Michael Popović, der zum 1. September 2010
vorzeitig in den Ruhestand geht.
Ich bin seit 1999 Schriftleiter des Hessischen Ärzteblattes und damit Mitglied
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eines Redaktionsteams, das stets freundschaftlich und konstruktiv miteinander ge
arbeitet hat.
Als Hauptgeschäftsführer der Landesärztekammer Hessen war Dr. Michael Popović
im Redaktionsteam mein Partner für die
Belange der Landesärztekammer und
ihrer Mitglieder und Mitarbeiter.
1999 hatte mich der damalige Präsident
der Kammer gebeten, diesen Posten als

Schriftleiter des Hessischen Ärzteblattes
zu übernehmen, denn ich hatte ja lange
Zeit in führender Position in einem der
größten Medizinverlage gearbeitet.
Da auch Professor Loch, den ich schon
aus vielen Jahren gemeinsamer Arbeit in
der Deutschen Gesellschaft für Medizinrecht kannte, mit an Bord war, fiel es mir
umso leichter, die Schriftleitung in der
Nachfolge von Professor Theopold zu über
nehmen.
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Mit Michael Popović hatte ich schon einige Jahre in einem gemeinsamen Beratergremium für das Tschechische Gesundheitsministerium bzw. beim Aufbau von
Ärztekammerstrukturen zusammen gearbeitet.

einzubringen, war für alle ein Maßstab in
diesem Beratergremium.
Was als einziges von manchen wohl kritisiert wurde, war die Tatsache, dass er
stets seine fundierte Meinung geäußert
hat, aber nicht selten zum Leidwesen der
anderen Kollegen mit kräftiger Stimme
und unzähligen Belegen vorgetragen.
Es gibt halt nun mal Menschen im privaten und noch mehr im beruflichen Leben,
die es nicht gut aushalten können, dass
da zumeist einer war, der den anderen
zeigt „Dazu haben wir schon …“.

Michael Popović war nicht nur ein sehr erfahrener Kollege, wenn es um Fragen der
Struktur- und Prozessqualität, sondern
auch um das Erreichen optimaler Ergebnisqualität ging. Insbesondere bei letzterem war er durch seine ungemein breite
Fach- und Sachkenntnis ein zentraler Punkt
in diesem Beraterstab und aufgrund seiner Zu seiner immensen fachlichen Kenntnis
bei der Bundesärztekammer und der Hes- kam ein sehr breites Netzwerk von andesischen Landesärztekammer gemachten ren Fachleuten, die etwas zu sagen oder
Erfahrungen auch ein Kenner des gesam- zu bewirken hatten.
ten politischen Umfeldes. Dies war gerade Ich habe niemals einen davon kennengedamals in den Wendezeiten ungemein lernt, sei es im gesundheitspolitischen und/
wichtig, denn wir haben nicht nur für den oder fachlichen Bereich, der uns nicht unstrukturierten „Aufbau einer Ärztekam- terstützt hat, wenn wir uns – natürlich mit
mer“ als Nachfolger der zwar lange etab- seinem Einverständnis – auf Dr. Popović
lierten und über die Grenzen hinaus be- berufen haben.
kannten Purkinje-Gesellschaft gearbeitet.
Es ging auch um einen angemessenen Für mich selbst bleibt eine Begebenheit
Umgang mit zahlreichen „Überbleibseln“ stets in Erinnerung, nämlich anlässlich der
aus der kommunistischen Ära der dortigen Fußball-WM 2006 und ein Jahr davor des
Gesellschaft und ihrer versuchten Einfluss Confederation Cups, für die ich jeweils der
nahme auf die neuen demokratischen zuständige Medical Officer des WeltfußStrukturen bei der Gründung einer Körper- ballverbandes FIFA war.
schaft öffentlichen Rechts.
Neben unzähligen anderen Aufgaben geHier und gerade hier war Michael Popović hörte es auch zu meinem Job die auf die
ein unersetzlicher Fachmann beim Aufbau Aufenthaltszeiten der Teams und ihrer Ärzte
funktionsfähiger Kammerstrukturen in in Deutschland notwendigen befristeten
einem Land, dessen ärztlich und nicht-ärzt- Genehmigung zur Ausübung der Heilkunde
lich Engagierten vor allem die Erfahrung zu koordinieren und die zoll- und arzneifehlte und wo vieles im Argen lag und schier mittel-rechtlichen Erfordernisse an die
unlösbar schien.
Teamärzte zu vermitteln.
Eine Frage an Popović genügte und wir
Im dienstlichen wie im privaten Bereich hatten den richtigen/die richtige Ansprech
wurden wir schnell Freunde, denn auch partner/in beim hessischen Sozialministeseine Zuverlässigkeit und mit dem Wort rium und den oberen Zollbehörden. Da„breite“ Sachkunde nur sehr unzureichend durch wurde alles zentral über Hessen
zu beschreibende Fähigkeit auch komplexe geregelt, und wir mussten nicht das gleifachlich-politisch-menschlich Kompetenz che Procedere in allen Bundesländern, in

denen es Spiele gab, jedes Mal neu bearbeiten.
Übrigens dank Dr. Popović wird das auch
2010 und 2011 bei der U20-WM und der
Frauen-WM in Deutschland so zentral durch
die zuständigen Behörden in Hessen geregelt werden.
Zurück zum Hessischen Ärzteblatt: da war
nicht immer alles Gold, was glänzt.
Intern in der Landesärztekammer und damals noch mit der später ausgestiegenen
KV Hessen gab es Entscheidungen zu treffen, bei denen es die Interessen aller zu
berücksichtigen und vernünftige Kompromisse zu schließen galt.
Auch hier war er ein sachkundiger, bisweilen schlitzohriger, aber immer am Ziel orien
tierter Mitredakteur unseres Hessischen
Ärzteblattes.
Unzählige von ihm gefilmte (fotografierte)
oder auf dem Computer ge-lay-outeten
Titelbilder stammen von ihm, denn neben
der Familie sind Fotografieren und Fischen
seine Hobbies.
Nun mag man sagen, wo geraspelt wird,
fallen Späne.
Aus der Sicht der Redaktion des Hessischen Ärzteblattes haben wir mit seinem
Ausscheiden aus den Diensten der Landes
ärztekammer und der Akademie in Bad
Nauheim einen „Typ“ weniger, den man
vielleicht durch andere ersetzen kann und
denen man auch ihre Chance geben muss.
Wir wünschen ihm eine lange und genussreiche Rentenzeit und werden sicherlich
das eine oder andere Mal wieder auf ihn
zukommen.
Wir als Redaktionsteam danken ihm für
die engagierte und kompetente Zusammen
arbeit.
Professor Dr. med. Toni Graf-Baumann
für das Redaktionsteam
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