
BeschlussprotokollBeschlussprotokoll

Nürnberg, 22. bis 25. Mai 2012Nürnberg, 22. bis 25. Mai 2012Nürnberg, 22. bis 25. Mai 2012

Stenografischer Wortbericht

115. Deutscher Ärztetag

Stenografischer Wortbericht_A4_2012.ai   1   18.06.2012   15:58:48Stenografischer Wortbericht_A4_2012.ai   1   18.06.2012   15:58:48



 
 
 
 
115. Deutscher Ärztetag 2012 
_____________________________________ 
 
Stenografischer Wortbericht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nürnberg, 22. bis 25. Mai 2012 

 
 
 



Stenografischer Wortbericht – 115. Deutscher Ärztetag 2012 

HINWEIS 
Die Lesezeichen der PDF-Datei bieten als feingegliedertes Inhaltsverzeichnis eine 
schnelle und zielführende Navigation durch den Bericht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPRESSUM 
 
Copyright © Bundesärztekammer 2012 
 
Herausgeber:  
Bundesärztekammer (Arbeitsgemeinschaft der deutschen Ärztekammern) 
Herbert-Lewin-Platz 1, 10623 Berlin 
 
Stenograf: 
Rüdiger Weber, Berlin  
 
Redaktion: 
Angelika Regel, Bundesärztekammer 
 
Titelfoto:  
 © Jens Hilberger (Fotolia): Frauenkirche 
 
Titelgrafik:  
André Meinardus, Deutscher Ärzte-Verlag, Köln 
 
Alle Rechte, insbesondere das Recht zur Vervielfältigung, Mikrokopie und zur Einspeicherung in 
elektronische Datenbanken sowie zur Übersetzung in Fremdsprachen für alle veröffentlichten Beiträge 
vorbehalten. Nachdruck und Aufnahme in elektronische Datenbanken, auch auszugsweise, nur mit 
Genehmigung der Bundesärztekammer. 
 



Stenografischer Wortbericht – 115. Deutscher Ärztetag 2012 

INHALT            SEITE 
 
I. Eröffnungsveranstaltung  4

  Begrüßung: Dr. Max Kaplan,  
Präsident der Bayerischen Landesärztekammer 4

  Grußwort: Dr. Marcel Huber, MdL 
Bayerischer Staatsminister für Umwelt und Gesundheit 8

  Grußwort: Dr. Ulrich Maly  
Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg 11

  Grußwort: Dr. Frank Ulrich Montgomery 
Präsident der Bundesärztekammer und des Deutschen 
Ärztetages sowie der Ärztekammer Hamburg 14

  Totenehrung  15

  Verleihung der Paracelsus-Medaille der deutschen Ärzteschaft 17

 Prof. Dr. med. Dr. h. c. Jörg-Dietrich Hoppe 18
 Dr. med. Joachim Koch 20
 Dr. med. Winrich Mothes 23
 Prof. Dr. med. Hans-Bernhard Wuermeling 26

 Dankesrede im Namen der Geehrten: 
Prof. Dr. Hans-Bernhard Wuermeling 28

  Grußansprache: Daniel Bahr, MdB  
Bundesminister für Gesundheit 29

  Referat: Dr. Frank Ulrich Montgomery  
Präsident der Bundesärztekammer und des Deutschen 
Ärztetages sowie der Ärztekammer Hamburg 46

II. Arbeitstagungen des Plenums 57
  
 1. Tag, Dienstag, 22. Mai, 2012, Nachmittagssitzung 57
  
 2. Tag, Mittwoch, 23. Mai 2012, Vormittagssitzung 113
 2. Tag, Mittwoch, 23. Mai 2012, Nachmittagssitzung 177
  
 3. Tag, Donnerstag, 24. Mai 2012, Vormittagssitzung 236
 3. Tag, Donnerstag, 24. Mai 2012, Nachmittagssitzung 298
  
 4. Tag, Freitag, 25. Mai 2012  364
 



  

Stenografischer Wortbericht – 115. Deutscher Ärztetag 2012 

4

Eröffnungsveranstaltung 

Dienstag, 22. Mai 2012, 10.00 Uhr 
Staatstheater Nürnberg − Opernhaus 

(Musikalischer Auftakt: Klangspiel nach Motiven des „Fliegenden Holländers“ von Richard Wagner) 

Dr. Max Kaplan, Präsident der Bayerischen Landesärztekammer: Soeben hörten wir 
ein Klangspiel nach Motiven des „Fliegenden Holländers“ von Richard Wagner. Ich 
möchte gleich die Gelegenheit wahrnehmen, den Musikern der Staatsphilharmonie 
Nürnberg, die uns hervorragend musikalisch eingestimmt haben und uns durch die 
Veranstaltung begleiten werden, herzlich zu danken. 

(Beifall) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! Sehr 
geehrte Gäste! Im Namen der Bayerischen Landesärztekammer und der Bundesärz-
tekammer sowie auch persönlich heiße ich Sie zum 115. Deutschen Ärztetag hier in 
der Frankenmetropole herzlich willkommen. Nach einer 33-jährigen Pause ist der 
Deutsche Ärztetag zum zweiten Mal zu Gast in Nürnberg. 

In erster Linie gilt mein Gruß natürlich Ihnen, den 250 Delegierten aus den Landesärz-
tekammern und Ihren Begleitungen aus dem privaten und dem beruflichen Kontext. 

Wie in jedem Jahr haben wir heute zur Eröffnung und zum Teil auch für den gesam-
ten Verlauf unserer viertägigen Beratungen die Ehre, zahlreiche Gäste bei uns zu 
haben, von denen ich einige ganz besonders und namentlich begrüßen möchte, was 
natürlich nicht bedeutet, dass diejenigen, die ich nicht ausdrücklich erwähnen kann, 
weniger herzlich willkommen wären. 

Leider ist unser Bayerischer Ministerpräsident, Horst Seehofer, heute terminlich ver-
hindert. Es findet eine Kabinettssitzung statt. Hier ist er unabkömmlich. Er hat uns 
mitgeteilt: Tagten wir in München, wäre er gern gekommen. Aber der Weg nach 
Nürnberg ist doch ein bisschen zu weit. Umso herzlicher begrüße ich den Bayeri-
schen Staatsminister für Umwelt und Gesundheit, Herrn Dr. Marcel Huber. 

(Beifall) 

Als Gast aus der Berliner Politik begrüße ich unseren Bundesgesundheitsminister, 
Herrn Daniel Bahr. 

(Beifall) 

Sehr geehrter Herr Bahr, dies ist Ihr zweiter Deutscher Ärztetag. Seit Kiel hat sich 
gesundheitspolitisch einiges getan. Deswegen bin ich auch sehr gespannt auf Ihre 
anschließende Rede. 

Ich begrüße alle anwesenden Abgeordneten und Mitglieder des Europäischen Parla-
ments, des Deutschen Bundestags, des Bayerischen Landtags und der Landtage an-
derer Bundesländer, des Bezirks, des Landkreises und der Stadt Nürnberg und hier 
Herrn Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly, Vorsitzender des Bayerischen Städtetags. 

(Beifall) 



  

Stenografischer Wortbericht – 115. Deutscher Ärztetag 2012 

5

Ganz herzlich begrüße ich Professor Dr. Dr. h. c. Karsten Vilmar, Ehrenpräsident der 
Bundesärztekammer und des Deutschen Ärztetages, sowie den Ehrenpräsidenten 
dieses 115. Deutschen Ärztetages, Dr. Hans Hege. 

(Beifall) 

Beide sind Träger der Paracelsus-Medaille. An dieser Stelle begrüße ich alle weite-
ren anwesenden Träger der Paracelsus-Medaille und schließe dabei die heute zu 
Ehrenden ausdrücklich mit ein.  

Ein herzliches Willkommen gilt natürlich dem Präsidenten der Bundesärztekammer 
und des Deutschen Ärztetages, Dr. Frank Ulrich Montgomery, und unserer Vizeprä-
sidentin Dr. Martina Wenker. 

(Beifall) 

Lieber Monti, für dich wie für uns im Präsidium ist dies der erste Deutsche Ärztetag 
im „Amt“. Ich wünsche dir und uns allen für den Verlauf gutes Gelingen. 

Herzlich grüße ich auch den Vorstandsvorsitzenden der Kassenärztlichen Bundes-
vereinigung, Dr. Andreas Köhler, sowie den Vorstandsvorsitzenden der Kassenärztli-
chen Vereinigung Bayerns (KVB), Dr. Wolfgang Krombholz. 

(Beifall) 

Ich heiße willkommen den Präsidenten des Berufsverbands der Freien Berufe, Dr. 
Rolf Koschorrek, sowie die Präsidenten der befreundeten Heilberufekammern und 
ärztlicher und heilberuflicher Verbände. 

Für die anwesenden Vertreter des Sanitätsdienstes der Bundeswehr begrüße ich 
stellvertretend Generalarzt Dr. Dirk Raphael. Herr Raphael, Ihr ärztliches Engage-
ment bei den zahlreichen Auslandseinsätzen gebietet hohen Respekt und Anerken-
nung. 

(Beifall) 

Die deutsche Ärzteschaft engagiert sich seit jeher in internationalen Gremien. Sie 
nimmt so Einfluss auf die globalen Entwicklungen und Diskussionen, die unseren 
Beruf in Europa und weltweit prägen. Daher freut es mich ganz besonders, dass vie-
le internationale Kolleginnen und Kollegen unserer Einladung gefolgt sind und den 
Deutschen Ärztetag hier in Nürnberg nutzen, um über unsere und ihre Probleme zu 
diskutieren. 

Besonders herzlich begrüße ich unsere Kolleginnen und Kollegen, die aus allen Tei-
len Europas angereist sind. Erlauben Sie mir, dass ich aufgrund seines Amtes aus 
diesem Kreis stellvertretend für alle europäischen Ehrengäste den Präsidenten des 
Ständigen Ausschusses der Europäischen Ärzte (CPME), Dr. Konstanty Radziwill 
aus Polen, besonders erwähne. 

(Beifall) 

Wir freuen uns außerdem sehr über die Teilnahme der Generalsekretärin des Israeli-
schen Ärzteverbands, Frau Leah Wapner. 

(Beifall) 
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Einen weiten Weg hat der Präsident der American Medical Association hinter sich: 
Herzlich willkommen, Dr. Peter Carmel. 

(Beifall) 

Ich heiße alle internationalen Ehrengäste in Nürnberg willkommen. 

Und last, but not least begrüße ich ganz besonders meine Kolleginnen und Kollegen 
im Vorstand der Bundesärztekammer sowie im Vorstand der Bayerischen Landes-
ärztekammer. Allen ein herzliches Grüß Gott in Bayern! 

(Beifall) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Probleme im Gesundheitswesen zeich-
nen sich eigentlich seit Bundesarbeitsminister Herbert Ehrenberg, in dessen Ressort 
die Gesundheitspolitik damals verortet war, seit 30 Jahren mehr oder weniger unver-
ändert ab, haben aber aufgrund der demografischen Entwicklung und der knapper 
werdenden humanen und finanziellen Ressourcen an Bedeutung zugenommen. Un-
sere Gesundheitspolitiker versuchten dieser Entwicklung fast ausschließlich mit Kos-
tendämpfungsmaßnahmen zu begegnen, mussten aber feststellen, dass die einzel-
nen gesetzlichen Maßnahmen nur eine kurze Halbwertszeit aufwiesen, sodass ein 
Reformgesetz das andere jagte. Allein die unglaubliche Zahl von 20 Gesetzen in den 
vergangenen 30 Jahren ist der Beweis, dass versucht wurde, eigentlich nur durch 
„Reförmchen“ an einzelnen Stellschrauben des Systems zu drehen. Der Mut, das 
System zu hinterfragen oder gar infrage zu stellen, war leider nie vorhanden. 

All diese Reformen haben jedoch zu einem schleichenden Kulturwandel im System 
beigetragen, der alle Bereiche unseres Gesundheitswesens erfasst hat. Diese Ge-
sundheitsreformen haben meine, haben unsere Generation geprägt, unser gesamtes 
Berufsleben begleitet und uns in der Professionalität und − ich nehme es vorweg − in 
unserer Deprofessionalisierung als Fachärztinnen und Fachärzte determiniert. Dies 
betrifft sowohl die Arbeitsbedingungen für Ärztinnen und Ärzte in Klinik und Praxis als 
auch das vertrauensvolle Patienten-Arzt-Verhältnis, den Berufsalltag und dadurch 
insbesondere auch die Bereitschaft, in der Patientenversorgung zu arbeiten und sich 
niederzulassen. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, die Kette dieser mehr als 20 Reformgesetze, die sich fast 
ausschließlich nur der Finanzierungsproblematik widmeten, deren Aufzählung ich 
Ihnen jetzt ersparen möchte − ursprünglich hatte ich es vor −, wurde nun durch das 
GKV-Versorgungsstrukturgesetz durchbrochen. Dieses Gesetz versucht jetzt in die 
Versorgungsstrukturen einzugreifen mit dem Ziel, dem Nachwuchsmangel im Ge-
sundheitswesen, welcher ja nicht nur die Ärzteschaft betrifft, zu begegnen und neue 
Versorgungsformen zu ermöglichen. Ich möchte aber nicht verschweigen, dass mit 
dem Versorgungsstrukturgesetz und auch mit dem GKV-Finanzierungsgesetz nicht 
alle Ärztinnen und Ärzte zufrieden sind. Die Fachärzte haben vor allem ein Problem 
mit dem § 116 b SGB V, der ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung, die 
Hausärzte mit dem § 73 b SGB V neu und die Krankenhäuser und mit ihnen die 
Krankenhausärztinnen und -ärzte sehen sich schlichtweg vergessen. 

Berufsverbände, die Deutsche Krankenhausgesellschaft, aber auch KBV und Bun-
desärztekammer haben in aller Deutlichkeit auf die Kritikpunkte hingewiesen. Den-
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noch müssen wir die Chancen, die dieses Gesetz uns bietet, wahrnehmen und die 
Umsetzung konstruktiv angehen. 

Chancen sehe ich in der neuen Bedarfsplanung, in der sektorenübergreifenden Ver-
sorgung, in der Vernetzung und in der Schaffung neuer kooperativer Versorgungs-
strukturen – sowohl interdisziplinär als auch interprofessionell. Das ist zugegebener-
maßen eine große Herausforderung, dennoch eine Perspektive sowohl für uns Ärz-
tinnen und Ärzte im System als auch insbesondere für unsere jungen Kolleginnen 
und Kollegen, die sich zurzeit noch in Aus- und Weiterbildung befinden. 

Auch haben wir den Mut, die Finanzierungsfrage auf diesem Ärztetag offen zu disku-
tieren, und zwar unter der Prämisse, die Finanzierung des medizinischen Fortschritts 
im solidarisch finanzierten Gesundheitssystem, durchaus unter wettbewerblichen 
Bedingungen, auch künftig sicherzustellen. Das ist keine leichte Aufgabe, werden 
doch täglich in den Medien der Mangel der Ressourcen bzw. die Grenzen der medi-
zinischen Möglichkeiten, gerade unter dem Gesichtspunkt des demografischen 
Wandels in unserer Gesellschaft, erörtert. 

Die Zukunft der sozialen Sicherungssysteme wird – und das zu Recht − problemati-
siert und die Zukunft von GKV und PKV thematisiert. Diskutiert wird über Priorisie-
rung, Rationierung, Leistungsbeschränkung und weitere Rationalisierung, Effizienz-
steigerung bzw. Abbau von Über-, Unter- und Fehlversorgung sowie die Notwendig-
keit einer genaueren Allokation von Leistungen. 

Unser Ziel muss es sein, eine am Versorgungsbedarf der Patientinnen und Patienten 
orientierte Gesundheitsversorgung zu leisten. Hierbei werden gerade wir als Ärztin-
nen und Ärzte auch ethische Belange nicht aus den Augen verlieren. Die Prinzipien 
der Menschenwürde, der Gerechtigkeit, der Solidarität und der Subsidiarität, die auch 
die Grundpfeiler des jetzigen Gesundheitswesens ausmachen, müssen bei künftigen 
Lösungen weiterhin eine zentrale Bedeutung einnehmen. 

(Beifall) 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, schauen wir positiv nach vorne und sehen wir in 
dem Licht am Ende des Tunnels nicht den entgegenkommenden Zug! Gehen wir mit 
Elan die gesamte Spannbreite unserer Themen, von der Finanzierungsproblematik 
bis zur Modernisierung der Versorgungsstruktur, an. 

Ich freue mich jetzt auf die Grußworte sowie auf die Ansprachen unseres Gesund-
heitsministers Daniel Bahr und unseres Präsidenten Dr. Frank Ulrich Montgomery 
und insbesondere natürlich auf die Diskussion mit Ihnen in den nächsten vier Tagen 
hier in Nürnberg. 

Ich heiße Sie nochmals herzlich willkommen in Bayern. Ich hoffe, dass Sie den  
115. Deutschen Ärztetag in Nürnberg positiv in Erinnerung behalten. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

(Musikalisches Intermezzo: Ludwig van Beethoven: 
Sextett Es-Dur op. 81 b, 1. Satz) 
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Dr. Marcel Huber, MdL, Bayerischer Staatsminister für Umwelt und Gesundheit: Sehr 
geehrter Herr Dr. Montgomery! Herr Dr. Kaplan! Werter Herr Kollege der Bundesre-
gierung, Herr Bundesminister für Gesundheit, Daniel Bahr! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Ich bin heute besonders berührt. Als jemand, der über 20 Jahre als Tierarzt 
in der freien Praxis tätig war, hätte ich mir nie träumen lassen, einmal einen Deut-
schen Ärztetag mit eröffnen zu dürfen. Das ist mir eine ganz besondere Ehre. 

(Beifall) 

Ich heiße Sie im Namen der Bayerischen Staatsregierung und natürlich mit den al-
lerbesten Grüßen unseres Ministerpräsidenten, der heute ganz einfach seine Kabi-
nettssitzung selber leiten wollte, hier in Nürnberg herzlich willkommen. Es ist mir eine 
große Ehre, dass der Deutsche Ärztetag wieder nach Bayern gefunden hat. 

Nürnberg ist ein idealer Austragungsort. Ich sage das als bekennender Oberbayer 
ganz bewusst. Nürnberg ist nicht nur geografisch, sondern auch historisch eine 
höchst bedeutsame Stadt und auch ein kulturelles Juwel, wenn ich das so sagen 
darf. Schon im Mittelalter war Nürnberg eine der wichtigsten Reichsstädte des Heili-
gen Römischen Reiches Deutscher Nation. Die Kaiserburg war über 350 Jahre Auf-
bewahrungsort der Reichskleinodien; heute sind sie in Wien. 

Nürnbergs Blütezeit hat weltberühmte Künstler hervorgebracht, unter anderem Veit 
Stoß und Albrecht Dürer. Am Donnerstag wird im Germanischen Nationalmuseum 
die Ausstellung „Der frühe Dürer“ mit über 200 Originalen – mit Ausnahme von ei-
nem; wenn Sie die regionale Presse verfolgt haben, wissen Sie, wovon ich spreche – 
eröffnet. 

Auch heute noch zählt Nürnberg zu einer bedeutenden Region. Diese Metropolregi-
on mit über 3,5 Millionen Einwohnern ist eines der großen Wirtschaftszentren 
Deutschlands und natürlich ein leistungsfähiger Hightechstandort, speziell im Hin-
blick auf das Kompetenzzentrum Medizin, Medizintechnik und Pharma. Jeder vierte 
Arbeitsplatz befindet sich in den Bereichen Medizintechnik und Gesundheit. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie sind heute in einer komplizierten Sach-
lage zusammengekommen. Sie werden sich heute und in den nächsten Tagen ganz 
intensiv mit der Frage auseinandersetzen, wie es in Deutschland mit dem ärztlichen 
Berufsstand weitergeht. Sie werden damit auch ganz wichtige Impulse setzen. Diese 
wichtigen Impulse sind – das sage ich ausdrücklich – auch für uns als Bayerische 
Staatsregierung von ganz großer Bedeutung. 

Ein enger Dialog, ein offener Diskussionsprozess mit Ärzten ist heute und, wie ich 
glaube, in Zukunft noch wichtiger denn je. Die Bayerische Landesärztekammer – 
Herr Dr. Kaplan, ich darf das an dieser Stelle ganz ausdrücklich unterstreichen – hat 
sich immer als verlässlicher Partner erwiesen. Dafür meinen herzlichen Dank. Allen, 
die in diesem Bereich tätig sind – Hausärzte, Fachärzte, Klinikärzte −, herzlichen 
Dank für die hervorragende medizinische Leistung, die sie der Bevölkerung darbie-
ten. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir leben in einer gesundheitspolitisch wirk-
lich aufregenden Zeit. Wir stehen dem demografischen Wandel gegenüber. Wir ha-
ben bereits heute einen Fachkräftemangel. Wir sehen uns einem zunehmenden Kos-
tendruck ausgesetzt. Sie haben recht: Schon vor über 30 Jahren hat man sich hier 
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ähnlichen Themen gewidmet. Ich glaube, die Themen kumulieren. Wir stehen heute 
vor großen Herausforderungen. 

Wir müssen bereits heute damit beginnen, den Dingen, die wir voraussehen und die 
sich teilweise bedrohlich entwickeln, mit innovativen Ideen und Konzepten entgegen-
zutreten und die Zukunft aktiv zu gestalten. Dazu brauchen wir die Diskussion auf 
allen gesellschaftlichen und politischen Ebenen. 

Ich weiß ja, wie die politische Landschaft derzeit aufgestellt ist. Zwischen Bund und 
Ländern, aber auch zwischen den Ländern untereinander gibt es oftmals unter-
schiedliche Interessen. Aber wir haben alle ein großes gemeinsames Ziel: Wir wollen 
hier in Deutschland weiterhin Spitzenmedizin für jedermann. Wir wollen, dass jeder-
mann unabhängig von Einkommen, Geschlecht, Alter oder persönlichem Krankheits-
risiko am medizinischen Fortschritt teilhaben kann. 

Wir wollen auch, dass all dies finanzierbar bleibt. Wir wollen ebenso – das sage ich 
ausdrücklich −, dass alle im Gesundheitsbereich Tätigen eine angemessene Entloh-
nung bekommen, für gute Arbeit auch ein gutes Geld. 

(Beifall) 

Wenn man das deutsche Gesundheitswesen betrachtet, ist einem in der Diskussion 
um viele Detailunzulänglichkeiten nicht immer gleich bewusst, dass es eines der bes-
ten in der ganzen Welt ist. Das bemerkt man erst dann, wenn man das Pech hat, im 
Ausland krank zu werden. Dabei spreche ich nicht von Entwicklungsländern. In den 
USA gibt es Spitzenmedizin für Spitzengeld. In Großbritannien gibt es zwar auch ein 
gutes medizinisches Angebot, aber abhängig vom Alter. Ältere Menschen erhalten 
dort nur rationierte Angebote. Diejenigen, die aus lauter Abenteuerlust Deutschland 
verlassen und im Ausland ein neues Leben angefangen haben, kommen oftmals am 
Lebensabend gern wieder nach Deutschland zurück, um sich unter deutschen Be-
dingungen behandeln zu lassen. 

Ausländische Patienten kommen gern nach Deutschland – es sind jedes Jahr unge-
fähr 19.000 −, um unsere Gesundheitsangebote zu nutzen. Die Bürger in Deutsch-
land haben zwar keine paradiesischen Verhältnisse, aber doch ein medizinisches 
Angebot von hoher Qualität, von hohem Niveau. 

Wir stehen vor ernsthaften Herausforderungen. Die zwei größten Herausforderungen 
stellen eigentlich positive Nachrichten dar. Die erste Nachricht lautet: Die Menschen 
werden immer älter. Das ist eigentlich eine gute Nachricht. 2050 wird die Zahl der 
über 60-Jährigen in Bayern um 46 Prozent zunehmen. Die Zahl der 100-Jährigen 
wird sich verzwanzigfachen. Wer länger lebt, ist länger krank. Das ist einfach so. 
Damit steigen natürlich auch die Kosten. Auch die Ärzte werden älter. Wir müssen 
schauen, dass wir in einem Flächenland wie Bayern diese Probleme auf dem flachen 
Land – dabei ist unser Land oftmals gar nicht so flach – so regeln, dass die ärztliche 
Versorgung auf dem Niveau erhalten bleibt, das wir uns vorstellen. Das GKV-
Versorgungsstrukturgesetz bietet die Möglichkeiten, hier entsprechend gegenzu-
steuern. Wir müssen diese Dinge im Detail umsetzen. 

Die zweite positive Nachricht lautet: Wir werden immer besser. Es gibt bessere The-
rapiemethoden, bessere Untersuchungsmethoden, eine bessere Behandlung mit 
Pharmaka. All dies nimmt eine fantastische Entwicklung. Darauf sind wir stolz. Aber 
oft ist es so: Wenn etwas besser ist, kostet es auch mehr. Das führt zu steigenden 
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Leistungsausgaben der Kassen. Im Jahr 2011 gab es eine Steigerung von 2,6 Pro-
zent und einen Ausgabenzuwachs in der GKV in Deutschland in Höhe von 3,9 Milli-
arden Euro. Auch wenn wir uns freuen, dass wir momentan Überschüsse im Fonds 
haben: Nachhaltigkeit und Verlässlichkeit sollten – das sage ich ganz bewusst als 
Vertreter der Bayerischen Staatsregierung, weil wir es in allen Bereichen so handha-
ben – die Leitlinien der Finanzierung auch im Gesundheitswesen sein. Eine Untersu-
chung von McKinsey & Company macht uns nicht wirklich Mut. Danach ist 2013 eine 
Unterdeckung und 2014 ein Defizit von 10 Milliarden Euro zu erwarten. Ich sage 
Ihnen ganz ehrlich: Ich habe keine große Lust, uns auf den Weg in eine Diskussion 
über Beitragserhöhungen in den nächsten Jahren zu machen. 

Noch ein Wort zu unserer speziellen bayerischen Situation. Als Flächenland – in 
Deutschland gibt es mehrere Flächenländer – haben wir eine ganz besondere 
Schwierigkeit bei der Versorgung des ländlichen Raums mit medizinischen Angebo-
ten. Was erwartet denn eine junge Familie, die in einem Dorf bleiben möchte oder in 
ein Dorf ziehen möchte und dort eine Familie gründen will? Was erwarten die jungen 
Leute? Es soll alles da sein, was das Mindestmaß an Lebensqualität ausmacht. Das 
sind bei uns der Wirt, die Kirche, natürlich die Schule, der Lebensmitteleinzelhandel, 
aber auch die ärztliche Versorgung. Man will einen Arzt, eine Apotheke und natürlich 
eine Krankenhausversorgung in der Nähe haben, die qualitativ hochwertig ist. Wenn 
an dieser Stelle etwas fehlt, dann wird es schwierig. 

Aus diesem Grunde bemühen wir uns ganz intensiv darum, in der Fläche Praxis-
gründungen zu unterstützen. Wir wollen Stipendien für junge Leute ausloben, die 
bereit sind, nach ihrer Facharztweiterbildung eine gewisse Zeit aufs Land zu gehen. 
Ich bin mir ganz sicher: Viele finden es dort so schön, dass sie bleiben. 

Wir wollen dem Rechnung tragen, was unübersehbar ist: 60 bis 70 Prozent der Stu-
denten, der Studentinnen sind weiblich. 

(Heiterkeit) 

− Jetzt wird es philosophisch. Das Erste hätte ja auch nicht gestimmt: Studenten, die 
weiblich sind. Als intelligente Menschen wissen Sie alle, was ich gemeint habe. 

(Heiterkeit – Beifall) 

Um auf die eigentliche Aussage zurückzukommen: Wir wollen Modellprojekte entwi-
ckeln, die eine medizinische Versorgung mit modernen Versorgungskonzepten si-
cherstellen, die genau das berücksichtigen. Junge Leute haben heute andere Vor-
stellungen von Work-Life-Balance. Junge Leute, vor allem die Frauen, haben Inte-
resse daran, dass die Gründung einer Familie möglich ist. Sie brauchen also fami-
lienfreundliche Arbeitsbedingungen. Jobsharing, Kooperationen und dergleichen wol-
len wir aktiv entwickeln. 

Ich habe dafür im Haushalt heuer 6 Millionen Euro. Vielleicht können wir Lösungen 
finden, die es ermöglichen, das Land weiterhin gut mit Ärzten zu versorgen. 

Gesundheitspolitik ist eine Zukunftsaufgabe, eine große Aufgabe, der wir uns alle 
stellen müssen, Sie und wir. Wir brauchen gute Lösungen, wie immer sie ausschau-
en, wie wir an ausreichend Geld kommen, wie wir vielleicht auch an mehr Geld 
kommen. Wir brauchen Lösungen, wie wir an die Fachkräfte kommen. 
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Ich freue mich auf all das, was Ihr Ärztetag an Impulsen, an Ratschlägen, an Anre-
gungen und Ergebnissen hervorbringen wird. Wir sind daran hochinteressiert. Ich 
wünsche dem 115. Deutschen Ärztetag einen guten Verlauf, eine gewinnbringende 
Diskussion. An alle, die nicht aus Bayern sind: Haben Sie eine schöne Zeit hier in 
Nürnberg, eine schöne Zeit hier in Bayern. 

Vielen Dank fürs Zuhören. 

(Beifall) 

Dr. Ulrich Maly, Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg: Lieber Herr Dr. Montgomery! 
Lieber Herr Dr. Kaplan! Herr Bundesminister! Herr Staatsminister! Dr. Huber! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Herzlich willkommen in Nürnberg. Sie haben jetzt 
die Gelegenheit, die in Bayern vorgeschriebenen Dialektfärbungen nachzuvollziehen: 
Nach Altbayrisch kommt Fränkisch. Wir sind in der fast tausendjährigen Geschichte 
der Stadt auch seit 200 Jahren beim Freistaat Bayern, früher Königreich Bayern. 

(Heiterkeit) 

Nachdem sich die Münchener der Echtheit unserer Bajuwarisierung nicht immer 
ganz sicher sind, ist jeder bayerische Minister verpflichtet, zunächst den Franken zu 
huldigen. Vielen Dank, Herr Dr. Huber, für Ihre Eingangsworte. 

(Heiterkeit – Beifall) 

Das erspart mir den klassischen Programmteil, in dem Ihnen der Oberbürgermeister 
sagt, wie schön es hier ist. Das hat Ihnen der Minister bereits gesagt; der Oberbür-
germeister gibt ihm recht. 

(Beifall) 

Ersparen kann ich Ihnen nicht die eine oder andere thematische Wiederholung. Ich 
stehe hier natürlich als Oberbürgermeister der gastgebenden Stadt, aber selbstver-
ständlich auch als Verwaltungsratsvorsitzender eines der größten Krankenhäuser. 
Damit bin ich nicht ganz fern der Thematik, die neben anderen Themen den Ärztetag 
beschäftigen wird. 

Die für Grußworte gültige Regel, dass das Prinzip der pädagogischen verstärkenden 
Wiederholung von Themen gilt, wird auch heute nicht ganz zu vermeiden sein, meine 
Damen und Herren. Ich habe vor zehn Jahren, als ich ins Amt kam, die Besuche des 
Oberbürgermeisters bei den Hundertjährigen abgeschafft, und zwar nicht etwa des-
halb, weil es mir am Respekt vor dem Alter fehlt, sondern weil es damals bereits  
90 pro Jahr waren, in diesem Jahr knapp 170. Man könnte also jeden zweiten Tag 
mit einem Blumenstrauß und einer Sektflasche einen hundertjährigen oder einen 
noch älteren Bürger besuchen. 

Das ist der signifikanteste Beweis für die demografische Herausforderung, vor der 
unser Gesundheitswesen steht. Wir werden älter – das wollen wir alle −, wir werden 
alt, auch das wollen wir alle. Wir sind dann natürlich, wie es der Minister zu Recht ge-
sagt hat, länger und häufiger krank. 

Die Demografie ist eine Säule des Dreiecks, das wir zu bestehen haben. Es besteht 
aus der demografischen Herausforderung, die kostentreibend ist, aus der Finanzie-
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rungsproblematik, die sich aufgrund der demografischen Entwicklung verschärft, und 
natürlich der Notwendigkeit, den medizinischen Fortschritt nicht an irgendeiner Stelle 
einfrieren zu können, sondern ihn, mit Geld versehen, zu neuer Blüte zu treiben, so-
weit es geht. Wir werden die Probleme in diesem Dreieck nie widerspruchsfrei lösen 
können. Wir werden sie auch nicht lösen können – davon bin ich als Kommunalo 
schwer überzeugt −, indem wir das Gesundheitswesen komplett privatisieren und die 
Aktiengesellschaften sich dann gegenseitig aufkaufen, 

(Beifall) 

sondern indem wir – natürlich mithilfe staatlicher Gesetzgebung und auch mithilfe der 
Mischung aus öffentlicher, gemeinnütziger und privater Trägerschaft – den Men-
schen das geben, was sie von uns erwarten, nämlich dieses existenzielle Gut der 
Gesundheitsversorgung – es ist ein existenzielles Gut der klassischen Daseinsvor-
sorge – in ausreichender Menge, in hoher Qualität und, wenn es geht, auch noch im 
menschlichen Rahmen zur Verfügung zu stellen. 

Das sind letztlich die Punkte, die uns seit über 30 Jahren beschäftigen, sicherlich 
auch noch die nächsten Jahre: Können wir den gerechten Zugang gewährleisten? 
Gibt es Spitzenmedizin nur noch nach Scheckbuch oder tatsächlich für jeden Versi-
cherten? Das ist eine der großen Herausforderungen. 

Die Menschen erwarten sich von uns Menschlichkeit und hohe Qualität im Kranken-
haus. Ich verrate kein Geheimnis, wenn ich von einer Umfrage berichte, die wir bei 
den Patientinnen und Patienten des Nürnberger Krankenhauses durchgeführt haben, 
bei der das Positive, aber auch das Negative im Klinikalltag sehr schön herausgear-
beitet wird: hohe Zufriedenheit mit den ärztlichen Leistungen, hohe Zufriedenheit mit 
dem Heilungsverlauf. 

Es gab relativ schlechte Noten bei der Frage: Haben Sie die Aufklärung vor Ihrer Opera-
tion gut verstanden? Relativ schlechte Noten gab es, wenn es um die Verständlichkeit 
und die Kommunikationsqualität ging. Oftmals hatte man ein Ohnmachtsgefühl im Rä-
derwerk eines Großklinikums. Wir können Stimmungen messen, die zum Teil und, wenn 
sie überhand nehmen, sogar ganz den medizinischen Erfolg beeinträchtigen können.  

Insofern ist es für uns als Betreiber von großen Krankenhäusern eine der allergröß-
ten Herausforderungen, Spitzenmedizin im technologischen und im pharmazeuti-
schen Bereich mit ebendiesem Mindestmaß an Menschlichkeit zu verbinden, das, 
wie ich glaube, zum Heilerfolg existenziell dazugehört. 

Natürlich wünschen wir uns, Herr Bundesminister, ausreichende Budgets für alle Kli-
niken der Maximalversorgung, die immer da sind, die Tag und Nacht Fachärzte vor-
halten, die eine Ausbildung auf hohem Niveau ermöglichen. Wir empfinden das nicht 
als zu jeder Zeit komplett entgolten. Daran werden wir natürlich über die Deutsche 
Krankenhausgesellschaft weiterhin arbeiten. 

Wir sind Teile eines Modellprojekts, bei dem wir den stationären Bereich mit den 
Niedergelassenen verknüpfen. Die Praxisnetze in Nürnberg Nord und Nürnberg Süd 
sind auch Thema Ihrer Veranstaltung. Sie sind, wie ich glaube, Modellbeispiele für 
die Zukunft. Ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir aus dieser alten, gelegentlich 
immer noch vorhandenen Gegnerschaft „Da sind die Stationären, die uns die Patien-
ten rauben, dort sind die Privaten, die über das ambulante Operieren bei uns wildern“ 
hinkommen zum Vernetzungsgedanken, der sich natürlich an der Krankheitsgeogra-
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fie, am Krankheitsverlauf der Menschen orientieren muss und weniger an den institu-
tionellen Rahmenbedingungen, die wir uns selber geben. 

Ich möchte noch zwei Stichworte nennen. Eines dieser Stichworte hat Herr Dr. Huber 
bereits genannt: Die Medizin wird weiblicher. Das wissen wir seit vielen Jahren. Die 
Überschrift kommt praktisch in jeder Sonntagsrede vor. Aber seien wir ehrlich: Die 
Strukturen, die wir zu bieten haben, sind immer noch Strukturen der Selbstausbeu-
tung mit einer 55-Stunden-Woche in den Kliniken, aber auch genauso bei den nie-
dergelassenen Ärzten, die sich mit dem Lebensbild junger Menschen heute, insbe-
sondere der jungen Frauen, ohne die wir die medizinische Versorgung nicht werden 
weiterentwickeln können, nicht in Übereinstimmung bringen lassen. Das bedeutet 
nicht nur, dass wir aufpassen müssen, dass im Klinikum die Kittel weiblicher ge-
schneidert werden, sondern dass wir tief in unsere Strukturen eingreifen müssen, um 
Arbeitsbedingungen zu generieren, die den jungen Frauen entsprechen. 

Das wird ein Kulturbruch gegenüber dem, was wir in den letzten Jahrzehnten ge-
wohnt gewesen sind. Das ist eine Riesenaufgabe für alle: für uns als die Träger der 
Kliniken, aber natürlich auch für diejenigen, die die Ausbildung tragen, und für die 
Ärztinnen und Ärzte selbst. 

(Beifall) 

Ich darf noch als Überschrift ein zweites Thema ansprechen, gerade weil Sie in 
Nürnberg sind. Wir sind in unserer Erinnerungskultur der Stadt mit der Auseinander-
setzung mit der Zeit des Nationalsozialismus weiter als viele andere Städte in 
Deutschland. Wir sind natürlich als der Ort der Nürnberger Prozesse, auch der Nürn-
berger Ärzteprozesse ein Ort, an dem sich über die ethischen Fragen des Mediziner-
berufs diskutieren lässt. Ich freue mich sehr, Herr Präsident, dass Sie heute Abend 
eine Ausstellung zum Approbationsentzug der jüdischen Ärztinnen und Ärzte 1938 
eröffnen werden. Da gibt es noch eine Menge aufzuarbeiten in unseren eigenen In-
stanzen und auch in der Geschichte der Ärzteschaft zur Zeit des Nationalsozialis-
mus. Medizinethische Fragen beschränken sich nicht auf die Themen von damals, 
sondern sind gerade in einer Gesellschaft, die immer älter wird, auch heute noch auf 
der Tagesordnung, gerade wenn es um die Bezahlbarkeit von Leistungen für Multi-
morbide und Hochbetagte geht. 

Ich wünsche Ihnen und uns, dass der Deutsche Ärztetag diesen Bogen spannt, der 
natürlich im Sinne der klassischen Standesvertretung bei den eigenen Berufsinteres-
sen beginnt und bei den medizinethischen Fragen enden sollte. Wenn die Stadt 
Nürnberg dafür ein guter Ort ist, dann freuen wir uns, dass wir Sie nach 33 Jahren 
wieder einmal in unserer Stadt zu Gast haben. 

Ich schließe mit einer Einladung – das ist kein Aufruf zum zivilen Ungehorsam −: 
Wenn die Vorträge und Tagungen einmal zu lang werden, dann steht die Stadt mit all 
ihren Zerstreuungen für Sie bereit. Ich will diese Einladung auch medizinempirisch 
begründen, meine Damen und Herren: Wir wissen – es sagt ja keiner weiter, wenn 
ich es Ihnen heute verrate −, dass die Nürnbergerinnen und Nürnberger im Durch-
schnitt leider ein paar Monate früher sterben als der Rest der Deutschen. Wissen 
Sie, woran das liegt? Wir leben vorher viel schöner. 

Sie sollten es ausprobieren! Herzlich willkommen in Nürnberg. 

(Beifall) 
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Dr. Frank Ulrich Montgomery, Präsident der Bundesärztekammer und des Deutschen 
Ärztetages sowie der Ärztekammer Hamburg: Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Lieber Herr Minister Huber, lieber Herr Oberbürgermeister Maly, gestatten Sie 
mir, dass ich in leichter Abänderung des Programms kurz auf einige Ihrer Äußerun-
gen eingehe, weil Sie beide uns gleich verlassen müssen. 

Ich habe mich sehr gefreut, verehrter Herr Minister Huber, dass Sie nochmals klar-
gemacht haben, dass wir Ärzte dafür stehen, Spitzenmedizin für alle in diesem Land 
anbieten zu wollen, und dass wir glauben, dass sich ein so reiches Land wie 
Deutschland das nicht nur muss leisten können, sondern auch immer leisten muss. 
Das ist eine der Aufgaben, die wir als Ärzte erfüllen wollen. 

(Beifall) 

Ich bitte Sie, Herrn Seehofer sehr herzlich zu grüßen. Karsten Vilmar und ich haben 
mit ihm in Bayern ausgesprochen interessante Diskussionen und Gespräche gehabt, 
und zwar in einer Zeit, als er noch Bundesgesundheitsminister war. Ich wäre Ihnen 
sehr dankbar, wenn Sie ihn vielleicht auch daran erinnerten, dass eines der Proble-
me, warum wir heute mit einer Spitzenmedizin für alle kämpfen, die Budgetierung ist, 
die im Rahmen der Gesundheitsgesetzgebung 1990/92 eingeführt wurde. 

Wir haben festgestellt, dass Herr Seehofer ein sehr lernfähiger Mensch ist. Wenn es 
uns gelänge, hier gemeinsam mit ihm etwas bei den Budgets zu tun, wäre das 
schön. 

(Beifall) 

Wer länger lebt, ist länger krank – nein, lieber Herr Huber. Das mag in der Tiermedi-
zin so sein, 

(Heiterkeit) 

aber in der Medizin am Menschen schaffen wir heute etwas, was wirklich fantastisch 
ist. Wir haben immer nur den alten kranken Menschen vor Augen und vergessen da-
bei, dass die große Zahl alter Menschen auf eine fantastische Art und Weise alt wird 
– das merken wir teilweise an uns selber −: Heute spielt ein 60-Jähriger mit seinen 
Kindern Tennis, ein 70-Jähriger fährt noch Ski, mit künstlichen Hüftgelenken, und ein 
80-Jähriger geht durchaus noch auf den Tennisplatz und betreibt Sport. Das hätte 
die Generation unserer Eltern weder getan noch gewagt. 

Meine Damen und Herren, die Lebenserwartung von uns Deutschen wird sich in den 
nächsten 20 Jahren noch einmal um vier Jahre verlängern. Das heißt, während der 
drei Stunden, die Sie jetzt hier sitzen dürfen, verlängert sich Ihre Lebenserwartung 
um 30 Minuten. Das ist es doch mindestens wert, meine sehr verehrten Damen und 
Herren! 

(Heiterkeit) 

Verehrter Herr Minister Huber, Sie haben etwas sehr Wichtiges angesprochen, näm-
lich die Frage, wie wir die Landarztversorgung verbessern können. Ich glaube, das 
ist nicht nur ein gesundheitspolitisches Problem. Ich glaube, wir haben es hier mit 
einem zentralen Infrastrukturproblem zu tun, das wir nicht gesundheitspolitisch lösen 
können. Es geht nicht um mehr Geld oder die Wegnahme von Abstaffelungen allein. 
Es geht darum, dass wir Menschen bewegen müssen, dass sie auf dem Land arbei-
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ten wollen, dass sie eine Ausbildung für ihre Kinder bekommen, dass sie Unterstüt-
zung durch entsprechende Hilfskräfte erhalten, dass man ihnen bei der Suche nach 
Räumen hilft, dass man Regelungen für den Notdienst findet. Ich bin Herrn Maly sehr 
dankbar dafür, dass er die Kooperationsbemühungen angesprochen hat. 

Ich glaube, Max Kaplan ist der beste lebende Beweis dafür, dass der Arztberuf, vor 
allem auf dem Land, ein unbeschreiblich schöner Beruf ist. Das ist eine tolle Heraus-
forderung. Aber die Rahmenbedingungen müssen stimmen. Das betrifft nicht nur die 
Gesundheitspolitik. Wir müssen in die Infrastrukturpolitik, in die Genderpolitik hinein-
greifen, damit das Arbeiten auf dem Land attraktiv wird. 

(Beifall) 

Herr Oberbürgermeister, wir danken Ihnen sehr für Ihren Hinweis auf die Geschichte 
dieser Stadt. Natürlich sind wir uns der geschichtlichen Herausforderungen der Stadt 
Nürnberg bewusst. Wir werden darüber sowohl nachher als auch mit Sicherheit wäh-
rend der weiteren Beratungen des Deutschen Ärztetages reden. 

Wir Ärzte sind uns der Bedeutung der Ärzteprozesse von Nürnberg und der daraus 
abgeleiteten Deklaration von Helsinki, die heute weltweit die Standards der For-
schung bestimmt, bewusst. Ich danke Ihnen nochmals für den Hinweis. Wir werden 
unserer Verantwortung hier gerecht werden. 

Vielen herzlichen Dank. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt bitte ich Sie, mit mir gemeinsam der 
Toten zu gedenken. 

(Die Anwesenden erheben sich) 

Der Deutsche Ärztetag gedenkt in jedem Jahr derjenigen Ärztinnen, Ärzte und Mit-
glieder von Organisationen, die der Ärzteschaft nahestanden und die seit dem ver-
gangenen Deutschen Ärztetag verstorben sind. 

(Musikalische Untermalung: 
Franz Schubert: „Der Tod und das Mädchen“, 

Andante, op. posth. D 810) 

Stellvertretend für alle erinnern wir an:  

Professor Dr. med. Wilhelm Börner, Würzburg, ehemaliger Direktor der Klinik und 
Poliklinik für Nuklearmedizin in Würzburg, Gründungsmitglied der Bayerischen, 
Deutschen und Europäischen Gesellschaft für Nuklearmedizin, Vorsitzender der 
Vereinigung Deutscher Strahlenschutzärzte; 

Dr. med. Veronica Carstens, Bonn, Mitbegründerin der Karl und Veronica Carstens-
Stiftung und des Fördervereins Natur und Medizin, jahrelange Schirmherrin der 
Deutschen Multiple-Sklerose-Gesellschaft; 

Professor Dr. med. Dr. phil. Dipl.-Psych. Hermann Hoffmann, Dortmund, ehemaliger 
Ärztlicher Direktor und Präsident des Direktoriums des St. Johannes-Hospitals Dort-
mund, langjähriger ehemaliger Präsident und Ehrenpräsident des Verbandes der 
Leitenden Krankenhausärzte Deutschlands, Träger des Ehrenzeichens der deut-
schen Ärzteschaft; 
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Professor Dr. med. Dr. h. c. Jörg-Dietrich Hoppe, Köln, langjähriger Präsident und 
Ehrenpräsident der Bundesärztekammer und des Deutschen Ärztetages, langjähriger 
Präsident der Ärztekammer Nordrhein, Ehrenvorsitzender und Empfänger des Eh-
renreflexhammers des Marburger Bundes; 

Dr. med. Klaus Uwe Josten, Bonn, langjähriges ehemaliges Vorstandsmitglied der 
Ärztekammer Nordrhein, langjähriges Vorstandsmitglied des Marburger Bundes, Eh-
renritter des Johanniterordens; 

PD Dr. med. Helmut Kastendieck, Hamburg, jahrelanges Vorstands- und Ehrenmit-
glied der Nordwestdeutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, Ehren-
mitglied der Geburtshülflichen Gesellschaft zu Hamburg; 

Dr. jur. Ulrich Kirchhoff, Hannover, ehemaliger Hauptgeschäftsführer der Ärztekam-
mer Niedersachsen, Mitbegründer und langjähriger Vorsitzender des Vorstands der 
Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen, Träger des Bun-
desverdienstkreuzes am Bande, Träger des Ehrenzeichens der deutschen Ärzte-
schaft; 

Professor Dr. med. Peter Knuth, Krefeld, langjähriger, ehemaliger Dezernent der 
Bundesärztekammer, ehemaliger Hauptgeschäftsführer des Berufsverbandes Deut-
scher Internisten, Träger der Ernst-von-Bergmann-Plakette der Bundesärztekammer; 

Professor Dr. med. Jürgen Krämer, Bochum, ehemaliger Direktor der Orthopädi-
schen Universitätsklinik St. Josef Hospital Bochum, Mitglied der Deutschen Akade-
mie der Naturforscher Leopoldina, Träger des Hufeland-Preises; 

Professor Dr. phil. Dr. med. Dr. h. c. Fritz Markwardt, Erfurt, ehemaliger Lehrstuhlin-
haber und Direktor des Instituts für Pharmakologie und Toxikologie an der Medizini-
schen Akademie Erfurt, Mitglied und Ehrenmitglied in zahlreichen Akademien, natio-
nalen und internationalen Fachgesellschaften sowie beratenden Gremien, Träger der 
Schmiedeberg-Plakette; 

Dr. med. Ellen Müller-Dethard, Hannover, ehemalige leitende Personalärztin und Be-
triebsärztin der Medizinischen Hochschule Hannover, Trägerin des Bundesverdienst-
kreuzes am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, Trägerin 
der Paracelsus-Medaille der deutschen Ärzteschaft; 

Dr. jur. Gerhard Nösser, Kleinmachnow, Stellvertretender Leiter der früheren ge-
meinsamen Rechtsabteilung von Bundesärztekammer und Kassenärztlicher Bun-
desvereinigung; 

Professor Dr. med. Gustav Osterwald, Oldenburg, ehemaliger Vizepräsident der 
Bundesärztekammer, ehemaliger Präsident und Ehrenpräsident der Ärztekammer 
Niedersachsen, Träger des Bundesverdienstordens Erster Klasse, Träger der Para-
celsus-Medaille der deutschen Ärzteschaft; 

Professor em. Dr. med. Dr. phil. Horst-Eberhard Richter, Gießen, Psychoanalytiker 
und Mitbegründer der bundesdeutschen Sektion der IPPNW, ehemaliger Direktor 
des Sigmund-Freud-Institutes Frankfurt/Main, Ehrenbürger der Stadt Gießen, Träger 
der Paracelsus-Medaille der deutschen Ärzteschaft; 
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Dr. Alan John Rowe, Stowmarket (Vereinigtes Königreich), ehemaliger Generalsek-
retär des Europäischen Forums der Ärzteverbände (EFMA/WHO), Träger des Or-
dens des Britischen Königreichs, Träger des Ehrenzeichens der deutschen Ärzte-
schaft; 

Professor Dr. med. Werner Schlungbaum, Berlin, langjähriger und ehemaliger Chef-
arzt der Radiologie am Städtischen Krankenhaus Spandau, langjähriges Mitglied im 
Kuratorium der Kaiserin-Friedrich-Stiftung, Träger der Ernst-von-Bergmann-Plakette 
der Bundesärztekammer; 

Professor Dr. med. Dr. med. dent. Albrecht Schönberger, Greifswald, ehemaliger Or-
dinarius für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität 
Greifswald. 

Stellvertretend für alle Ärztinnen und Ärzte, die bei der Ausübung ihres Berufs oder 
durch Gewalteinwirkung ums Leben kamen, seien genannt:  

Alexander Maurer, Weilerbach, Facharzt für Allgemeinmedizin und  
Peter Maurer, Weilerbach, Facharzt für Allgemeinmedizin. 

Sie haben sich zu Ehren der Verstorbenen von Ihren Plätzen erhoben; ich danke 
Ihnen. 

Meine Damen und Herren, wir kommen zur Verleihung der Paracelsus-Medaille der 
deutschen Ärzteschaft. Auf Beschluss des Vorstands der Bundesärztekammer, der 
auf dem Deutschen Ärztetag zu verkünden ist, werden jährlich mit der Paracelsus-
Medaille Ärztinnen und Ärzte ausgezeichnet, die sich durch erfolgreiche berufsstän-
dische Arbeit, vorbildliche ärztliche Haltung oder hervorragende wissenschaftliche 
Leistungen besondere Verdienste um das Ansehen der Ärzteschaft erworben haben. 

Der Vorstand der Bundesärztekammer beschloss im Dezember 2011, auf dem 
115. Deutschen Ärztetag mit der Paracelsus-Medaille auszuzeichnen: Herrn Profes-
sor Dr. med. Dr. h. c. Jörg-Dietrich Hoppe, Herrn Dr. med. Joachim Koch, Herrn Dr. 
med. Winrich Mothes und Herrn Professor Dr. med. Hans-Bernhard Wuermeling. 

Professor Hoppe ist, wie viele von Ihnen wissen, am 7. November 2011 in Köln ver-
storben. Gestatten Sie mir, an dieser Stelle noch eine besondere Wertschätzung des 
Lebenswerks von Jörg Hoppe einzuflechten. Jörg Hoppe war für uns ein Mensch, der 
sich unermüdlich für den Erhalt ethischer Grundnormen ärztlicher Tätigkeit eingesetzt 
hat. Er war ein immerwährender Mahner. Er war ein vorausschauender Visionär und 
hat in der ihm eigenen leisen, aber bestimmten und Menschen überzeugen wollenden 
Art Themen wie die Priorisierung, auch abgegrenzt von der Rationierung, immer wie-
der vorgetragen. Er hat damit Großes für die deutsche Ärzteschaft geleistet. 

Er war unser aller Präsident und er war sehr vielen auch ein guter Freund. Deswe-
gen werden wir sein Andenken in ganz besonderer Weise im Gedächtnis behalten. 

Der Vorstand der Bundesärztekammer hat angesichts der unschätzbaren Verdienste 
von Jörg Hoppe für die deutsche Ärzteschaft beschlossen, ihm die Paracelsus-
Medaille posthum zu verleihen. Aus diesem Anlass begrüße ich seinen Bruder Pro-
fessor Rudolf Hoppe, seine Schwester Karin Sommer, die Töchter Angela und Vere-
na, seinen Sohn Sebastian und allen voran seine liebe Ehefrau Erika, die die Aus-
zeichnung heute entgegennimmt. 
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Ich bitte die drei auszuzeichnenden Persönlichkeiten und Frau Hoppe auf die Bühne. 

(Beifall) 

Die Verleihungsurkunden haben folgenden Wortlaut: 

Der Vorstand der Bundesärztekammer verleiht kraft dieser Urkunde dem um die 
deutsche Ärzteschaft hochverdienten Jörg-Dietrich Hoppe, Prof. Dr. med. Dr. 
h. c., Facharzt für Pathologie, posthum die Paracelsus-Medaille der deutschen 
Ärzteschaft. 

Die deutschen Ärztinnen und Ärzte ehren in Jörg-Dietrich Hoppe einen Arzt, der 
sich in seiner ärztlichen Tätigkeit und mit seinem berufspolitischen Engagement 
herausragende Verdienste erworben hat. Er war die Integrationsfigur der deut-
schen Ärzteschaft der vergangenen Jahre. Die Arbeit der Bundesärztekammer 
hat er als langjähriger Präsident maßgeblich geprägt. Dabei konfrontierte er 
Ärzte, Politik und Öffentlichkeit auch mit unbequemen Wahrheiten. Wichtige 
Debatten gehen auf ihn zurück, wie etwa die über die Ökonomisierung der Me-
dizin und eine versteckte Rationierung. Ein besonderes Anliegen waren ihm 
darüber hinaus ethische Fragestellungen und die Förderung der Palliativmedi-
zin. Durch seinen Einsatz, aber auch durch seine herausragende Persönlichkeit 
erwarb er sich breite Anerkennung. Jörg-Dietrich Hoppe hat sich um die medi-
zinische Versorgung der Bevölkerung, die Ärzteschaft und um das Gemeinwohl 
in hervorragender Weise verdient gemacht. 

Jörg-Dietrich Hoppe wurde am 24. Oktober 1940 in Thorn an der Weichsel als 
Sohn eines Studienrats geboren. Als Kind floh er mit seiner Familie aus der 
Heimat und besuchte nach der Volksschule das St. Michael-Gymnasium in Bad 
Münstereifel, später das Humanistische Gymnasium in Köln-Mülheim, an dem 
er 1960 die Abiturprüfung ablegte. Im gleichen Jahr schrieb er sich für das Fach 
Humanmedizin an der Universität zu Köln ein. 1966 wurde er zum Dr. med. 
promoviert. Seine Dissertation trägt den Titel „Krankheitsdauer und Überle-
benszeit bei Paraproteinaemien“. 

Nachdem er ab 1966 als Medizinalassistent in Köln, Recklinghausen und 
Hamm tätig war, erhielt er 1968 die ärztliche Approbation. Seine erste Stelle als 
Assistenzarzt trat er am Städtischen Krankenhaus Solingen an. 1975 erwarb er 
die Facharztbezeichnungen für Pathologie und Allgemeinmedizin. Ab 1977 war 
er am Institut für Pathologie des Städtischen Krankenhauses Solingen tätig. Ein 
Jahr später wechselte er in die Pathologie des Krankenhauses Düren. Dort war 
er zunächst als Oberarzt tätig, dann von 1982 bis 2006 als Chefarzt. 1987 wur-
de er Lehrbeauftragter am Institut für Rechtsmedizin der Universität zu Köln. 
1994 ernannte ihn die Medizinische Fakultät der Universität zu Köln zum Hono-
rarprofessor. 

Schon als junger Arzt begann Hoppe sich für die Belange seiner Kolleginnen 
und Kollegen einzusetzen. 1970/71 organisierte er im Streit um eine adäquate 
Vergütung von Bereitschaftsdiensten den ersten Streik des Marburger Bundes 
mit, der auch als „Bleistiftstreik“ bekannt wurde. Im Zuge dessen entdeckte er 
seine Leidenschaft für die ärztliche Berufspolitik. Geprägt wurde sein Engage-
ment sicherlich durch seinen Doktorvater und damaligen Chef, Professor Dr. 
Kanzow, einen der Mitbegründer des Marburger Bundes. 1971 wurde er zum 
Assistentensprecher am Städtischen Krankenhaus in Solingen gewählt. In die-
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sem Jahr nahm er auch zum ersten Mal an einer Hauptversammlung des Mar-
burger Bundes teil. Schon im Jahr 1975 wurde er Zweiter Vorsitzender der Ärz-
tegewerkschaft. Darüber hinaus fungierte er von 1976 bis 1991 als Vorsitzender 
des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen/Rheinland-Pfalz. Zehn Jahre – von 
1979 bis 1989 – war er Bundesvorsitzender des Marburger Bundes. 

Im Rahmen seines berufspolitischen Engagements übernahm er auch Aufga-
ben in der Kammerarbeit. 1975 wurde er zum Vizepräsidenten der Ärztekam-
mer Nordrhein gewählt. Als Vertreter der angestellten Ärzte wurde er zudem 
Mitglied im Vorstand der Bundesärztekammer. Ab 1993 war Hoppe Präsident 
der Ärztekammer Nordrhein und somit Mitglied im Vorstand der Bundesärzte-
kammer. Im Juni 1999, auf dem 102. Deutschen Ärztetag in Cottbus, kandidier-
te er schließlich für das Amt des Präsidenten der Bundesärztekammer. Trotz 
starker Konkurrenz erhielt er auf Anhieb 74 Prozent der Stimmen. Zweimal 
wurde er dann in der Folge mit noch deutlicherer Mehrheit in seinem Amt an der 
Spitze der Ärzteschaft bestätigt. Auf dem 114. Deutschen Ärztetag 2011 in Kiel 
stellte er sich nicht mehr zur Wahl. 

In seiner 12-jährigen Amtszeit als Präsident der Bundesärztekammer und des 
Deutschen Ärztetages hat Hoppe Außerordentliches geleistet. Zunächst profi-
lierte er sich mit Fragen der ärztlichen Aus-, Weiter- und Fortbildung. Er trug 
dazu bei, dass auf dem Ärztetag 1992 die Weiterbildungsordnungen von Ost 
und West zusammengeführt werden konnten. Stets war er um Ausgleich be-
müht und plädierte für ein einheitliches Auftreten der Ärzteschaft. Mit seiner in-
tegren Art erwarb er sich den Respekt der Kolleginnen und Kollegen – über alle 
Fachgruppen und Verbände hinweg. Er stellte nie die eigene Person in den 
Vordergrund, sondern immer die Sache. Ein lautes Auftreten hatte er nicht nö-
tig, um sich Gehör zu verschaffen. Vielmehr überzeugte er mit Argumenten. Bei 
den großen Ärzteprotesten 2006 stellte er sich an die Spitze der Bewegung und 
wandte sich gegen die Unterfinanzierung des Gesundheitswesens. Auch das 
auf dem Ärztetag 2008 beschlossene Ulmer Papier trägt seine Handschrift. 
Hoppe hat immer wieder unbequeme Wahrheiten angesprochen. Genau das 
führte dazu, dass entscheidende Debatten angestoßen wurden. So wandte er 
sich gegen die Kostendämpfung im Gesundheitswesen, die die Rationierung im 
Endeffekt den Ärztinnen und Ärzten aufbürdet. Stattdessen plädierte er für eine 
Priorisierung medizinischer Leistungen. Auch wenn diese Einschätzung teils 
heftige Kritik auslöste, hatte er mit seinen Äußerungen die notwendige Diskus-
sion über den Umgang mit den begrenzten finanziellen und personellen Res-
sourcen im Gesundheitswesen in Gang gebracht. 

Das Bestreben nach Harmonie und Ausgleich innerhalb der Ärzteschaft hinder-
te ihn nicht daran, mahnend auf seine Kollegen einzuwirken. „Ärzte sind keine 
Kaufleute, Patienten sind keine Kunden“ war ein entscheidender Grundsatz 
Hoppes. Entsprechend warnte er eindringlich davor, mit individuellen Gesund-
heitsleistungen Missbrauch zu treiben. Dadurch sah er den Kern ärztlichen 
Handelns bedroht: das Vertrauensverhältnis von Arzt und Patient. Auch einer 
schematischen, mechanistischen und bürokratischen Vorstellung von Medizin 
erteilte er eine klare Absage. Zuwendung und Barmherzigkeit waren für ihn 
wichtige ärztliche Handlungsmotive. Ebenso war ihm die ärztliche Therapiefrei-
heit, die sich am individuellen Bedürfnis des Patienten orientiert, ein hohes Gut. 
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Damit hat er zweifelsohne zu einer Stärkung des Arztberufs als freier Beruf bei-
getragen. 

Seine christlich-humanistische Überzeugung zeigte sich ebenfalls darin, dass er 
immer wieder zu ethischen Themen Stellung bezog. Dazu zählt insbesondere 
seine Ablehnung der Sterbehilfe und des ärztlich assistierten Suizids. Über viele 
Jahre setzte er sich für eine Förderung der Palliativmedizin ein und hat damit zu 
einer besseren Versorgung Sterbender beigetragen. Die Themen, derer er sich 
annahm, waren für die Arbeit der Bundesärztekammer in den vergangenen Jah-
ren richtungsweisend. 

Dass Hoppe ein so hohes Ansehen genoss, lag sicher an seiner inhaltlichen 
Arbeit, aber auch an seiner herausragenden Persönlichkeit. Glaubwürdig, au-
thentisch, den richtigen Ton treffend, ausgleichend und zugleich unbequem: So 
wird er von Weggefährten beschrieben – auch von denen, die nicht seiner Mei-
nung waren. Die Sitzungen bei Deutschen Ärztetagen hat er stets souverän ge-
leitet und immer wieder durch seinen feinsinnigen Humor bereichert. Er war ein 
neugieriger, umfassend interessierter Mensch. Zu erwähnen ist insbesondere 
seine Liebe zur Musik und zum Violinspiel. 

Für seine Verdienste erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Ehren-
reflexhammer des Marburger Bundes und die Adolf-Schmidt-Medaille des Me-
dizinischen Fakultätentages. Er war Ehrenvorsitzender des Marburger Bundes 
und Ehrenpräsident der Bundesärztekammer. Die rumänische Universität für 
Medizin und Pharmazeutik „Victor Babes“ in Timisoara verlieh ihm 2002 die Eh-
rendoktorwürde. 

Am 7. November 2011 starb Jörg-Dietrich Hoppe im Alter von 71 Jahren nach 
schwerer Krankheit. Er hinterließ seine Ehefrau Erika und drei erwachsene Kin-
der. Die Anteilnahme in der Ärzteschaft sowie aus allen Teilen von Politik und 
Öffentlichkeit war überwältigend. Bis zu seinem Tod war er Präsident der Ärzte-
kammer Nordrhein und somit der ärztlichen Selbstverwaltung eng verbunden. 
Die deutschen Ärztinnen und Ärzte sind ihm für seinen wegweisenden Einsatz 
zu besonderem Dank verpflichtet. 

115. Deutscher Ärztetag in Nürnberg, 22. Mai 2012, Vorstand der Bundesärzte-
kammer, Präsident 

(Lebhafter Beifall – Die Anwesenden erheben sich) 

− Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, für diesen besonderen Applaus. 

Der Vorstand der Bundesärztekammer verleiht kraft dieser Urkunde dem um die 
deutsche Ärzteschaft hochverdienten Joachim Koch in Pleidelsheim, Dr. med., 
Facharzt für Allgemeinmedizin, die Paracelsus-Medaille der deutschen Ärzte-
schaft. 

Die deutschen Ärztinnen und Ärzte ehren in Joachim Koch einen Arzt, der sich 
in seiner ärztlichen Tätigkeit und mit seinem berufspolitischen Engagement 
herausragende Verdienste erworben hat. Besonders hervorzuheben ist sein 
kontinuierlicher Einsatz für die ärztliche Selbstverwaltung. Von 1988 bis 2011 
war er Mitglied der Finanzkommission der Bundesärztekammer. Acht Jahre 
fungierte er als Vorsitzender dieser Kommission. Viele Jahre nahm er außer-
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dem als Delegierter an Deutschen Ärztetagen teil. Neben diesen Aktivitäten auf 
Bundesebene arbeitete er in unterschiedlichen Gremien der Landesärztekam-
mer Baden-Württemberg sowie der Bezirksärztekammer und der Kassenärztli-
chen Vereinigung Nord-Württemberg mit. Darüber hinaus war er Mitglied des 
Vorstandes der Bezirksärztekammer Nord-Württemberg. Joachim Koch hat sich 
um die medizinische Versorgung der Bevölkerung, die Ärzteschaft und um das 
Gemeinwohl in hervorragender Weise verdient gemacht. 

Joachim Koch wurde am 27. April 1939 in Stuttgart als Sohn des Kaufmanns 
Hugo Koch und seiner Frau Irene geboren. Er wuchs gemeinsam mit einem 
Zwillingsbruder auf. Seine Abiturprüfung legte Koch am Gymnasium in Lud-
wigsburg ab. 1961 schrieb er sich für das Fach Humanmedizin ein. Er studierte 
in Tübingen und Wien. 1968 absolvierte er erfolgreich das Staatsexamen. Ein 
Jahr später wurde er von der Medizinischen Fakultät der Eberhard-Karls-
Universität Tübingen zum Dr. med. promoviert. In seiner Dissertation befasste 
er sich mit dem Lowe-Syndrom. Die Arbeit entstand an der Kinderklinik der Uni-
versität Tübingen, die damals unter der Leitung von Professor Bierich stand. 
Der Betreuer seiner Doktorarbeit war Dr. Bremer. 

Nachdem Koch 1968 und 1969 als Medizinalassistent in den Krankenhäusern 
Ludwigsburg, Marbach, Böblingen und Sigmaringen tätig gewesen war, wurde 
ihm Anfang 1970 die ärztliche Approbation erteilt. Seine erste Stelle trat er in 
der Chirurgischen Abteilung des Klinikums Ludwigsburg an. Dort war er drei 
Jahre tätig, zunächst unter Professor Rathcke, später unter Professor Nagel. 
1973 ließ er sich als praktischer Arzt in Pleidelsheim nieder. 1995 erhielt er die 
Facharztbezeichnung für Allgemeinmedizin. Auf die Frage, woher sein Interes-
se für die Allgemeinmedizin kam, antwortete er schlicht: „Ich wollte immer 
Hausarzt sein.“ Bis 2002 – 29 Jahre lang – war er mit vollem Einsatz für seine 
Patienten und ihre Anliegen da. 

Koch hat gern in seiner Praxis gearbeitet. Doch er ist alles andere als ein Ei-
genbrötler, der allein seine Ziele verfolgt. Er ist ein Teamplayer und suchte da-
her den Austausch mit Kollegen. So kam auch sein Engagement in der ärztli-
chen Selbstverwaltung zustande. Die Liste der Ämter und Funktionen, die er 
übernommen hat, ist lang. Alles begann mit seiner ehrenamtlichen Arbeit in der 
Ärzteschaft Ludwigsburg, deren Vorsitzender er bereits 1976 wurde. Dieses 
Amt hatte er bis 2003 inne. 

Verlässlichkeit und Kontinuität zeigte er demnach nicht nur in seiner Arbeit als 
Hausarzt. Die Aufgaben, die er annahm, verfolgte er mit hohem Verantwor-
tungsbewusstsein und über einen langen Zeitraum. Diese Eigenschaft zieht 
sich wie ein roter Faden durch sein gesamtes berufspolitisches Engagement: 
Von 1976 bis 2010 war er Mitglied der Vertreterversammlung der Bezirksärzte-
kammer Nord-Württemberg, der 19 Ärzteschaften angehören – darunter auch 
die Ärzteschaft Ludwigsburg. 1979 wurde er Mitglied des Vorstandes der Be-
zirksärztekammer Nord-Württemberg, 1988 Rechnungsführer im Kammervor-
stand. In dieser Funktion, die er bis zum Jahr 2010 ausübte, hatte er die Auf-
sicht über das Kassen- und Rechnungswesen der Kammer. 

Der Allgemeinarzt erwies sich als außerordentlich zuverlässig und integer. Sein 
großes Anliegen war, dass Art und Höhe des Kammerbeitrages in einer gerech-
ten Form von den Mitgliedern erhoben werden. Damit hat er zweifelsohne maß-
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geblich zu einer hohen Akzeptanz des Kammerwesens unter seinen Kollegin-
nen und Kollegen beigetragen. In unzähligen Arbeitsstunden begleitete er dar-
über hinaus den Neubau des Kammergebäudes in Nord-Württemberg. Feder-
führend hat er das Projekt überwacht und behielt dabei die finanziellen Ge-
sichtspunkte im Auge. Dies ist ein äußerst wichtiger Aspekt, weil der Bau mit 
den Beiträgen der Kammermitglieder finanziert wurde. 

In der Kammerarbeit war Koch in vielerlei Hinsicht ein wichtiger und kompeten-
ter Ansprechpartner. So war er eine Schlüsselfigur bei der Entscheidung, in Ba-
den-Württemberg eine Gutachterkommission für Fragen der ärztlichen Haft-
pflicht einzuführen. Bei seinem unermüdlichen Engagement standen aber si-
cherlich seine Fähigkeiten als Finanzfachmann im Vordergrund. Auf seine Ex-
pertise griff auch die Landesärztekammer Baden-Württemberg zurück. Ab 1979 
war er Mitglied des Umlageausschusses der Landesärztekammer. Im Jahr 1987 
wurde er zum Vorsitzenden dieses Gremiums gewählt. 1999 übernahm er den 
Vorsitz des Haushaltsausschusses der Landesärztekammer. Als niedergelas-
sener Allgemeinmediziner war Koch außerdem ehrenamtlich in der Kassenärzt-
lichen Vereinigung Nord-Württemberg aktiv. Dort war er viele Jahre Mitglied der 
Vertreterversammlung und engagierte sich als Vorsitzender der Finanzkommis-
sion. Auf Bundesebene saß er über mehrere Wahlperioden als Mitglied in der 
Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und brachte 
sich aktiv ein. 

Unter seinen Kolleginnen und Kollegen genießt er hohes Ansehen – nicht zu-
letzt, weil er sich unter Zurückstellung seiner persönlichen Interessen für die 
Ärzteschaft engagierte. Er drängte sich nicht in den Vordergrund, sondern ihm 
ging es in seiner Tätigkeit stets um die Sache. Nicht nur in Baden-Württemberg, 
sondern auch auf Bundesebene war sein Sachverstand entsprechend gefragt. 
Ab 1988 war er Mitglied der Finanzkommission der Bundesärztekammer. 1996 
wurde er zum stellvertretenden Vorsitzenden dieses Gremiums gewählt. Von 
1999 bis 2007 war er schließlich Vorsitzender der Finanzkommission. Über die 
Arbeit der Kommission berichtete er in diesem Zeitraum regelmäßig den Dele-
gierten des Deutschen Ärztetages und war ein Garant für Transparenz. Außer-
dem war er im Zeitraum von 1978 bis 2000 Delegierter beim Ärztetag. Insge-
samt hat er somit an 23 Deutschen Ärztetagen teilgenommen. 

Neben seinen berufspolitischen Aktivitäten engagierte er sich in vorbildlicher Art 
und Weise in der Kommunalpolitik. Von 1978 bis 1989 saß er für die Freie Wäh-
ler Vereinigung im Gemeinderat in Pleidelsheim. Er gestaltete die Entwicklung 
der Gemeinde mit, wofür er bei den Einwohnern sehr geschätzt wird. Mit dem 
Stichwort „Kontinuität“ lassen sich also alle Bereiche charakterisieren, in denen 
Koch beruflich und ehrenamtlich tätig war. 

Für seine Verdienste erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, darunter die Hans-
Neuffer-Plakette der Bezirksärztekammer Nord-Württemberg. Diese wird an 
Personen vergeben, die sich hohe Verdienste um den Wiederaufbau der ärztli-
chen Standesorganisationen und das Ansehen des ärztlichen Berufsstandes 
erworben haben. Daneben wurde er mit der Albert-Schweitzer-Medaille der 
Landesärztekammer Baden-Württemberg ausgezeichnet. Bei der Verleihung 
sagte der damalige Kammerpräsident Professor Kolkmann: „Wir alle schätzen 
Sie als einen überaus liebenswürdigen, stets kooperativen und trotz Ihrer beruf-
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lichen Belastung in der Praxis überaus aktiven Kollegen. Sie genießen hohes 
Ansehen in der Ärzteschaft.“ Große Anerkennung zollten ihm jedoch nicht nur 
die Ärztinnen und Ärzte. Der Allgemeinarzt und Kommunalpolitiker wurde auch 
mit der Verdienstmedaille des Landkreises Ludwigsburg geehrt. 

Joachim Koch fühlt sich auch heute, mit 73 Jahren, der ärztlichen Selbstverwal-
tung verbunden. Er fungiert derzeit als ständiger ärztlicher Beisitzer in der Gut-
achterkommission der Bezirksärztekammer Nord-Württemberg. Noch bis 2011 
war er Mitglied der Finanzkommission der Bundesärztekammer und hat somit 
die Arbeit dieses Gremiums über einen Zeitraum von 23 Jahren begleitet. Bis 
2010 war er Mitglied der Vertreterversammlung der Bezirksärztekammer Nord-
Württemberg sowie der Kammerversammlung der Landesärztekammer Baden-
Württemberg. Heute genießt er seinen Ruhestand. Er lebt mit seiner Ehefrau 
Inge zusammen, die ebenfalls Ärztin ist. Die beiden haben zwei Kinder – einen 
Sohn und eine Tochter. Das Ehepaar hat mittlerweile drei Enkel. 

115. Deutscher Ärztetag in Nürnberg, 22. Mai 2012, Vorstand der Bundesärzte-
kammer, Präsident 

(Beifall) 

Der Vorstand der Bundesärztekammer verleiht kraft dieser Urkunde dem um die 
deutsche Ärzteschaft hochverdienten Winrich Mothes, Dr. med., Facharzt für 
Chirurgie, die Paracelsus-Medaille der deutschen Ärzteschaft. 

Die deutschen Ärztinnen und Ärzte ehren in Winrich Mothes einen Arzt, der sich 
in seiner ärztlichen Tätigkeit und mit seinem berufspolitischen Engagement 
herausragende Verdienste erworben hat. Seine freiheitliche Weltanschauung 
hat er auch während der DDR-Zeit vertreten. Er bewies Rückgrat und Standfes-
tigkeit, obwohl ihm dadurch Nachteile drohten – zunächst im Medizinstudium 
und später im Rahmen seiner ärztlichen und wissenschaftlichen Tätigkeit. Nach 
der Wende hatte er maßgeblichen Anteil am Aufbau der ärztlichen Selbstver-
waltung. So war er Gründungsmitglied der Ärztekammer Mecklenburg-
Vorpommern und bis 2011 deren Vizepräsident. Vorbildlich war außerdem sein 
Einsatz für die Kinderchirurgie. Unter anderem baute er in Schwerin eine der 
ersten eigenständigen Abteilungen für dieses Fach auf. Winrich Mothes hat sich 
um die medizinische Versorgung der Bevölkerung, die Ärzteschaft und um das 
Gemeinwohl in hervorragender Weise verdient gemacht. 

Winrich Mothes wurde am 6. Oktober 1935 in Königsberg als Sohn des Botani-
kers und Biochemikers Professor Kurt Mothes und seiner Ehefrau Hilda, einer 
promovierten Pädagogin, geboren. Er wuchs gemeinsam mit drei Geschwistern 
auf. Die Grundschule konnte er zunächst nur bis 1944 besuchen. Das Haus, in 
dem die Familie lebte, wurde bei einem Bombenangriff zerstört, sodass ein 
Umzug zu Verwandten ins mecklenburgische Plau erfolgte. Seine Abiturprüfung 
legte er 1953 am humanistischen Gymnasium in Quedlinburg ab. Dann schrieb 
er sich für das Fach Humanmedizin an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena 
ein. Nach dem Physikum wurde er allerdings relegiert, weil seine Haltung und 
Einstellung nicht mit der Weltanschauung der DDR in Einklang zu bringen war. 
Die Leipziger Universität ließ ihn jedoch sein Medizinstudium fortsetzen, sodass 
er 1958 sein Staatsexamen absolvierte. Ein Jahr später wurde er von der Medi-
zinischen Fakultät der Universität zum Dr. med. promoviert. Das Thema seiner 
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Dissertationsarbeit lautete: „Zur Behandlung der Schenkelhalspseudarthrosen 
unter besonderer Berücksichtigung der Doppelbolzung nach K. H. Bauer“. Sie 
entstand an der Chirurgischen Universitätsklinik in Leipzig unter Leitung von 
Professor Uebermuth. Betreuer seiner Doktorarbeit war Professor Kothe. 

Nach dem ersten Pflichtassistentenjahr am Universitätsklinikum Halle und dem 
Poliklinikabschnitt, ebenfalls in Halle, absolvierte er ab November 1960 einen 
sechsmonatigen Aufenthalt in Oxford. Dort bildete er sich im Radcliff Infirmary 
bei Sir Robert Macintosh im Fachgebiet Anästhesie weiter. Nach seiner Rück-
kehr erfolgte die Weiterbildung in der Chirurgie bei Professor Otto Scholz in 
Stralsund. Die Facharztbezeichnung erwarb er 1965. Die alleinige chirurgische 
Qualifikation reichte dem jungen, ambitionierten Arzt jedoch nicht aus, denn 
sein spezielles Interesse galt der Kinderchirurgie. Von Oktober 1965 bis No-
vember 1966 qualifizierte er sich in diesem Bereich im Rahmen seiner Tätigkeit 
bei Professor Waldemar Hecker in Heidelberg. Ab 1967 arbeitete er als chirur-
gischer Oberarzt im Bezirkskrankenhaus Stralsund – mit der Zuständigkeit für 
die Belange der Kinderchirurgie. 1969 legte er sein kinderchirurgisches Fach-
arztexamen bei der Zentralen Fachkommission in Erfurt ab. Damit gehörte er zu 
den ersten Fachärzten dieser Disziplin in der DDR. Anfang der 70er-Jahre 
erging ein Ministerratsbeschluss, in allen Bezirkskrankenhäusern der DDR kin-
derchirurgische Abteilungen zu gründen. Mothes – auf dessen Expertise man 
nicht verzichten konnte – erhielt den Auftrag, am Bezirkskrankenhaus in Schwe-
rin eine selbstständige kinderchirurgische Klinik aufzubauen. Ab 1974 widmete 
er sich mit vollem Einsatz dieser Aufgabe. 1983 wurde die neue Abteilung 
schließlich organisatorisch von der Erwachsenenchirurgie getrennt. Bis zum 
Eintritt ins Rentenalter im Jahr 2000 war er als Chefarzt in der von ihm gegrün-
deten Abteilung tätig. In dieser Zeit bildete er in Schwerin ganze Generationen 
von jungen Ärzten zu kompetenten Kinderchirurgen aus. Sein umfangreiches 
Wissen und seine klinische Erfahrung, die sich nicht zuletzt in einer Vielzahl von 
Publikationen und Fachvorträgen ausdrücken, verhalfen der Klinik zu nationa-
lem und internationalem Ansehen. 

Allerdings musste Mothes im Verlauf seiner Karriere immer wieder Nachteile 
durch seine gradlinige Art und aufrichtige Haltung in Kauf nehmen. So wurden 
gegen seine Habilitation politische Bedenken vorgebracht, was sein Fortkom-
men als Wissenschaftler nachhaltig behinderte. Davon ließ er sich allerdings 
nicht beirren. Vielmehr widmete er sich zielstrebig mit seinem ganzen Können 
der Behandlung und der Versorgung kinderchirurgischer Patientinnen und Pati-
enten. Darüber hinaus war er Mitglied der Zentralen Fachkommission für Kin-
derchirurgie an der Akademie für Ärztliche Fortbildung der DDR und engagierte 
sich in der Sektion Kinderchirurgie der Gesellschaft für Chirurgie der DDR. 

Nach der Wende wurde ihm schließlich die Anerkennung zuteil, die ihm zuvor 
verweigert worden war. Seine Meinung und sein Rat waren gefragt, als es galt, 
die Struktur des DDR-Gesundheitswesens umzubauen. 1995 wurde er stellver-
tretender Ärztlicher Direktor des Medizinischen Zentrums Schwerin. Ein Jahr 
später wurde er zum Leiter des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin am 
Medizinischen Zentrum Schwerin berufen. In dieser Funktion war er sowohl für 
Kinderchirurgie als auch für die Kinderklinik verantwortlich. 
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Mothes hat sich um das Fach Kinderchirurgie außerordentliche Verdienste er-
worben. Er gehörte nach der Wende einer Arbeitsgruppe an, die die wissen-
schaftlichen kinderchirurgischen Fachgesellschaften von DDR und Bundesre-
publik zusammenführen sollte. Dabei erwarb er sich hohe Anerkennung und 
wurde 1993 zum Kongresspräsidenten gewählt. Von 1996 bis 1997 war er Prä-
sident der Deutschen Gesellschaft für Kinderchirurgie. Er war darüber hinaus 
Mitglied des Forschungsstiftungsvorstandes der Vereinigung Norddeutscher 
Chirurgen. 1999 wurde er zum Lehrbeauftragten der Medizinischen Fakultät der 
Universität Rostock ernannt. Mothes begrüßte ausdrücklich die Einführung der 
Facharztbezeichnung für Kinderchirurgie auf dem Deutschen Ärztetag 1992. 
Der entsprechende Antrag kam aus Mecklenburg-Vorpommern. 

Am Aufbau der ärztlichen Selbstverwaltung nach der Wende war Mothes maß-
geblich beteiligt. Er war Gründungsmitglied der Ärztekammer Mecklenburg-
Vorpommern. Endlich konnte er seine Vorstellung von ärztlicher Haltung unein-
geschränkt vertreten. Der Bruch der ärztlichen Schweigepflicht – in der DDR 
von den Ärzten praktiziert, die mit der Staatssicherheit zusammenarbeiteten – 
war für ihn nicht hinnehmbar. Den Wert eines vertrauensvollen Arzt-Patienten-
Verhältnisses hat er stets als Mitglied des Ausschusses „Berufsordnung“ der 
Bundesärztekammer vertreten. In Mecklenburg-Vorpommern gehört er dem 
Ausschuss „Rehabilitierung von Opfern des DDR-Systems“ an. Die Geschicke 
der Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern hat er maßgeblich geprägt, von 
1992 bis 2011 als Vizepräsident. Viele Jahre war er Fachbeisitzer für Kinderchi-
rurgie, bei der Kammer engagierte er sich außerdem als Vorsitzender des Wei-
terbildungsausschusses. 

Neben seiner ärztlichen Tätigkeit sowie seinem Einsatz in wissenschaftlichen 
Fachgesellschaften und der Selbstverwaltung war Mothes auch in der evangeli-
schen Kirche aktiv. Er war viele Jahre gewählter Synodaler der Vorpommer-
schen Landeskirche und stellte seine Fähigkeit zu Kommunikation und Toleranz 
sowie seinen Gerechtigkeitssinn unter Beweis. 

Für seine Verdienste erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, u. a. den Preis der 
Wissenschaftlichen Gesellschaft für Chirurgie an den Universitäten Greifswald 
und Rostock sowie die Medaille für treue Dienste im Gesundheits- und Sozial-
wesen in Gold. Zweimal wurde er mit dem Tiburtius-Preis des Medizinischen 
Zentrums Stralsund geehrt. Die Ernennung zum Medizinalrat lehnte er konse-
quent ab, weil diese „Ehrung“ für ihn den Bezug zur Leistung als Arzt völlig ver-
loren hatte. Nach der Wende, im Jahr 2003, wurde er mit dem Verdienstkreuz 
am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeich-
net. 

Winrich Mothes ist auch heute, mit 76 Jahren, der ärztlichen Selbstverwaltung 
eng verbunden. Er ist nach wie vor Mitglied im Vorstand der Landesärztekam-
mer Mecklenburg-Vorpommern. Unter seinen Kollegen genießt er hohes Anse-
hen – nicht zuletzt, weil er ein Mensch ist, der zu seinen Überzeugungen steht, 
auch wenn diese unbequem sind. Seit 1961 ist er mit seiner Frau Helga, einer 
Lehrerin, verheiratet. Das Ehepaar hat drei Kinder und acht Enkel. 

115. Deutscher Ärztetag in Nürnberg, 22. Mai 2012, Vorstand der Bundesärzte-
kammer, Präsident 

(Beifall) 
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Der Vorstand der Bundesärztekammer verleiht kraft dieser Urkunde dem um die 
deutsche Ärzteschaft hochverdienten Hans-Bernhard Wuermeling in Erlan-
gen, Prof. Dr. med., Facharzt für Rechtsmedizin, die Paracelsus-Medaille der 
deutschen Ärzteschaft. 

Die deutschen Ärztinnen und Ärzte ehren in Hans-Bernhard Wuermeling einen 
Arzt, der sich in seiner ärztlichen und wissenschaftlichen Tätigkeit sowie mit 
seinem ehrenamtlichen und berufspolitischen Engagement herausragende Ver-
dienste erworben hat. 22 Jahre lang, bis zu seiner Emeritierung 1995, war er 
Lehrstuhlinhaber für das Fach Rechtsmedizin an der Universität Erlangen-
Nürnberg. Sein besonderes Interesse galt außerdem medizinethischen Frage-
stellungen, insbesondere den Themen In-vitro-Fertilisation, Sterbehilfe und 
Hirntod. Er ist Gründungspräsident der Akademie für Ethik in der Medizin und 
war viele Jahre Vorsitzender der Ethikkommission der Bayerischen Landesärz-
tekammer. Darüber hinaus war er Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates der 
Bundesärztekammer. Hans-Bernhard Wuermeling hat sich um die medizinische 
Versorgung der Bevölkerung, die Ärzteschaft und um das Gemeinwohl in her-
vorragender Weise verdient gemacht. 

Hans-Bernhard Wuermeling wurde am 6. Februar 1927 in Berlin-Schöneberg 
als ältester Sohn von Franz-Josef Wuermeling – dem späteren CDU-Politiker 
und ersten Bundesfamilienminister – und seiner Ehefrau Maria geboren. Er 
wuchs gemeinsam mit vier Geschwistern in einem katholisch geprägten Eltern-
haus auf. Während des Krieges musste er im Alter von 14 Jahren Elternhaus 
und Schule verlassen, um nur wenig jüngere Jungen in einem Lager der Kinder-
landverschickung zu betreuen. Mit 16 wurde er für eineinhalb Jahre als Luftwaf-
fenhelfer zum Schutz der Opelwerke in Rüsselsheim und später der Remage-
ner Rheinbrücke eingesetzt. Ende 1944 folgte eine kurze Reichsarbeitsdienst-
zeit. Die letzten fünf Kriegsmonate verbrachte er dank glücklicher Umstände bei 
seiner Familie. 

Nach einer Tätigkeit als Dolmetscher für die Amerikaner legte er am staatlichen 
Gymnasium in Linz am Rhein die Abiturprüfung ab und schrieb sich im Jahr 
1946 für das Fach Humanmedizin ein. Er studierte in Marburg und Tübingen, 
bevor er 1951 erfolgreich das Staatsexamen ablegte. Ein Jahr später wurde er 
zum Dr. med. promoviert. Seine Dissertationsschrift hat den Titel: „Das Schick-
sal der chirurgisch und medikamentös behandelten Pylorospastiker“. Die Arbeit 
entstand an der Chirurgischen Klinik der Philipps-Universität in Marburg an der 
Lahn unter der Leitung von Professor Rudolf Zenker. 

Nach dem Medizinstudium und dem Erhalt der ärztlichen Approbation arbeitete 
er zunächst als Pflichtassistent in der Chirurgischen Universitätsklinik Marburg, 
wechselte dann an die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, wo er als Volontär-
assistent im Pathologischen Institut, dann als Assistenzarzt an der Medizini-
schen Universitätsklinik tätig war. Auf die Frage nach einem ärztlichen Vorbild 
nennt Wuermeling den Freiburger Pathologen Professor Franz Büchner. Dieser 
habe hohes wissenschaftliches Niveau mit einer philosophischen Deutung der 
ärztlichen Tätigkeit zu verbinden gewusst. Büchners öffentlicher Vortrag „Der 
Eid des Hippokrates“, der sich 1941 gegen den von Goebbels zur Propagierung 
der Euthanasie und damit des Tötens initiierten Film „Ich klage an“ richtete, gilt 
als das mutige Zeugnis des geistigen Widerstandes eines Arztes gegen den 
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Nationalsozialismus. Im Jahr 1957 begann Wuermeling eine Tätigkeit als Assis-
tent am Institut für Rechtsmedizin der Universität Freiburg. Seine rechtsmedizi-
nische Weiterbildung erfolgte dort zunächst unter der Leitung von Professor 
Günther Weyrich, später dann unter Professor Wolfgang Spann. 1966 habilitier-
te er sich. In seiner Arbeit befasste er sich mit dem Thema „Alkoholresorption 
und Blutalkoholgehalt“. Nach der Habilitation wurde er Oberarzt. 1972 wurde er 
zum außerplanmäßigen Professor ernannt. Mit dem Weggang Professor 
Spanns wurde er in Freiburg kommissarischer Institutsleiter und Lehrstuhlver-
treter. Im Jahr 1973 erhielt er schließlich einen Ruf auf den Lehrstuhl für 
Rechtsmedizin an der Universität Erlangen-Nürnberg. Das dortige Institut für 
Rechtsmedizin leitete er 22 Jahre – bis zu seiner Emeritierung 1995. 

Seine wissenschaftlichen Schwerpunkte sind die Alkoholphysiologie und die 
Verkehrsunfallrekonstruktion, berufsrechtliche sowie bio- und medizinethische 
Fragen. Er hat zu diesen Themenbereichen zahlreiche Publikationen veröffent-
licht. Darüber hinaus war er medizinischer Fachredakteur für das Lexikon „Der 
Große Herder“. In Erlangen engagierte er sich außerdem in der Selbstverwal-
tung der Hochschule und fungierte von 1982 bis 1986 als Vizepräsident der 
Universität. Am Ende seiner Freiburger Zeit war er Vorsitzender des dortigen 
Studentenwerks. 

Herausragende Verdienste hat er sich besonders im Bereich der Medizinethik 
erworben. Der Anlass, sich erstmals mit einem solchen Thema intensiv zu be-
fassen, war ein Vortrag zur „Rechtmäßigkeit medizinischer Eingriffe“, den er als 
noch junger Assistenzarzt vor Chirurgen halten sollte. Neben Fragen zum ärztli-
chen Berufsethos befasste sich Wuermeling vor allem mit ethischen Grenzfra-
gen, wie der In-vitro-Fertilisation, der Sterbehilfe, dem Hirntod, der Gentherapie, 
dem selektiven Fetozid sowie Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten. 
Er legte eine Vielzahl von Veröffentlichungen und Abhandlungen zu den The-
men vor. Zudem ist er Mitverfasser der Publikation „Christliche Patientenverfü-
gung" der evangelischen Landeskirche Bayern. Daneben war er für eine Reihe 
von Gremien tätig. Im Jahr 1986 wurde er zum Gründungspräsidenten der Aka-
demie für Ethik in der Medizin in Göttingen gewählt. Das Amt des Präsidenten 
der Akademie hatte er bis 1988 inne. 

Nicht zuletzt in der ärztlichen Selbstverwaltung war sein Sachverstand gefragt. 
Von 1988 bis 1999 war er Vorsitzender der Ethikkommission der Bayerischen 
Landesärztekammer. Weit über die Grenzen Bayerns hinaus hat er dieses 
Gremium verkörpert. Er steht für die Überzeugung, dass die Letztverantwort-
lichkeit des Arztes nie in den Schatten eines bürokratischen Genehmigungsme-
chanismus treten darf. Sowohl die Bayerische Landesärztekammer als auch die 
Bundesärztekammer verdanken ihm eine fundierte Beratung. Von 1986 bis 
2004 war er Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesärztekammer. 
In dieser Funktion war er an der Erarbeitung einer Vielzahl von Richtlinien betei-
ligt. Für die Politik war Wuermeling ebenfalls beratend tätig: Unter anderem war 
er von 1987 bis 1989 Mitglied im Nationalen Aids-Beirat. Der Thüringer Landrat 
ernannte ihn zum Mitglied der Enquete-Kommission „Grenzsituationen des Le-
bens“. In dieser ehrenamtlichen Funktion wirkte er bis 2003. 

Anerkennung und Respekt erwarb er sich, weil er sich gerade in schwierigen Si-
tuationen als verlässlicher Mitstreiter erwies. So war er 1992 Sprecher seiner 
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Medizinischen Fakultät in Sachen „Erlanger Baby“. Dabei handelte es sich um 
den Fall einer hirntoten Schwangeren, die im Erlanger Universitätsklinikum ihr 
Kind austragen sollte. 

Wuermeling ist ein Mann, der für seine Überzeugung eintritt, auch wenn er da-
mit auf Widerstand stößt. Im Jahr 2009 zählte er zu den Erstunterzeichnern der 
„Marburger Erklärung“. Diese stand unter dem Motto „Für Freiheit und Selbst-
bestimmung – gegen totalitäre Bestrebungen der Lesben- und Schwulenver-
bände“ und war eine öffentliche Stellungnahme von Wissenschaftlern, Publizis-
ten und Vertretern des öffentlichen Lebens. Sie löste massive Kritik aus und 
wurde als homophob missverstanden. Kern der Erklärung war es, für die Frei-
heit der Rede einzutreten und besonders Menschen, die unter ihrer sexuellen 
Orientierung leiden, ärztliche und psychologische Hilfe zuzugestehen. 

Hans-Bernhard Wuermeling ist heute, mit 85 Jahren, weiterhin in vielerlei Hin-
sicht aktiv. Er ist Leiter der Programmkommission der Katholischen Ärztearbeit 
Deutschlands. Darüber hinaus publiziert er Artikel über medizinische und 
nichtmedizinische Themen. Er veröffentlicht Rezensionen von Büchern und 
Ausstellungen in Printmedien und Rundfunk. Er hat sechs Kinder, ein Pflege-
kind und 25 Enkel. Nach dem Tod seiner ersten Ehefrau 1991 ist er seit 1995 
mit der Philosophin Professor Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz verheiratet.  

115. Deutscher Ärztetag in Nürnberg, 22. Mai 2012, Vorstand der Bundesärzte-
kammer, Präsident 

(Beifall) 

Prof. Dr. Hans-Bernhard Wuermeling: Sehr geehrter Herr Präsident! Hohe Versamm-
lung! Mit großem Dank haben wir soeben von Ihnen die Paracelsus-Medaille der 
deutschen Ärzteschaft empfangen. Wir verstehen diese Ehrung so, dass Sie uns als 
Stellvertretern für all die Ärzte zuteil geworden ist, die die tägliche Kärrnerarbeit auf 
sich genommen haben, die sie, sei es unmittelbar am Patienten, sei es in der Wis-
senschaft und der Lehre oder sei es in der Standespolitik oder der Gesundheitsver-
waltung, leisten. 

Ganz besonderen Dank aber wollen wir Ihnen dafür sagen, dass wir diese Auszeich-
nung zusammen mit Ihrem zu früh verstorbenen Vorgänger Herrn Professor Hoppe – 
leider nur posthum – entgegennehmen dürfen. Jeder von uns war ihm persönlich je 
eigens verbunden. Hoppe gehörte in zweifacher Weise zu jenen Ärzten im Hinter-
grund, die ihre Patienten niemals sehen und sich auch nie ihres Dankes erfreuen 
können, denn sie erbringen ihre Leistung diagnostizierend einsam am Mikroskop. 

Zweitens war sein berufspolitisches Engagement noch patientenferner, aber nichts-
destoweniger patientenorientiert. Es ist gut, ihn deswegen zu ehren. 

(Beifall) 

Doch erlauben Sie uns auch die Frage, weswegen die Bundesärztekammer ihre Eh-
rung ausgerechnet mit dem Namen des Theophrastus Bombastus Paracelsus ver-
bindet. Er war ja keineswegs bescheiden, nannte er sich doch Para-Celsus, womit er 
sich über die Medizin der Griechen hinaus verstehen und rühmen wollte, jene Medi-
zin, die der römische Schriftsteller Celsus in acht dicken Bänden beschrieben hatte. 
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Die Bücher des Galen und des Avicenna zu verbrennen forderte er in seiner Baseler 
Antrittsvorlesung seine Studenten auf. 

So provozierend waren seine Lehren, dass man hier in Nürnberg den Druck seiner 
Bücher verboten hat, von Alchemie und Astrologie ganz zu schweigen und von Men-
schenversuchen, die er – damals natürlich ohne Ethikkommission – zum Nachweis 
seiner besseren Kuren anstellte. 

Doch dürfte die Bundesärztekammer Paracelsus nicht wegen dieser zeitbedingten 
Dinge zum Namensgeber für ihre Auszeichnung gemacht haben. Eher geht es ihr 
wohl um etwas, was ich als „Entmythologisierung der Medizin“ bezeichnen möchte. 
Sie kommt in des Paracelsus drastischer Rede so zum Ausdruck: 

Wer den Coloquint frißt/der muß zum Stuhl. Dann also ist jedliche natürliche 
wirckung von Gott verordnet/kein Person anzusehen/und nit inbinden/weder 
Glaub oder nit/weder im namen Jesu/noch im namen Christi, sondern daß die 
Natur ihrem befelch nachgang. 

Dem Befehl der Natur, ihren Gesetzen zu folgen fordert Paracelsus auf und beginnt 
damit jene rationale Heilkunde, deren unglaubliche Erfolge wir heute genießen, de-
ren unpersönliche Kälte aber allenthalben beklagt wird. Dagegen aber setzt Paracel-
sus auch den Satz: 

Das Wesen des Arztes ist in der Barmherzigkeit. 

Das verleugnet nicht, dass die Beherrschung seiner Kunst, seiner Technik das We-
sen des Arztes ausmacht. Vielmehr wird mit diesem „in der Barmherzigkeit“ die 
Grundoption, das Motiv ärztlichen Handelns bezeichnet und gefordert, dieser Mise-
ricordia der Barmherzigkeit nachzukommen. 

Der Ausdruck schwindet mit der durch Technik zunehmend bedingten Patientenfer-
ne. Doch braucht das nicht zu sein. Mein verehrter Lehrer Franz Büchner hat die 
Hoffnung und den Glauben ausgedrückt, dass die kommenden Ärzte auch durch das 
Medium der Technik hindurch sozusagen in einem weiteren Sinne tele-medizinisch 
ihren Mitmenschen brüderliche Hilfe zukommen lassen können. Daran mag der Satz 
des Paracelsus, dass das Wesen des Arztes in der Barmherzigkeit ist, erinnern. 

In diesem Sinne nehmen wir die Auszeichnung mit der Paracelsus-Medaille dankend 
entgegen. 

(Beifall) 

(Musikalisches Intermezzo: 
Ludwig van Beethoven: Sextett Es-Dur op. 81 b, 3. Satz) 

Daniel Bahr, MdB, Bundesminister für Gesundheit: Sehr geehrter Herr Dr. Mont-
gomery! Sehr geehrter Herr Dr. Kaplan! Sehr verehrte Präsidenten! Sehr verehrte 
Frau Hoppe! Sehr verehrte Familie Hoppe! Auch ich möchte zu Beginn meiner Rede 
ein paar persönliche Worte zum Versterben von Professor Jörg Hoppe sprechen, 
weil ich ihn in den letzten Jahren persönlich gut kennengelernt und auch schätzen 
gelernt habe, denn er fehlt heute. Bei meinem ersten Ärztetag in Kiel im vorigen Jahr 
hat er sein Amt abgegeben. Wir haben ihn alle für seine langjährige Arbeit und seine 
große Wertschätzung geehrt. 
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Heute bleibt der Stuhl leer. Professor Hoppe hat sich stets mit großer Leidenschaft 
dafür eingesetzt, dass Politik und Ärzteschaft auch in schwierigen Zeiten im Ge-
spräch bleiben. Professor Hoppe war eine Integrationsfigur und auch ein Kämpfer mit 
Rückgrat, ein oberster Interessenvertreter für die Interessen der Ärzteschaft. 

Ich habe ihn dabei kennengelernt als Mediziner mit Leidenschaft und einem Ziel, das 
uns geeint hat: Ebenso wie er wollte auch ich die bestmögliche medizinische Versor-
gung der Menschen in unserem Land. Ich darf auch im Namen meiner Vorgängerin-
nen und Vorgänger, die mit Jörg Hoppe zusammengearbeitet haben, hier die Wert-
schätzung und den Dank für die Zusammenarbeit aussprechen, auch wenn es nicht 
immer leicht ist – ich glaube, auch das kann ich im Namen meiner Vorgängerinnen 
und Vorgänger sagen −, als Bundesgesundheitsminister mit dem obersten Interes-
senvertreter der Ärzteschaft inhaltlich und sachlich zu diskutieren, um zu einem ge-
meinsamen Weg zu finden. Ich glaube, ich kann für meine Vorgängerinnen und Vor-
gänger sagen, dass wir die Dialoge, die Diskussionen, den Austausch mit Professor 
Hoppe sehr geschätzt haben. Ich darf ganz persönlich sagen, dass ich ihn vermisse. 
Seien Sie sicher, sehr geehrte Frau Hoppe und sehr geehrte Familie Hoppe, dass wir 
ihn in Erinnerung behalten werden und ihm ein großes Andenken bewahren wollen. 
Alles Gute für Sie persönlich. 

(Beifall) 

Mit der Gesundheit ist es wie mit der Freiheit: Solange man sie hat, nimmt man sie 
wie selbstverständlich wahr. Erst wenn sie einem fehlt, weiß man, was man an ihr 
hat. Das ist auch der Grund dafür, warum wir bei vielen Anlässen – Geburtstag, Ge-
burt eines Kindes, Ehejubiläum oder andere Dinge mehr – einander immer wieder 
Gesundheit wünschen. Wir wissen nämlich, dass Gesundheit eine Grundvorausset-
zung ist, um vieles andere, das man sich im Leben vorgenommen hat, zu erreichen. 
Wie will man Erfolg im Beruf haben, wie will man glücklich in der Familie sein oder 
andere Dinge verwirklichen, wenn es mit der Gesundheit nicht passt? 

Das zeigt: Gesundheit ist ein so hohes Gut, das wir wertschätzen, für das wir aber 
auch etwas tun müssen. Als ein Liberaler Verantwortung im Gesundheitsministerium 
übernommen hat, kamen kritische Stimmen. Das gehört zur Politik dazu. Da kam die 
kritische Stimme, wenn jetzt ein Liberaler für die Gesundheit Verantwortung über-
nehme, wäre das Ende der Solidarität eingeläutet. Ich sage Ihnen: Wer Gesundheit 
stärken will, wer etwas für das höchste Gut in der Gesellschaft, für Gesundheit, tun 
will, kann nicht Eigenverantwortung und Solidarität gegeneinander ausspielen, son-
dern muss akzeptieren, dass Eigenverantwortung und Solidarität ein sich bedingen-
des Paar sind, nicht ein Gegensatz, sondern einander verpflichten, zusammengehö-
ren; das eine geht nicht ohne das andere. 

(Beifall) 

− Ich bin dankbar, dass im Gegensatz zum Landesgesundheitsminister der erste Ap-
plaus bei mir nicht war, als es ums Geld ging, sondern um eine sehr grundsätzliche 
Frage, weil sie die Voraussetzung ist, um viele andere Fragen daraus abzuleiten. 

Wir wissen, dass wir in Eigenverantwortung etwas für unsere Gesundheit tun kön-
nen. Indem wir auf unsere Ernährung achten, indem wir etwas für die Bewegung tun, 
indem wir uns mit unserer Gesundheit beschäftigen, können wir etwas dazu tun, um 
auch Kosten zu vermeiden. 
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Eben gab es ja schon den Schlagabtausch: Es ist doch nicht das Ziel, möglichst lan-
ge zu leben oder möglichst alt zu werden und dabei lange Krankheitsabläufe in Kauf 
zu nehmen, sondern unser Wunsch ist doch eigentlich, solange wie möglich gesund 
zu leben, gesund alt zu werden. Deshalb ist Eigenverantwortung etwas, was wir im-
mer wieder einfordern müssen, woran wir appellieren müssen, das wir in den Mittel-
punkt stellen müssen, und zwar nicht nur, um Kosten zu vermeiden, sondern auch, 
weil wir wissen, dass dies Voraussetzung ist, damit Solidarität gezeigt und geübt 
wird. 

Wir fordern ein Solidarität von Kranken und Gesunden füreinander, von Einkom-
mensstarken und Einkommensschwachen füreinander, im Übrigen im Hinblick auf 
die demografische Entwicklung auch von Alten und Jungen füreinander. 

Wir wissen: Wenn jemand auch noch so eigenverantwortlich lebt, auf seine Gesund-
heit achtet, auf Bewegung, auf Ernährung, kann es trotzdem den Schicksalsschlag 
einer schweren Krankheit geben. Dann muss man sich darauf verlassen, dass die 
Solidargemeinschaft füreinander da ist, dass man sich, wenn einen die großen Risi-
ken ereilen, darauf verlassen kann, dass alles Notwendige getan wird, um mit die-
sem großen Risiko einer schweren Krankheit fertig zu werden. 

Das zeigt: Eigenverantwortung und Solidarität sind kein Gegensatz, sondern gehören 
zusammen. Wir wissen, dass die Solidargemeinschaft nur bereit ist, Solidarität fürei-
nander zu üben, wenn man sich darauf verlassen kann, dass jeder für sich Eigenver-
antwortung zeigt und nicht als Erstes die Solidarität der anderen eingefordert wird. 
Solidarität ist nötig, Solidarität im Gesundheitswesen muss gestärkt werden, gerade 
auch in der Finanzierung. Aber die Voraussetzung, damit Solidarität gezeigt und ge-
übt wird, ist, dass nicht als Erstes daran gedacht wird „Dafür ist ja die Solidargemein-
schaft da, dafür muss die Solidargemeinschaft in Anspruch genommen werden“, 
sondern dass jeder immer wieder prüft, was er als Einzelner in Eigenverantwortung 
für seine Gesundheit tun kann. Eigenverantwortung und Solidarität sind kein Gegen-
satz. 

Das in Deutschland zu erhalten ist die Herausforderung, ist das Ziel der Politik, denn 
das, was wir in Deutschland haben, wahrt das Verhältnis von Eigenverantwortung 
und Solidarität ganz besonders gut. Ich will gar nicht das Beispiel nennen, dass man, 
wenn man im Ausland ist, möglichst schnell zurückkommen möchte, sondern ich will 
einfach einmal die Parameter nennen, die unser Gesundheitswesen ausmachen. In 
welchem Land um uns herum gelingt es eigentlich, die freie Wahl des Arztes, die 
freie Wahl des Krankenhauses, mit Einschränkungen auch die freie Wahl der Kran-
kenversicherung und die Therapiefreiheit für quasi alle Menschen zu gewährleisten, 
das es schafft, eine wohnortnahe Versorgung zu gewährleisten, Innovationen für alle 
zugänglich zu machen und alle am medizinischen Fortschritt teilhaben zu lassen? 
Wenn man sich diese Parameter in Deutschland vor Augen führt, wissen wir, dass 
wir eines der leistungsfähigsten Gesundheitswesen auf der Welt haben. Die Heraus-
forderung ist, dies zu erhalten und nicht kaputtzumachen, weil die Menschen das in 
Deutschland ganz besonders wertschätzen und auch erhalten wollen, meine Damen 
und Herren. 

(Beifall) 
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Deswegen gilt es, vor dem Hintergrund der großen Herausforderungen, die eben 
teilweise schon angesprochen worden sind, das Gesundheitswesen so zu moderni-
sieren, dass es Antworten auf diese Herausforderungen gibt. 

Die erste Herausforderung ist die Demografie. Heute leben etwa 4 Millionen über  
80-Jährige in Deutschland. In einigen Jahren werden es über 10 Millionen über  
80-Jährige sein. Gleichzeitig wird die Gesamtbevölkerung schrumpfen. Das zeigt: 
Der Anteil der Älteren an der Bevölkerung wird immer weiter zunehmen. Das ist na-
türlich eine große Herausforderung für die Finanzierbarkeit, aber auch für die Orga-
nisation des Gesundheitswesens, weil wir wissen, dass das Gesundheitswesen ins-
besondere am Anfang des Lebens und vor allem zum Ende des Lebens hin in An-
spruch genommen wird. 

Ich will mich gar nicht auf die wissenschaftliche Diskussion einlassen, die eben an-
gesprochen wurde: Mit steigender Lebenserwartung steigt eigentlich nur die Zeit der 
Krankheit. Das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich, weil wir Krankheitsbilder haben, 
bei denen der technische Fortschritt, der medizinische Fortschritt so leistungsfähig 
sind, dass man Krankheitsverläufe ganz vermeiden und hinauszögern kann. Gleich-
zeitig wissen wir, dass es Krankheitsbilder gibt, wo es immer schwieriger wird und wo 
wir leider nicht den Durchbruch zu erwarten haben. Ich denke an den großen Bereich 
der Demenz. Ich habe eben nicht ohne Grund die Zahl der über 80-Jährigen ge-
nannt. Wir wissen, dass die Wahrscheinlichkeit für einen 80-Jährigen, dement zu 
werden, heute bei einem Drittel liegt. Das war vor 10 oder 20 Jahren genauso. Nach 
allen unseren heutigen Erkenntnissen wird das voraussichtlich auch noch in 10 oder 
20 Jahren so sein. Das ist eine enorme Herausforderung: Wie können wir das Ge-
sundheitswesen so organisieren, dass das menschenwürdige Altern, dass das Ni-
veau der gesundheitlichen Versorgung, das wir heute so zu schätzen wissen, erhal-
ten bleiben, auch vor dem Hintergrund eines Mehrbedarfs und einer Herausforde-
rung für die Finanzierung? 

Wir müssen ganz nüchtern und analytisch auf die Finanzierung des Gesundheitswe-
sens schauen. Alle Maßnahmen, über die man diskutiert, müssen immer vor dem 
Hintergrund diskutiert werden: Sind sie eine Antwort auf die Herausforderungen der 
Demografie? Tragen sie dazu bei, dieses Niveau der gesundheitlichen Versorgung 
auch für kommende Generationen zu erhalten, oder stellen sie das infrage? 

Ich begrüße ausdrücklich, sehr geehrter Herr Dr. Montgomery, dass die Ärzteschaft 
die politische Debatte auch selbst aufgreift und sich mit eigenen Vorschlägen in die 
Debatte über die Finanzierbarkeit des Gesundheitswesens einbringen will. Ich glau-
be, dass die Ärzteschaft in der politischen Debatte nicht nur fordern kann, was zu-
sätzlich finanziert werden soll, sondern dass sie sich auch in die Debatte einbringen 
soll, wie das für kommende Generationen zu finanzieren ist. Insofern bin ich dankbar 
und begrüße ausdrücklich, auch wenn wir vielleicht nicht in allen Fragen immer einer 
Meinung sind, dass Sie diese Debatte in den nächsten Tagen mit anstoßen. 

Ich glaube, dass die Debatte über die Finanzierbarkeit des deutschen Gesundheits-
wesens viel zu sehr von Gesellschaftsbildern und – ich sage es so deutlich − Ideolo-
gie geprägt ist. Wir wissen: Nie ist das Wünschbare immer das Umsetzbare und 
auch Finanzierbare. Wenn ich mir anschaue, was dieses Krankenversicherungssys-
tem in Deutschland leistet, dann wüsste ich kaum ein Land, mit dem ich tauschen 
möchte. Ich habe eben die Parameter genannt. Quasi alle in der Bevölkerung sind 
versichert, und zwar mit einem breiten Leistungskatalog, wie andere Länder das 
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nicht kennen. Wo ist schon die Zahnbehandlung versichert? In vielen Ländern ist das 
gar nicht versichert, sondern wird aus dem Portemonnaie bezahlt. Ich könnte viele 
andere Leistungen nennen, die im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversi-
cherung und damit auch im Leistungskatalog der privaten Krankenversicherung ver-
zeichnet sind. 

Das heißt, wir gewährleisten mit diesem dualen Krankenversicherungssystem eine 
leistungsstarke und leistungsfähige medizinische Versorgung, die ihresgleichen in 
der Welt sucht. Ich kenne kein Krankenversicherungssystem in der Welt, mit dem ich 
tauschen möchte, das den Zugang zur Innovation für alle Menschen in der Bevölke-
rung gewährleistet, das eine wohnortnahe Versorgung gewährleistet, das die ge-
ringsten Unterschiede – Stichwort: Zweiklassenmedizin – aufweist und das im inter-
nationalen Vergleich die kürzesten Wartezeiten aufweist. 

Deshalb bitte ich darum: Führen wir diese Diskussion sachlich, schauen wir uns die 
Parameter an, schauen wir uns an: Was leistet das Krankenversicherungssystem 
heute? Wie können wir es so leistungsfähig machen, dass es dies auch noch in  
10 und 20 Jahren gewährleistet? Aber lassen wir alle ideologischen Betrachtungen 
weg. 

Sowohl die private als auch die gesetzliche Krankenversicherung haben ihre großen 
Vorteile. Sie haben beide auch ihre Nachteile. Deswegen muss es eigentlich der An-
spruch sein, die Vorteile in beiden Systemen herauszuarbeiten, zu stärken und wei-
terzuentwickeln, statt zu glauben, nur das eine System für alle sei die Antwort auf die 
Herausforderungen der demografischen Entwicklung. 

Es wurde in Bezug auf die Demografie bereits angesprochen, was auf uns zukommt. 
Die gesetzliche Krankenversicherung ist eine Umlageversicherung. Sie lebt von der 
Hand in den Mund. Von den laufenden Einnahmen werden die laufenden Ausgaben 
gedeckt. Wenn wir wissen, dass weniger Junge nachkommen, aber mehr Ältere Leis-
tungen aus dem Gesundheitswesen beziehen werden, dann ist das mindestens eine 
große Herausforderung für die Finanzierung des Umlagesystems der gesetzlichen 
Krankenversicherung. 

Man kann ja, aus welchen Gründen auch immer, die private Krankenversicherung 
kritisch betrachten. Ich will es nur einmal vergleichen mit einer anderen Sozialversi-
cherung, wo wir auch diese demografische Entwicklung als eine Herausforderung 
bezeichnet haben. Ich will an dieser Stelle ausdrücklich eine Bundesregierung loben, 
der meine Partei nicht angehört hat. Die rot-grüne Bundesregierung hat bei der Al-
tersversorgung, bei der Rente erkannt, dass es nicht reicht, sich allein auf eine umla-
gefinanzierte Rente zu verlassen, sondern sie hat gesagt: Wir brauchen mehr Eigen-
vorsorge, den Aufbau von Rückstellungen für die steigenden Lasten durch eine al-
ternde Bevölkerung. Das haben wir bereits in der privaten Krankenversicherung, die 
Altersrückstellungen aufgebaut hat. Man kann darüber diskutieren, dass da auch 
noch Nachholbedarf ist, dass da etwas verbessert werden muss, aber immerhin ist 
dort etwas in einer Summe zurückgelegt für steigende Kosten durch eine alternde 
Bevölkerung, was wir in dem anderen Bereich der Altersvorsorge nur mit großer 
Kraftanstrengung jetzt aufbauen. 

Deswegen sage ich: Wir werden im Hinblick auf die demografische Entwicklung eher 
mehr Eigenvorsorge brauchen denn ein Verfrühstücken dieser Reserven. Ich glaube, 
es wäre unsolidarisch gegenüber kommenden Generationen, ich glaube, es wäre 



  

Stenografischer Wortbericht – 115. Deutscher Ärztetag 2012 

34

verantwortungslos gegenüber kommenden Generationen, wenn wir jetzt auf die Idee 
kämen, kurzfristigen Interessen entsprechend auf diese Reserven zurückzugreifen, 
die für die steigenden Lasten durch eine alternde Bevölkerung aufgebaut worden 
sind. 

(Beifall) 

Die Antwort auf das, was die Menschen in Deutschland zu schätzen wissen, nämlich 
dass sie wählen können – die freie Wahl des Arztes habe ich erwähnt, die freie Wahl 
des Krankenhauses und viele andere Dinge mehr −, kann doch nicht ein Weniger an 
Wahlfreiheit sein. Wenn jetzt vorgeschlagen wird, die Lösung der Finanzierungsprob-
leme und der Herausforderungen sei es, alle in eine gesetzliche Krankenversiche-
rung einzubeziehen, dann hört sich das unheimlich sympathisch an: alle für einen, 
alle in eine Kasse. Aber denken wir einmal für einen Moment nach, was es bedeutet, 
wenn alle in einer Kasse sind. Ich bin hier in einer Stadt, die eine solche zentrale Be-
hörde kennt, nämlich die Bundesagentur für Arbeit. Sie hat mittlerweile fast so viele 
Mitarbeiter, wie wir in den 60er-Jahren in Deutschland Arbeitslose hatten. 

(Heiterkeit) 

So viel zu der Idee: Wenn man eine Kasse macht, wäre das viel effizienter, dann wä-
re das nur eine Behörde, eine Struktur. 

Ich weiß, das hört sich so patsch an, man denkt: Ja, ist doch besser, nur eine Kasse. 
Warum so viele verschiedene? Dann muss man noch auswählen, da muss man 
überlegen, wie man sich versichern will. Man muss auch noch vergleichen; unbe-
quem. 

Aber ich will auf einen anderen Punkt hinaus, der mir viel wichtiger ist, nämlich auf 
die Frage des Verhältnisses der Versicherung zum Versicherten. Wenn es nur eine 
Kasse gibt und Sie sind dort versichert und sind mit den Leistungen dieser Kasse 
nicht zufrieden: Was machen Sie denn dann? Dann gehen Sie, wenn Sie Glück ha-
ben, zu dem Mitarbeiter dieser Verwaltung und bitten um einen Termin, wollen sich 
beschweren und drohen dann damit, dass Sie … Sie können die Kasse aber gar 
nicht verlassen. Das zeigt: Wer eine Einheitskasse als Lösung für die Herausforde-
rungen der demografischen Entwicklung beschreibt, verkennt, dass das den Patien-
ten und Versicherten zum Bittsteller einer Einheitskasse macht, einer staatlich ge-
lenkten Mangelversorgung. Das wollen wir in Deutschland nicht. 

(Beifall) 

Das ist die grundsätzliche Frage. Ich will dabei nicht verhehlen und hier auch deutlich 
sagen, weil Sie darüber diskutieren – ich habe das ja ausdrücklich begrüßt −: Ich 
glaube, dass die private Krankenversicherung wie die gesetzliche Krankenversiche-
rung Veränderungsbedarf haben. Ich habe das nie geleugnet, das hat auch nie je-
mand in Deutschland geleugnet. Ich finde nur spannend, dass die Debatte geführt 
wird, die private Krankenversicherung sei nicht überlebensfähig. Zu einer ehrlichen 
Analyse gehört, dass, wenn nicht alle zwei Jahre der Gesetzgeber bei der gesetzli-
chen Krankenversicherung nachgesteuert hätte, diese auch nicht überlebensfähig 
gewesen wäre. 

(Beifall) 
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Bei der privaten Krankenversicherung war das über Jahrzehnte nicht nötig. Aber 
Veränderungsbedarf besteht. 

Als Bundesgesundheitsminister bekommt man immer viele Briefe. Man bekommt 
Hinweise auf das eine oder andere an Missständen im Gesundheitswesen auf den 
Tisch. Ich darf Ihnen sagen, dass Folgendes schon ein großes Ärgernis ist. Da ist 
zuerst einmal nicht der Gesetzgeber, sondern aus meiner Sicht die Versicherung 
selbst gefordert, ihre Hausaufgaben zu erledigen, wie ich überhaupt der Meinung bin, 
dass nicht alles immer der Minister, die Politik lösen muss, sondern bitte schön – Ei-
genverantwortung und Solidarität – auch diejenigen, die Verantwortung auch selbst 
übernehmen wollen. 

Ich ärgere mich natürlich schon, dass es Lockangebote mit Tarifen gibt, wo junge 
Männer in Tarife gelockt werden, bei denen sich nach einigen Jahren herausstellt, 
dass es eigentlich nicht der Versorgungsanspruch ist, den der Versicherte wirklich 
haben möchte, den er für eine gute gesundheitliche Versorgung auch braucht. 

Deswegen ist hier die private Krankenversicherung gefordert, selbst Maßnahmen zu 
ergreifen, wie dieses Fehlverhalten innerhalb der privaten Krankenversicherung ab-
gestellt wird. Es stellt die Solidargemeinschaft der Krankenversicherten, auch der 
privaten Krankenversicherten, dadurch infrage, wenn hier Rosinenpickerei stattfindet 
zulasten der Solidargemeinschaft. Das muss sich ändern. Das ist Aufgabe der priva-
ten Krankenversicherung. 

Die private Krankenversicherung muss auch Anreize setzen, wie sie mit den Kosten-
entwicklungen umgeht. Die Exzesse bei den Provisionen sind zunächst einmal eine 
Aufgabe der privaten Krankenversicherung. Das hat sie selbst zu lösen. Das will ich 
ganz deutlich sagen. An uns kam ja die Forderung heran, der Gesetzgeber soll das 
lösen. Wir werden das jetzt auch machen. Aber es ist eigentlich ein Armutszeugnis 
für die private Krankenversicherung, dass sie diese Exzesse nicht selbst gelöst hat. 
Verantwortung muss man selbst übernehmen, muss man selbst tragen, wenn man 
die Zukunftsfähigkeit des Systems gewährleisten will, nicht der Ruf nach dem Ge-
setzgeber, meine Damen und Herren. 

(Beifall) 

In der Gesundheitspolitik ist es immer so, dass Interessen natürlich auch lautstark 
vertreten werden. Das haben gelegentlich auch Ärztevertreter gemacht; das machen 
auch andere Vertreter. Wenn Sie bei Google eingeben, wer wovor warnt, dann sieht 
man, wie viele Treffer man bekommt. Wenn Sie „Krankenkassen warnen“ eingeben, 
haben Sie Millionen Treffer. Bei „Gesundheitsminister warnen“ gibt es nur ein paar 
Tausend Treffer. Da sieht man die Unterschiede. Die Warnung ist schnell ausge-
sprochen, Forderungen sind schnell aufgestellt. Ob sie sich nachher immer bewahr-
heiten, ist etwas anderes. 

Wir haben die gesetzliche Krankenversicherung zukunftsfähig gemacht. Das ist wich-
tig. Wir haben nämlich mit dem GKV-Finanzierungsgesetz zu einer Zeit, als wir Milli-
ardendefizite hatten, Entscheidungen getroffen, wie wir die Finanzierung der gesetz-
lichen Krankenversicherung so zukunftsfest machen, dass nicht bei der nächsten 
Konjunkturdelle erneut Milliardendefizite dazu führen, dass Sparmaßnahmen ergrif-
fen werden müssen und eine kurzfristige Kostendämpfungspolitik erfolgen muss. 
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Wir haben die gesetzliche Krankenversicherung wieder unabhängiger von der Ar-
beitsmarktlage gemacht. Das heißt, steigende Arbeitslosigkeit führt nicht automatisch 
dazu, dass die Einnahmen für die gesetzliche Krankenversicherung wegbrechen, 
Defizite entstehen und schon wieder mit kurzfristiger Kostendämpfungspolitik ver-
sucht werden muss, diese Defizite zu bewältigen. Mit den Zusatzbeiträgen, mit der 
Beitragsautonomie für die gesetzlichen Krankenkassen haben wir mit dem GKV-
Finanzierungsgesetz dafür gesorgt, dass die Versicherten in Euro und Cent verglei-
chen können: Was kostet eine Krankenversicherung? Was leistet sie dafür? Ja, wir 
haben unterschätzt, wie schnell Deutschland wieder aus dieser Krise kommt. Des-
wegen sind die Zusatzbeiträge durch die gute konjunkturelle Entwicklung, durch die 
gute wirtschaftliche Lage nicht so schnell entstanden, wie wir sie seinerzeit erwartet 
haben. Das System steht aber im Gesetz und trägt so mit dazu bei, dass die gesetz-
lichen Krankenversicherungen und damit auch die Finanzierung des Gesundheits-
wesens stabiler geworden sind, verlässlicher geworden sind. 

Ich darf Ihnen ganz persönlich sagen: Es ist für einen Bundesgesundheitsminister 
eine ganz neue Situation, dass nicht der Gesundheitsminister beim Finanzminister 
anklopfen muss und Geld braucht, sondern dass es andersherum ist. Ich will Ihnen 
sagen: Diese Situation genieße ich und möchte sie noch möglichst lange erhalten. 

(Beifall) 

Ich glaube, es ist für alle im Gesundheitswesen die größte Planbarkeit und Verläss-
lichkeit, wenn wir bei vielen Begehrlichkeiten, wie mit diesen Überschüssen umzuge-
hen ist, ein Grundprinzip wahren, nämlich dass die Krankenversicherung für die 
kommenden Jahre so solide und stabil finanziert sein muss, dass wir nicht bei der 
ersten Konjunkturdelle schon sofort wieder Beitragserhöhungen bzw. andere Maß-
nahmen diskutieren. 

Weil ich das nicht will, ist für mich als Bundesgesundheitsminister das erste Grund-
prinzip zu sagen: Wichtig ist, dass diese Überschüsse zunächst einmal zur Stabilität 
und Finanzierbarkeit der gesetzlichen Krankenversicherung beitragen, wenn sie ver-
wendet werden sollen. 

Ich sage als zweites Grundprinzip, dass dieses Geld das Geld der Versicherten und 
Patienten ist. Ich habe mich gegen Wünsche gewehrt, dass das in andere Bereiche 
übertragen wird. Weil es das Geld der Patienten und Versicherten ist, die es aus 
Pflichtbeiträgen gezahlt haben, muss es auch ihnen zugute kommen, entweder durch 
eine Verbesserung der Leistungen oder durch Rückgabe, wenn dies nicht die Finan-
zierbarkeit der Krankenversicherung infrage stellt. Der beste Weg, das zu tun, wäre 
es dann – da kennen Sie meine Meinung −, dass man die Praxisgebühr infrage stellt, 
weil sie aus unserer Sicht ihren eigentlichen Zweck nicht erfüllt hat, nicht weil ich Ei-
genbeteiligungen infrage stelle. Ich gehöre einer politischen Richtung an, die sagt: 
Was nichts kostet, ist nichts wert. Auch Eigenbeteiligungen sind nötig. Aber eine Ei-
genbeteiligung, die den Zweck nicht erfüllt hat, die zu einem Ärgernis für Patienten 
und, seien wir ehrlich, für Arzthelferinnen und Arzthelfer geführt hat, weil sie die 
meiste Arbeit damit haben, kann man berechtigt auch dann infrage stellen, wenn wir 
uns selbst durch den Erfolg unserer Arbeit diesen Spielraum erarbeitet haben, dass 
wir heute durch die gute finanzielle Lage, ohne die Finanzierbarkeit der Krankenver-
sicherung infrage zu stellen, auf diese Praxisgebühr verzichten können. Das bringen 
wir in die Beratungen ein. 

(Beifall) 
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Ein Erfolg dieser Arbeit waren auch unsere Sparmaßnahmen. Wir haben die größten 
Defizite auch durch eine Rückführung des Beitragssatzes auf das alte Niveau bewäl-
tigt, auch durch begrenzte Zuwächse bei den Beteiligten im Gesundheitswesen, vor 
allem durch Einsparungen bei den Arzneimittelausgaben. Als Herr Seehofer noch 
Bundesgesundheitsminister war – er konnte heute leider nicht kommen; wir können 
ihn ja sonst in Interviews genießen −, hatte sich dieses Verhältnis geändert. Wir ha-
ben mehr Geld für Arzneimittel als für ambulante Behandlungen ausgegeben. Seit 
diesen Jahren ist das erstmals wieder gedreht: Wir geben mehr Geld für die ambu-
lante Behandlung als für Arzneimittel aus, ohne das Grundprinzip, das ich eben be-
schrieben habe, infrage zu stellen. Weiterhin ist gewährleistet, dass jedes neue zu-
gelassene Arzneimittel sofort in der Versorgung zur Verfügung steht. Anders als in 
anderen Ländern haben wir damit weiterhin einen offenen Zugang für Innovation. Da 
sind wir der Versorgung, da sind wir den Patienten gegenüber verpflichtet. 

Aber das darf kein Freifahrtschein für die einseitige Preisfestsetzung, für das Preis-
monopol des Herstellers sein, der dann den Preis festlegt und die Beitragszahler, die 
Solidargemeinschaft müssen diesen Preis bezahlen. Ich freue mich, dass wir mit 
dem Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG) einen neuen Weg, Neuland 
beschritten haben, wo wir noch viele Erfahrungen sammeln, wo auch Diskussionen 
sind. Auf meine Anregung hin hat der Gemeinsame Bundesausschuss – ich sehe 
hier Herrn Hess – einen tollen Workshop gemacht. Es muss in einem lernenden Sys-
tem überlegt werden: Was können wir verbessern? 

Ich sage auch klar und deutlich: Das Grundprinzip, das Gesetz darf nicht infrage ge-
stellt werden. Das Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz ist eine Prioritätenverände-
rung. Es ist ein Paradigmenwechsel, weil wir erstmals dafür sorgen, dass die Preis-
festsetzung nicht einseitig durch den Hersteller, sondern durch Verhandlungen er-
folgt, weil wir erstmals dafür sorgen, dass jedes neue Arzneimittel belegen muss, 
dass es besser ist als die Arzneimittel, die schon auf dem Markt sind. Das kommt 
den Patienten in der Versorgung und den Versicherten, den Beitragszahlern durch 
geringere Ausgaben unmittelbar zugute. Deswegen rüttele ich nicht an den Säulen 
des Arzneimittelmarktneuordnungsgesetzes, weil es aus meiner Sicht ein nötiges 
und gutes Gesetz für die Patienten in Deutschland ist, meine Damen und Herren. 

(Beifall) 

Jedes Gesetz muss immer wieder überprüft werden, so wie bei den beiden anderen, 
wo wir einen Beitrag dazu geleistet haben, die demografische Entwicklung im Hin-
blick auf das, was uns in den kommenden Jahren bevorsteht, beherrschbarer zu ma-
chen. Wir müssen jedes Gesetz immer wieder überprüfen, ob es ein Gesetz ist, das 
uns weiterbringt. Nie werden mit einem Gesetz alle Probleme gelöst.  

Die zweite Herausforderung wird uns in den nächsten Jahren alle gemeinsam – nicht 
nur die Politik – sehr beschäftigen: Das ist die Veränderung des Berufsbildes in der 
Medizin. Ich habe eben geschmunzelt, weil ich mich freue, dass der Oberbürger-
meister und der Landesminister über die weiblichere Medizin gesprochen haben. Ich 
habe mich darüber gefreut, weil ich das seit einigen Jahren zum Thema gemacht 
habe, in der Opposition als Staatssekretär oder auf dem vorhergehenden Ärztetag 
als Minister. Wenn ich hier in die Reihen schaue – das habe ich schon beim letzten 
Mal gesagt und es hat sich, soweit ich das erkenne, gegenüber dem letzten Jahr 
nicht viel verändert; wir kennen uns ja schon −, muss ich sagen: Das hier ist für die 
Medizin in 10 oder 20 Jahren nicht repräsentativ.  

(Beifall) 
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Dabei will ich deutlich sagen: Das ist nicht nur eine Frage des höheren Anteils der 
Frauen. In meinem Geburtsjahrgang waren 29 Prozent der Studierenden weiblich, 
heute sind es in meiner Heimatstadt Münster 70 Prozent. Wenn ich mir anschaue, 
welche Anforderungen und Wünsche an ihr Berufsbild Frauen und Männer haben, 
stelle ich fest: Das ist kein großer Unterschied. Die Teilzeitbeschäftigung ist bei 
Frauen höher, aber bei Frauen und Männern nimmt sie genau gleich stark zu. Das 
heißt, junge Männer haben heute genauso eine andere Einstellung zum Arztberuf 
und suchen nach familiengerechten Arbeitsmodellen, familiengerechten Arbeitszei-
ten, nach der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Da muss ich sagen: Hier muss der Gesetzgeber etwas tun – ich werde gleich sagen, 
was wir getan haben −, da sind aber auch andere gefordert. Es freut mich, was der 
Oberbürgermeister und der Landesminister hier gesagt haben. Herr Köhler, Sie ha-
ben ja die Umfrage durchgeführt, die ich, bevor wir das Versorgungsstrukturgesetz 
auf den Weg gebracht haben, sehr intensiv gelesen habe. Das kann einen als Bun-
desgesundheitsminister frustrieren, weil es bedeutet, dass man gar nicht richtig an 
jenen Stellen ansetzen kann, die die jungen Medizinerinnen und Mediziner beschäf-
tigen. In der Umfrage wurde gefragt: Woran liegt es, dass ihr nicht aufs Land, in die 
Fläche geht und euch dort niederlasst? Der erste Punkt war: Findet mein Mann/findet 
meine Frau dort auch einen Job? Als zweiter Punkt kam: Wie sieht es mit der Kin-
derbetreuung aus? Es kam als dritter Punkt: Wie sieht es dort mit dem kulturellen 
Angebot aus? 

Das sind drei Bereiche, in denen ich mich gern engagieren würde, aber als Bundes-
gesundheitsminister wenig Möglichkeiten habe, dort Verbesserungen auf den Weg 
zu bringen. Da sind Kommunen und Länder auch gefordert. 

Der vierte Punkt war: Wenn ich in die Fläche, wenn ich aufs Land gehe, werde ich 
doppelt bestraft, weil ich dort für mehr Patienten sorgen muss, aber weniger für den 
einzelnen Patienten bekomme. Der fünfte Punkt war: Ich habe Sorge, dass ich, wenn 
ich immer mehr Patienten in der Fläche betreue, immer mehr Bürokratie und verwal-
tende Tätigkeiten habe.  

Genau bei diesen beiden Punkten können wir ansetzen. Ich darf mit Fug und Recht 
behaupten, dass das Versorgungsstrukturgesetz einen Beitrag dazu leistet, diese 
beiden Wünsche der kommenden Medizinerinnen und Mediziner anzupacken. Wir 
sorgen dafür, dass im Versorgungsstrukturgesetz Mengenabstaffelungen für unter-
versorgte Gebiete und Gebiete, denen die Unterversorgung droht, abgeschafft wer-
den. Wir sorgen dafür, dass Bürokratie abgebaut wird. Über 20 Regelungen im Sozi-
algesetzbuch V sind durch das Versorgungsstrukturgesetz aufgehoben worden. Bei-
spielhaft nenne ich den Zwang zu amtlichen Kodierrichtlinien, den Zwang zu Regel-
leistungsvolumina, zur Pauschalierung und anderes mehr. Wir flexibilisieren die Be-
darfsplanung, damit regionaler geschaut werden kann: Wo ist der wirkliche Bedarf? 
Die alte Bedarfsplanung war doch keine Planung des Bedarfs, sondern sie hat die 
alte Situation in den 90er-Jahren festgelegt und fortgeschrieben, aber doch nicht 
wirklich geschaut: Wie hat sich die Morbidität, wie hat sich die Demografie in den 
Regionen verändert? 

Wir geben jetzt die Möglichkeiten, dass in den Regionen geschaut werden kann, wie 
man zielgerichtet den Bedarf genauer abbildet und den jungen Medizinern in den 
Regionen eine Perspektive gibt, sich dort niederzulassen. 
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Das Versorgungsstrukturgesetz ist also weit mehr als nur die Landärztefrage. Ich 
weiß, in den Medien wird es gern als Landärztegesetz bezeichnet. 

Ich fand es im Übrigen eben sehr bemerkenswert, dass mein bayerischer Gesund-
heitsministerkollege, als er aufzählte, was in Bayern für kleine Gemeinden ganz be-
sonders wichtig sei, als Erstes den Gastwirt nannte, als Zweites die Kirche, also den 
Pfarrer. Ich habe mir so überlegt: Wenn die beiden ein Problem nicht lösen können, 
dann braucht es noch den Landarzt. 

(Heiterkeit) 

Die Menschen in der Fläche beurteilen natürlich: Gibt es den Arzt vor Ort noch? Sie 
interessieren sich selbstverständlich auch für die Systemfragen zur Finanzierung, 
aber vor allem interessiert die Menschen: Gibt es auch künftig noch die wohnortnahe 
Versorgung? Kenne ich den Haus- oder Facharzt meines Vertrauens vor Ort noch? 
Oder erlebe ich den Landarzt nur noch in einer idyllischen Vorabendserie, aber nicht 
mehr vor Ort? 

Noch vor Jahren wurde der Ärztemangel in Deutschland in politischen Diskussionen 
geleugnet. Es ist diese Bundesregierung, die den drohenden Ärztemangel zum The-
ma gemacht hat und erste Maßnahmen im Versorgungsstrukturgesetz dagegen er-
griffen hat, damit sich die Menschen darauf verlassen können, dass sie die fachärzt-
liche und hausärztliche Versorgung vor Ort auch noch in den kommenden Jahren 
erleben und junge Mediziner nicht in andere Bereiche abwandern, sondern genau 
das machen, was sie zu Beginn des Studiums sich als Ziel vorgenommen haben, 
nämlich als Arzt in der Fläche nachher für die Patienten tätig zu sein, meine Damen 
und Herren. 

(Beifall) 

Dieses Gesetz ist ein Gesetz für die Patienten, weil es darauf ausgerichtet ist, diese 
Versorgung für die Patienten weiterhin zu gewährleisten. Ziel ist es, die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf im Hinblick auf das veränderte Berufsbild anzupassen. Das 
heißt, dass es leichter wird, einen Assistenten einzustellen, eine Auszeit nehmen zu 
können, dass man auch das Praktische Jahr in Teilzeit machen kann. Es gibt viele 
andere Dinge mehr, die es erleichtern sollen, dass die ärztliche Tätigkeit an das ver-
änderte Berufsbild angepasst wird. Dafür ist der Gesetzgeber gefordert. 

Ich sage aber auch klipp und klar: Da sind auch Sie gefordert. Da sind die ärztlichen 
Organisationen wie die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Bundesärzte-
kammer und auch die Krankenhäuser gefordert. Ich bekomme gelegentlich Briefe 
auch von jungen Männern, die sich beschweren, dass, wenn sie Vätermonate in An-
spruch nehmen wollen, das Krankenhaus einen enormen Druck ausübt, das nicht zu 
tun. Ich sage Ihnen: Auch hier müssen sich die Krankenhäuser, hier müssen sich die 
ärztlichen Organisationen verändern. Die Einstellung kann man kritisieren und sa-
gen: Es gab vor 20, 30 Jahren eine andere Einstellung. Aber ich glaube, es ist mü-
ßig, Sie werden sie in den heutigen Generationen nicht mehr verändern können. Sie 
müssen Antworten darauf finden. Deswegen wird der Wettbewerb der Krankenhäu-
ser um den Nachwuchs viel mehr von der Antwort auf die Frage geprägt sein: Wie 
attraktiv bin ich, um jungen Medizinerinnen und Medizinern einen Arbeitsplatz anzu-
bieten? Was biete ich hinsichtlich der Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Gibt es 
eine Kinderbetreuung im Krankenhaus oder in der Kooperation? 
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Das wird aus meiner Sicht für den Wettbewerb der Krankenhäuser untereinander viel 
wichtiger sein als die Frage der Landesbasisfallwerte oder des Orientierungswerts. 
Das ist wichtig und dazu werden wir auch Entscheidungen treffen – dazu werde ich 
gleich noch etwas sagen −, aber viel wichtiger ist, dass das veränderte Berufsbild 
endlich aufgegriffen wird. 

Wir müssen dazu beitragen – das haben wir mit dem Versorgungsstrukturgesetz 
auch getan −, die Ängste vor der Bürokratie abzubauen. Es ist ein notwendiges In-
strument, dass auch Ärzte beim Verschreiben von Arzneimitteln darauf schauen, 
welche Kosten verursacht werden. Wenn ich mit den Regressen nur, glaube ich, 
3 Prozent aller Ärzte erreiche, aber trotzdem fast 100 Prozent aller niedergelassenen 
Ärzte Angst vor einem Regress haben und sich davon leiten lassen, dann ist das so, 
als wenn ich eine Fliege an der Wand mit einem Vorschlaghammer erschlage. Des-
wegen haben wir bei den Regressregeln deutlich abgebaut. Wir sagen: Ein Regress 
kann erst vollzogen werden, wenn vorher beraten wurde. Das gilt im Übrigen auch 
für noch nicht vollzogene Regresse, also nicht nur für die ferne Zukunft, sondern 
auch aktuell, damit die Ärztinnen und Ärzte möglichst schnell davon profitieren. 

(Beifall) 

Wir sorgen ferner dafür, dass weitere bürokratische Regelungen abgebaut werden. 

Ich möchte noch einen Punkt ansprechen, weil Herr Kaplan es vorhin erwähnt hat. Er 
betrifft ebenfalls das Versorgungsstrukturgesetz. Der Landesminister ist leider schon 
gegangen. Es war eine schwierige Debatte. Es gab einen Beschluss von 16 : 0 ge-
gen den Vorschlag der Koalition. Sie haben gesagt: Die Niedergelassenen sehen die 
spezialfachärztliche Versorgung kritisch. Ich darf berichten: Wenn ich beim Kranken-
haustag bin, höre ich immer, dass die das auch kritisch sehen. Die Krankenhäuser 
sagen, so wie es geregelt ist, sei das nur ein Vorteil für die niedergelassenen Fach-
ärzte. Bei den  niedergelassenen Fachärzten höre ich, es ist so geregelt, dass sich 
nachher nur die Krankenhäuser durchsetzten. 

Jetzt könnte ich mich, meine Damen und Herren, als Bundesgesundheitsminister 
zurücklehnen und sagen: Da ist offensichtlich ein guter Interessenausgleich gelun-
gen. Das will ich aber gar nicht sagen, weil ich nicht glaube, dass es beim Überwin-
den der Sektorengrenzen darum geht, dass sich der eine Bereich gegen den ande-
ren durchsetzt. Im Gegenteil, die Zukunftsversorgung besteht doch nicht darin, dass 
der eine es für den anderen mit erledigt. Ich halte nichts von der Diskussion über die 
doppelte Facharztschiene, weil wir sie gar nicht haben. Wir brauchen niedergelasse-
ne Fachärzte und wir brauchen Fachärzte im Krankenhaus. 

(Beifall) 

Zur Wahrheit gehört aber hinzu: In vielen Bereichen wird der Facharzt als Einzel-
kämpfer nicht die Zukunft sein, sondern er wird kooperieren. Da mir die Freiberuflich-
keit so wichtig ist, weil ich glaube, dass das Gesundheitswesen in Deutschland auch 
deshalb so stark ist, weil in Deutschland die ärztliche Tätigkeit eine freiberufliche 
Ausübung ist und weil die Freiberuflichkeit in Deutschland im Vergleich zu anderen 
Ländern besonders gewahrt ist, will ich mit dieser spezialfachärztlichen Versorgung 
dafür sorgen, dass wir diese starren Sektorengrenzen, die auch nicht begründet sind, 
so überwinden, dass beide Gruppen faire Chancen haben, im Interesse der Patien-
ten die bestmögliche Versorgung anzubieten. 
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Uns muss es doch um die bestmögliche Versorgung der Patienten gehen, nicht um 
Sektorengrenzen. Uns muss es darum gehen, dass der Patient mit einer seltenen 
Erkrankung, mit einer onkologischen Erkrankung mit schwerer Verlaufsform die Mög-
lichkeit haben muss, die Versorgung am besten in Kooperation von niedergelasse-
nen Fachärzten mit dem Krankenhaus zu erhalten, dass man sich austauscht, dass 
man voneinander lernt, dass man voneinander profitiert. 

Das genau, meine Damen und Herren, ist der Ansatz der spezialfachärztlichen Ver-
sorgung. Deswegen bitte ich Sie, sich dem offensiv zu stellen, nicht nur die Kritik-
punkte und Sorgen zu sehen, sondern es als Chance aufzugreifen, endlich die star-
ren Sektorengrenzen zu überwinden. Wir haben für faire Bedingungen auf beiden 
Seiten gesorgt, sodass jetzt ein Versorgungswettbewerb im Interesse der Patientin-
nen und Patienten stattfinden kann. Darum muss es uns gehen. 

Andere Vorhaben stehen noch an, so auch die Gebührenordnung für Ärzte. Sie se-
hen, dass wir voller Tatendrang sind und was wir in dieser Legislaturperiode schon 
alles gemacht haben. Aber der Tatendrang hört ja nicht auf. Wir wollen in dieser Le-
gislaturperiode noch einiges auf den Weg bringen – und auch gerne darüber hinaus. 

(Heiterkeit) 

Die Gebührenordnung für Ärzte ist sicherlich noch ein ganz, ganz wichtiger Bereich. 
Ich sage deshalb auch hier, dass, solange es noch kein Ergebnis der Gespräche 
zwischen Bundesärztekammer und privater Krankenversicherung gibt, auch nichts 
ausgeschlossen werden kann, weil ich abwarte, worauf Sie sich geeinigt haben. Ich 
begrüße ausdrücklich, dass Sie diese Gespräche führen. Ich setze auch Hoffnung in 
Ihre Gespräche, weil ich glaube, dass es, wenn Sie uns möglichst bald ein Ergebnis 
vorlegen, umso besser und schneller möglich sein wird, das auf den Weg zu bringen. 
Ich will zumindest meinen Beitrag dazu leisten, will aber auch abwarten, wie Sie da 
Einigkeit finden. Ich glaube, es wäre ein starkes Signal, wenn nicht gegeneinander 
gearbeitet wird, sondern wenn Sie einen gemeinsamen Vorschlag leisten. Ich glaube, 
das würde zur Durchsetzbarkeit auch der Gebührenordnung der Ärzte beitragen. 

Auch hier gilt natürlich das Prinzip: Nicht das Wünschbare ist immer das Finanzierba-
re. Auch hier gilt es, verschiedene Interessen zu wahren. Ich muss dafür eine Mehr-
heit im Kabinett und im Bundesrat bekommen. Sie haben das bei der Gebührenord-
nung für Zahnärzte gehört. 

Ich sage aber auch klipp und klar: Anspruch einer Gebührenordnung muss sein, 
dass sie den wissenschaftlichen Stand abbildet und die Freiheitsgrade hat. Wer eine 
Einheitskasse, wie wir es eben diskutiert haben, bei der Finanzierung will, wer eine 
Einheitsdarstellung bei der Gebührenordnung will – das wird ja auch diskutiert −, der 
führt zu einem Weniger an Freiheit, zu einem Weniger an Wahlfreiheit. Deswegen 
sage ich in allen Diskussionen: Die Gebührenordnung und den EBM hier gleichzu-
setzen wird dem Anspruch an eine freiheitliche Gebührenordnung für den Bereich 
der privaten Krankenversicherung aus meiner Sicht nicht gerecht. 

Alle Gesetze, alle Diskussionen sind immer danach auszurichten: Was tut es, um die 
demografischen Probleme zu bewältigen? Die kommenden Ärzte werden weniger 
Sorgen haben, eine Anstellung zu finden, sie werden weniger Arbeitsplatzsorgen 
haben als in anderen Bereichen. Wir werden eher einen größeren Bedarf haben, 
mehr Ärzte brauchen. Deswegen müssen wir auch bei der Ausbildung ansetzen. Bei 



  

Stenografischer Wortbericht – 115. Deutscher Ärztetag 2012 

42

der ärztlichen Approbationsordnung habe ich eine Novelle vorgelegt, die das Ham-
merexamen infrage stellt. Ich bin dankbar, dass sich der Medizinische Fakultätentag, 
der zunächst skeptisch war, diesem Ansatz angeschlossen hat. Bei der Frage, ob 
man auch kleinere Krankenhäuser in die Ausbildung einbezieht, gab es und gibt es 
noch ein bisschen Widerstände und Sorgen. Ich glaube, dass man diese Sorgen 
nehmen kann, erst recht, wenn wir die ärztliche Approbationsordnung in der prakti-
schen Umsetzung sehen werden. 

Das Praktische Jahr wird flexibilisiert, damit es leichter wird, auch in einem kleinen 
Krankenhaus tätig zu werden, nicht nur im Ausland, wo es heute leichter ist als in 
dem kleinen Krankenhaus um die Ecke. Es wird auch möglich, dass man das Prakti-
sche Jahr in Teilzeit absolviert, sodass eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf er-
möglicht wird. 

Ich glaube, es gehört dazu, dass man als Gesundheitsminister klar sagt, was man 
will und was man nicht will. Es gab Vorschläge aus dem Bundesrat – der Landesge-
sundheitsminister ist leider nicht mehr anwesend −, das Wahltertial abzuschaffen. Ich 
habe mich von Anfang an dagegen gewehrt und gesagt, dass das ein so tiefer Ein-
schnitt ist, dass ich die ärztliche Approbationsordnung so nicht umgesetzt hätte. Ich 
glaube nämlich, dass uns zwar das Ziel eint, die Allgemeinmedizin zu stärken. Dazu 
haben wir mit der Novelle zur ärztlichen Approbationsordnung einige Vorschläge 
vorgelegt. Das wollen wir auch ausbauen. Es wird noch eine Kraftanstrengung sein, 
die Kapazitäten auszuweiten. 

Mehr junge Mediziner motiviert zu bekommen, als Allgemeinarzt tätig zu sein, wenn man 
sie vorher mit einer Zwangsmaßnahme zu ihrem Glück zwingt – ich glaube, das wird 
nicht überzeugen. Deswegen sage ich für mich klipp und klar: Ich bin froh, dass wir den 
Bundesrat überzeugt haben, dass das Wahltertial erhalten bleibt. Das Studium ist schon 
so zerschult, dass es gut ist, wenn die Wahlfreiheit für die jungen Leute bleibt. 

(Beifall) 

Wir müssen die Allgemeinmedizin stärken, keine Frage. Das haben wir gemacht. Wir 
haben das Blockpraktikum ausgeweitet. Wir müssen für mehr Kapazitäten, für Lehr-
stühle an den Universitäten sorgen und Ähnliches mehr. Ich glaube, mit der Maß-
nahme hätten wir dem Ziel nicht gedient, sondern es eher geschädigt. 

Das Gleiche gilt für den Krankenhausbereich. Wir haben im Krankenhausbereich im 
Rahmen des Psychoentgeltbereiches Entscheidungen anstehen. Wir sehen die ho-
hen Tarifsteigerungen. Wir wissen, dass diese Tarifsteigerungen dazu führen wer-
den, dass der Druck und die Belastung auf dem Rücken der Beschäftigten und damit 
auch auf die Patienten in den Krankenhäusern zunehmen werden. Deswegen wird 
diese Bundesregierung einen Beitrag dazu leisten, dass es im Vorgriff eine bessere 
Abbildung der Kostenentwicklung im Krankenhausbereich gibt. Deswegen wird Geld 
schon vorab in diesem Jahr zur Verfügung gestellt, damit diese hohen Tarifsteige-
rungen zumindest teilweise bewältigt werden können. 

(Zuruf) 

− Auch im ambulanten Bereich haben wir schon länger die Abkoppelung von der 
Grundlohnsummenentwicklung. Das haben wir im Krankenhausbereich noch. 

(Erneuter Zuruf) 
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− Sie verhandeln ja gerade. Ich habe die hohen Forderungen gesehen. Jetzt warten 
wir einmal ab, wie die Verhandlungen mit den Krankenkassen verlaufen. Das war ja 
Ihre Forderung: Sie wollen, dass das Morbiditätsrisiko auf die Krankenkassen über-
tragen wird. Das steht im Gesetz. Das können Sie jetzt verhandeln. Sie müssen die 
Morbiditätsentwicklung in den Verhandlungen mit den Krankenkassen gut darstellen. 
Dann können Sie auch gute Vergütungen heraushandeln. Bei den Krankenhäusern 
gab es diese Grundlohnsummenanbindung. Wir sehen es für notwendig an, genauso 
wie im ambulanten Bereich auch hier davon wegzukommen. Das machen wir mit 
dem anteiligen Orientierungswert. 

Natürlich müssen wir dabei auch die Ausgabensteigerung im größten Kostenblock – 
das ist der Krankenhausbereich – im Blick haben. Wenn man die anonymen Veröf-
fentlichungen in den Medien gerade in diesen Tagen und Wochen liest, müssen wir – 
da ist auch die Selbstverwaltung gefordert – bessere Anreize setzen. Es darf nicht so 
sein, dass der Druck und der Anreiz, besonders viel machen zu müssen, um als 
Krankenhaus gut dazustehen, der einzige Weg ist, um als Krankenhaus gut dazu-
stehen. Deswegen muss es andere Anreize geben. Es muss eine solide Grundfinan-
zierung geben. Letztlich ist ein Druck in die Menge ein Druck, der auf dem Rücken 
der Beschäftigten und der Patienten ausgeübt wird.  

(Beifall) 

Deswegen fordere ich die Selbstverwaltung auf, hier bessere Anreize zu finden, hier 
bessere Lösungen vorzulegen.  

Morgen werde ich gemeinsam mit der Bundesjustizministerin im Bundeskabinett das 
Patientenrechtegesetz vorlegen. Das Patientenrechtegesetz, das seit vielen Jahren 
diskutiert worden ist und nicht auf den Weg gekommen ist, haben wir nun endlich vor-
gelegt. Es wahrt die Interessen der Behandler und die Interessen der Patienten. Unser 
Leitbild ist der mündige Patient, der es nie schaffen wird, auf Augenhöhe dem Arzt ge-
genüberzutreten, der aber besser informiert sein muss und auch seine Rechte und 
seine Pflichten kennen muss. Deswegen sorgen wir dafür, dass mit dem Patienten-
rechtegesetz die Rechte der Patienten gegenüber dem Leistungserbringer und auch 
gegenüber der Krankenversicherung gewahrt werden. Wir sorgen dafür, dass der Pa-
tient leichter die Hilfe in Anspruch nehmen kann, auch der Krankenversicherung, dass 
er sich leichter Rat holen kann, um seine Rechte geltend machen zu können. 

Jetzt werden neue Vorschläge diskutiert. Wir haben im Patientenrechtegesetz vorgese-
hen, dass die Beweislast bei groben Behandlungsfehlern umgekehrt wird. Das ist heute 
schon durch Gerichte entschieden. Das ist aus meiner Sicht auch notwendig und sinn-
voll. Jetzt gibt es aber den Vorschlag, dass man generell die Beweislast umkehrt, so-
dass der Behandler immer beweisen muss, dass er gegenüber dem Patienten alles rich-
tig gemacht hat. Das hört sich vermeintlich positiv und im Interesse des Patienten lie-
gend an. Aber Vorsicht! Ich habe Sorge, dass wir, wenn wir eine generelle Beweis-
lastumkehr vornehmen würden, den Dokumentationsaufwand deutlich erhöhen würden 

(Beifall) 

und dass wir zu einer Risikovermeidungskultur in Deutschland kommen, dass wir 
amerikanische Verhältnisse erleben, sodass der Behandler als Erstes an seine Ver-
sicherung denkt, bevor er an die Behandlung denkt. 

(Beifall) 
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Wir wissen, dass im Gesundheitswesen Menschen arbeiten, die auch Fehler ma-
chen. Das wird man leider nie ganz ausschließen können. Aber ich erwarte von 
Ihnen, dass Sie als Bundesärztekammer – Herr Hoppe hat seinerzeit eine Initialzün-
dung gestartet −, dass Sie als Ärzteschaft die Diskussion und die Kultur der Fehler-
vermeidung offensiv angehen. Ich glaube, nur mit einer etablierten Fehlervermei-
dungskultur können wir die Sorgen der Patienten nehmen. Wir sollten offen damit 
umgehen, dass Behandlungsfehler passieren können. Man muss aber daraus lernen, 
damit man sie beim nächsten Mal vermeidet. Das geht nur, wenn man sie offen an-
spricht, wenn man sie thematisiert und daraus lernt. 

Deswegen wäre eine Beweislastumkehr genau das Gegenteil, nämlich nicht eine 
Fehlervermeidungskultur, sondern eine Risikovermeidungskultur. Gerade bei schwie-
rigen Fällen würde im Zweifel das Risiko nicht mehr eingegangen. 

Deswegen sage ich: Es ist im Interesse der Patienten, die Rechte der Patienten zu 
stärken, sie auch gegenüber den Leistungserbringern geltend machen zu können. 
Aber bitte schön, meine Damen und Herren, keine generelle Beweislastumkehr. Aus 
meiner Sicht wäre das nicht im Interesse der Patienten, auch nicht im Interesse des 
schützenswerten Verhältnisses von Arzt und Patient, das wir in Deutschland ganz 
besonders schützen und weiterhin erhalten wollen. 

Es gibt einen zweiten Vorschlag. Es gibt nämlich den Vorschlag – jetzt ist ja so viel 
Geld in der Krankenversicherung −, einen Entschädigungstopf einzuführen, wonach 
jemand, der einen Behandlungsfehler zwar noch nicht festgestellt hat, ihn aber ver-
mutet, schon einmal Geld bekommen soll. Vorsicht! Auch das hört sich sympathisch 
an; man muss nicht den Rechtsweg einschlagen. Aber wie geht das eigentlich? Dann 
zahlt die Solidargemeinschaft; Stichwort: Eigenverantwortung und Solidarität. Für 
einen Fehler, den jemand anders begangen hat, sollen auch diejenigen geradeste-
hen, die sich möglicherweise korrekt verhalten haben. Ist das eigentlich leistungsge-
recht? Nein, das ist leistungsfeindlich und das ist unsolidarisch. 

Deswegen glaube ich, dass ein solcher Entschädigungsfonds innerhalb der gesetzli-
chen Krankenversicherung zum einen ein Mehr an Bürokratie ist. Man braucht ge-
nauso Antragsverfahren und Kriterien, nach denen ein Patient Geld bekommt, und 
man braucht eine Behörde, die das prüft und genehmigt. Es ist zweitens die Infrage-
stellung unseres Grundprinzips, dass derjenige, der den Schaden verursacht hat, 
dafür zur Verantwortung gezogen werden muss. Weil wir dieses Prinzip von Risiko 
und Haftung nicht außer Kraft setzen wollen, sagen wir, dass das zusammengehört. 
Derjenige Arzt, derjenige Behandler, derjenige Leistungserbringer, der einen Fehler 
gemacht hat, muss dafür zur Verantwortung gezogen werden und darf sich nicht 
durch einen solchen Entschädigungstopf aus seiner Verantwortung stehlen und dafür 
die anderen in Anspruch nehmen können. Auch deswegen lehne ich einen solchen 
Entschädigungsfonds ab. 

Meine Damen und Herren, ein anderer Punkt gehört auch zur Patientenrechtedis-
kussion: Das ist die Diskussion um IGeL. Wir wissen, dass individuelle Gesundheits-
leistungen notwendig sind, weil die Leistungen der gesetzlichen Krankenversiche-
rung im SGB V, von keiner Partei infrage gestellt, ausreichend, zweckmäßig, wirt-
schaftlich und das Maß des Notwendigen nicht überschreitend sein sollen. Insofern: 
Spitzenmedizin für alle. Wir haben mit der gesetzlichen Krankenversicherung die 
notwendige Behandlung. Wir können stolz darauf sein, dass jeder in Deutschland die 
Behandlung, die Operation bekommt, die er braucht, die notwendig ist. 
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Aber das bedeutet auch, dass es Untersuchungen und auch Behandlungen geben 
kann, die vielleicht für den Einzelnen sinnvoll sind, aber gar nicht notwendig. Das 
sind individuelle Gesundheitsleistungen. Deswegen glaube ich: Wir brauchen indivi-
duelle Gesundheitsleistungen und auch hier nicht zu viel staatliche Reglementierung, 
weil ich immer noch vom Leitbild des mündigen Patienten ausgehe, der selbst ent-
scheiden kann, was er in Anspruch nehmen möchte und was nicht. 

Aber dieses Prinzip zu stärken erfordert, dass man damit sehr verantwortungsbe-
wusst umgeht. Mich erreichen schon einige Briefe. Ich weiß, dass das nicht die Re-
gelsituation aller Ärzte ist. Aber wenn es nicht die Regelsituation aller Ärzte ist, dann 
müssen Sie ein Eigeninteresse daran haben, dass diese Fälle, bei denen in unver-
antwortlicher Weise eine solche IGeL-Leistung ausgenutzt wird, indem Patienten un-
ter Druck gesetzt werden, die häufig in einer schwierigen Situation sind, weil sie das 
Vertrauen des Arztes haben wollen, thematisiert werden. Das war schon einmal 
Thema auf einem Deutschen Ärztetag. Offenbar besteht noch Nachholbedarf, inner-
halb der Ärzteschaft noch mehr zu tun, um solches Fehlverhalten auszuschließen. 

Auch das darf ich bei Ihnen einfordern und will ich bei Ihnen einfordern. Wir haben 
mit dem Patientenrechtegesetz einen Beitrag dazu geleistet, dass die Informations-
pflichten gestärkt werden, immer in einem sorgfältigen Abwägungsprozess, wie viel 
an Vorgaben existiert und wie viel Freiheit man zulässt, damit der Patient selbst ent-
scheiden kann. Es muss aber auch eine gewisse Informationspflicht geben, damit 
der Patient auch weiß, welche Behandlungskosten entstehen, damit er weiß, was die 
Konsequenzen einer solchen Entscheidung sind. 

Ein allerletzter Punkt. Er ist mir ein Herzensanliegen; ich möchte ihn auch deshalb 
ansprechen, weil er uns in dieser Woche beschäftigt. Es ist das Thema Organspen-
de. Derzeit warten 12.000 Menschen in Deutschland viel zu lange und leider auch oft 
vergeblich auf eine Organspende. Die Organspende ist für mich ein Akt der Nächs-
tenliebe. Ich kenne die Beschlüsse des Ärztetages. Ich glaube, dass wir mit der Ent-
scheidungslösung einen sehr klugen Weg gewählt haben, der den Bürgerinnen und 
Bürgern in Deutschland die freie Entscheidung lässt, sie mit nachhaltigem Druck 
aber auffordert, sich bei der Organspende zu entscheiden. Jeder, der sich nicht bei 
der Organspende entscheidet, dafür oder dagegen, lastet diese Entscheidung seinen 
Angehörigen auf. Wir tragen mit der Entscheidungslösung dazu bei, in Deutschland 
eine größere Bereitschaft zur Organspende zu erreichen. Erstmals werden alle Deut-
schen in den kommenden Monaten und Jahren angeschrieben, ein Organspende-
ausweis wird zur Verfügung gestellt, es wird informiert und aufgefordert, sich mit der 
Organspende auseinanderzusetzen. 

Ich glaube, das ist ein richtiger Weg. Die Organspende ist ein Akt der Nächstenliebe, 
zu dem man sich aktiv entscheiden muss. Ich weiß, da gibt es bei Ihnen kontroverse 
Diskussionen. Ich halte die Widerspruchslösung nicht für eine richtige Lösung, weil 
sie auf der Faulheit der Menschen aufbaut und aufsetzt. Wir wollen nicht, dass die 
Menschen, weil sie sich nicht damit beschäftigen, automatisch zum Spender werden, 
sondern wir wollen dazu beitragen, dass sich die Menschen aktiv dazu entscheiden. 

Es gibt keinen Anspruch der Gesellschaft auf eine Organspende. Aber es gibt den 
Wunsch der Gesellschaft – dem muss die Politik Nachdruck verleihen −, dass sich 
die Menschen damit beschäftigen. Das tun wir mit der Entscheidungslösung. Wir tra-
gen damit auch dazu bei, dass die Abläufe im Krankenhaus durch Transplantations-
beauftragte in Entnahmekrankenhäusern, durch finanzielle Rahmenbedingungen so 
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gestärkt werden, dass Organspenden in Deutschland besser möglich werden, dass 
Menschen, die häufig viel zu lange und leider viel zu oft auch vergeblich auf Organ-
spenden warten, dies künftig weniger tun müssen. 

Das soll insgesamt dazu beitragen, dass die Zahl der Organspenden durch eine bes-
sere Organisation in den Krankenhäusern, aber auch durch eine größere Bereit-
schaft zur Organspende steigt. Vielen Dank, wenn Sie diese Entscheidungslösung 
mit unterstützen, um etwas für die Menschen zu erreichen. 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiter auf einen sachlichen und interessier-
ten Dialog über die Lösung der Probleme im Gesundheitswesen vor dem Hintergrund 
der Demografie und der Veränderung des Berufsbildes. 

Vielen Dank. 

(Lebhafter Beifall) 

Dr. Frank Ulrich Montgomery, Präsident der Bundesärztekammer und des Deutschen 
Ärztetages sowie der Ärztekammer Hamburg: Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Lieber Herr Gesundheitsminister! Meine Damen und Herren Abgeordneten! Lie-
be Delegierte! Ich hatte eben ein wenig das Gefühl, dass der Geist Horst Seehofers 
durch diese Räume wehte. Wer, wie Herr Bahr völlig zu Recht angedeutet hat, schon 
seit längerer Zeit Gesundheitspolitik betreibt – in Ihrem Geburtsjahr habe ich Physi-
kum gemacht −, hat Erfahrungen mit den Reden von Horst Seehofer. Horst Seehofer 
hat es geschafft, über eine Stunde auf dem Ärztetag zu reden – viele von Ihnen wa-
ren dabei – und die Stimmung von einer kompletten heftigen Ablehnung zu Beginn in 
jubelnde Beifallsstürme zu drehen. Das ist eine Leistung; das gelingt in Bayern. 
Deswegen ist der Geist Horst Seehofers immer bei uns. 

(Heiterkeit) 

− Der Spiritus; dass Sie den Begriff „Geist“ bitte richtig verstehen. 

Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie alle jetzt auch offiziell als Präsident der 
Bundesärztekammer ganz herzlich hier in Nürnberg. Wir danken ganz besonders 
dem Land Bayern, der Stadt Nürnberg, an erster Stelle natürlich der Bayerischen 
Landesärztekammer für ihre Unterstützung und Einladung. 

(Beifall) 

Gestatten Sie mir, an dieser Stelle noch einmal kurz an den leider viel zu früh ver-
storbenen Präsidenten der Bayerischen Landesärztekammer Hans-Hellmut Koch zu 
erinnern. Hans-Hellmut Koch hatte uns eingeladen; ich bedauere sehr, dass es ihm 
nicht vergönnt sein konnte, „seinen“ Ärztetag in seiner Heimatstadt mitzuerleben. 

Nürnberg ist nicht nur wunderschön und empfängt uns warmherzig – es ist auch eine 
Stadt von großer historischer Bedeutung, schlimmer Verwerfungen und ihrer Aufar-
beitung zugleich. Wir wollen uns dieser Tatsache stellen, wir wollen unsere Verant-
wortung wahrnehmen. Seit 1987, seit Karsten Vilmar dieses Thema auf dem Karls-
ruher Ärztetag erstmals ansprach, haben sich Deutsche Ärztetage immer wieder mit 
der Rolle der Ärzteschaft in der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigt. Wir haben 
uns bemüht, gemeinsam mit Historikern die Rolle von Ärzten und Ärzteschaft als Tä-
ter und als Opfer zu erhellen und zu verstehen. 
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Die Wahrheit ist: Ärzte haben in der Zeit des Nationalsozialismus Tod und Leiden 
von Menschen herbeigeführt, angeordnet oder gnadenlos verwaltet. Ich bin mir si-
cher, dass wir auch darüber auf diesem Ärztetag reden werden, auch über die Frage, 
wie wir heute an diesem historischen Ort unsere Trauer und unsere Scham bezeu-
gen können. Ich würde übrigens einen Antrag hierzu aus der Mitte des Ärztetages 
sehr begrüßen. 

Wo man Geschehenes nicht begreifen kann, wollen wir wenigstens dokumentieren, 
damit wir nie vergessen, damit wir und zukünftige Generationen lernen, dass so et-
was nie wieder geschehen darf. 

In diesem Sinne haben wir auch eine Ausstellung „Zum Entzug der Approbation jüdi-
scher Ärztinnen und Ärzte“ mitgebracht, die wir heute Abend, nach der Arbeitssit-
zung, im Foyer der Meistersingerhalle gemeinsam eröffnen wollen. Ich würde mich 
sehr freuen, wenn möglichst viele von Ihnen an dieser kurzen Eröffnung teilnehmen 
könnten, und lade Sie dazu sehr herzlich ein. 

Meine Damen und Herren, Nürnberg war aber nicht nur die Stadt der Reichsparteita-
ge und der Rassengesetze, sie war auch die Stadt der großen Prozesse. Ein Ergeb-
nis der Nürnberger Ärzteprozesse ist die vorhin von mir schon kurz angesprochene 
„Deklaration von Helsinki“ des Weltärztebundes, die 1964 in der finnischen Haupt-
stadt die weltweit anerkannten und geachteten Prinzipien für verantwortungsvolle 
Forschung am Menschen festlegte. 

Ich bin stolz darauf, Ihnen heute mitteilen zu können, dass die Generalversammlung 
des Weltärztebundes die Bundesärztekammer beauftragt hat, die Überarbeitung die-
ser Deklaration zum 2014 anstehenden 50-jährigen Jubiläum zu leiten. Dieser Ver-
trauensbeweis von inzwischen über 100 Ärzteorganisationen weltweit wird von uns 
als Ehre und Auftrag zugleich empfunden. Und ich freue mich, dass auch der Präsi-
dent und der Generalsekretär des Weltärztebundes – zusammen mit vielen ausländi-
schen Freunden aus dem Weltärztebund – heute hier in Nürnberg bei uns sind. Ich 
heiße Sie alle aus dem Ausland ganz besonders herzlich hier willkommen. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, drei Viertel der Legislaturperiode dieser Bundesregierung 
sind herum. Da ist es Zeit, einmal Bilanz zu ziehen. Und die sieht – ich meine jetzt 
nur die Gesundheitspolitik – gar nicht so schlecht aus. Mit dem GKV-Finan-
zierungsgesetz ist es dem Vorgänger von Bundesminister Bahr, unserem Kollegen 
Dr. Philipp Rösler, gelungen, Finanzsicherheit für eine ganze Legislaturperiode zu 
schaffen. Das ist vor ihm, soweit ich mich erinnern kann, noch keinem gelungen. Wir 
reden heute über ein – wenn auch bescheidenes – Luxusproblem, wie wir mit Über-
schüssen in der gesetzlichen Krankenversicherung umgehen. Und ich hätte da auch 
gleich einen Rat: 

• Zuallererst sollte man die Überschüsse in der GKV belassen als bewusst an-
gelegten Puffer für die nächste Krise, denn die kommt bestimmt. 

(Beifall) 

• Wenn Politik dann aber doch Begehrlichkeiten im Wahlkampf entwickeln sollte 
und meint, dem Bürger als politischem Akt etwas zurückgeben zu müssen, 
dann sollte man das Geld nicht durch kaum merkbare Beitragsrückerstattun-
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gen oder – noch schlimmer – durch Beitragssatzsenkungen verpulvern. Nein, 
dann sollte man die Praxisgebühr abschaffen. Sie bringt keinen messbaren 
Effekt, sie kostet nur Bürokratie und sie belastet das Patient-Arzt-Verhältnis. 

(Beifall) 

• Und schließlich sollte man auch die Sinnhaftigkeit von Sonderopfern der nie-
dergelassenen Ärzte und der Krankenhäuser überprüfen. Es ist intellektuell 
eigentlich wenig sinnvoll und kaum redlich, „Sonderopfer“ für die notleidende 
GKV einzufordern, wenn die Kassen der Kassen prall gefüllt sind. 

(Beifall) 

Mit dem Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz (AMNOG) hat Philipp Rösler es ge-
schafft, auch die Pharmaindustrie solidarisch an den Kosten der Gesundheitsversor-
gung zu beteiligen – ohne, wie wir inzwischen wissen, ihre grundsätzlichen Gewinn-
chancen dabei nennenswert zu beeinträchtigen. Das war übrigens ein genialer Coup, 
Herr Bahr; den hätte man gerade von einem Liberalen wahrscheinlich nie erwartet. 
Nur deswegen konnte er gelingen. 

(Beifall) 

Mit dem Versorgungsstrukturgesetz hat Daniel Bahr sodann viele Fehler aus der Ära 
Ulla Schmidt wieder behoben. Und er hat neue Anreize zu patientenorientiertem 
Handeln und flächendeckender Versorgung geschaffen. Dieses Gesetz ist mehr als 
nur ein Landarztgesetz; es ist ein klassisches Reparaturgesetz. Und – das will ich an 
dieser Stelle gerne sagen – die Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Ge-
sundheit und Herrn Bahr waren von einer ganz anderen Qualität und Ernsthaftigkeit, 
als wir das in den neun Jahren der Vorvorgängerin des Ministers erleben mussten. 

(Beifall) 

Im Moment bewegen uns das Patientenrechtegesetz und die Novelle der Approba-
tionsordnung. Bei beiden Vorhaben hat es eine gute und vertrauensvolle Vorarbeit 
mit der Ärzteschaft gegeben. Insbesondere beim Patientenrechtegesetz hat Herr Zöl-
ler, der hier heute leider nicht anwesend sein kann und dem ich ausdrücklich danken 
möchte, Wort gehalten. Dieses Gesetz wird das Vertrauensverhältnis von Patient 
und Arzt nicht grundlegend verändern, es wird nicht zu einer Belastung der Patient-
Arzt-Beziehung kommen – wenn der Bundestag diesem Gesetzentwurf so folgt, wie 
wir ihn jetzt kennen. 

Auch die Approbationsordnung reflektiert unsere Vorstellungen weitgehend. Die Ab-
schaffung des „Hammerexamens“ ist gut, eine Verstärkung der Ausbildung in der 
Allgemeinmedizin wird begrüßt, muss allerdings an vernünftige Kapazitäten gebun-
den werden. Ein Pflichttertial in der Allgemeinmedizin, wie vom Gesundheitsaus-
schuss des Bundesrats gefordert wurde, war ein verantwortungsloser Schnellschuss 
aus der Hüfte. Das diente nicht wirklich der Allgemeinmedizin, das verhindert intellek-
tuelle Diversifizierung der Studenten, weil ihnen die Möglichkeit genommen wird, an-
dere Fächer im PJ zu „beschnuppern“. Deswegen ist die Bundesärztekammer sofort 
tätig geworden und hat sich dieses Themas sehr aktiv angenommen – wie wir inzwi-
schen wissen, mit Erfolg. Das Plenum des Bundesrats hat ein Pflichttertial Allge-
meinmedizin abgelehnt. 
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Das Prozedere im Bundesrat gibt aber zu bedenken: Dieser Schnellschuss war vor 
allem ein bürokratischer Angriff auf die Freiheit der Studierenden und der Lehrenden. 
Jeder weiß, dass es nicht möglich sein wird, diese Stellen ad hoc zu schaffen; jeder 
weiß, dass die Freiheit der anderen Facharztdisziplinen, Nachwuchs auszubilden, 
beschränkt wird. Und jeder weiß, dass – gerade in der Ausbildung junger Men-
schen – die Freiheit der Wahl, die Selbstbestimmtheit der Entscheidung, jeder staat-
lichen Zwangsvorgabe vorzuziehen ist. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die „Freiheit“ ist ein zentrales Thema un-
serer Gesellschaft. Wir Ärzte üben einen freien Beruf aus. Für uns und unsere Pati-
enten hat Freiheit eine ganz herausragende Bedeutung. 

Und Freiheit ist auch eine der wichtigsten Voraussetzungen für Glück. Wir Deutschen 
sind insgesamt ein glückliches Volk! Niemand bestreitet: Wir haben es vor 20 Jahren 
geschafft, die Freiheit von Unterdrückung und staatlicher Gängelung für uns alle zu 
schaffen, und wir können heute mit Stolz sagen: Wir leben in Freiheit und Frieden. 

Mehr noch: Wir haben auch die Freiheit, uns zu bewegen, wie wir wollen, zu denken 
und zu sagen, was wir wollen – in ganz weiten Grenzen. Unsere Freiheit hört erst da 
auf, wo die Freiheit eines anderen Individuums beginnt. 

Aber Freiheit, meine Damen und Herren, definiert sich nicht nur über diese großen, 
unstreitig vorhandenen Freiheitsrechte; Freiheit definiert sich im täglichen Leben 
über ihre Wechselwirkung mit anderen Kernbegriffen unserer Gesellschaft. Ich meine 
die Wechselbeziehungen zwischen Freiheit und sozialer Gerechtigkeit, Freiheit und 
Gleichheit sowie Freiheit und Verantwortung. Und hier ordnet sich auch unser Begriff 
des freien Berufs ein. Unser Bundespräsident Joachim Gauck formulierte in seiner 
Vereidigungsrede vom 23. März: 

Freiheit ist eine notwendige Bedingung von Gerechtigkeit. Denn was Gerechtig-
keit – auch soziale Gerechtigkeit – bedeutet und was wir tun müssen, um ihr 
näherzukommen, lässt sich nicht paternalistisch anordnen, sondern nur in in-
tensiver demokratischer Diskussion und Debatte klären. Umgekehrt ist das Be-
mühen um Gerechtigkeit unerlässlich für die Bewahrung der Freiheit. […] Unser 
Land muss also ein Land sein, das beides verbindet: Freiheit als Bedingung für 
Gerechtigkeit – und Gerechtigkeit als Bedingung dafür, Freiheit und Selbstver-
wirklichung erlebbar zu machen. 

Meine Damen und Herren, wir üben unseren Beruf als freien Beruf aus. Die Freiheit 
ärztlicher Entscheidungen in medizinischen Fragen ist zugleich eine Grundfreiheit 
der Patienten. Ohne diese ärztliche Entscheidungsfreiheit kann es keine wahren Pa-
tientenrechte geben. Wie soll denn ein Patient, aufgeklärt und wissend, frei und 
mündig etwas zu seiner eigenen Zukunft entscheiden, wenn er nicht weiß, ob der 
Arzt, der ihn berät und behandelt, als Sachwalter der Interessen des Patienten auftritt 
oder nicht als Vertreter des Staats oder der Krankenkassen? 

Deswegen ist eine Debatte, die wir gegenwärtig führen, von höchster Wichtigkeit und 
zentraler Bedeutung für die Zukunft von sozialer Gerechtigkeit und Freiheit in diesem 
Staat. Ich meine die Diskussion des Großen Senats des Bundesgerichtshofs zur 
Einordnung ärztlicher Tätigkeit und den Antrag der SPD-Fraktion im Deutschen Bun-
destag „Korruption im Gesundheitswesen besser bekämpfen“. 
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Vordergründig geht es darum, ob Ärzte, die materielle Erwägungen zu ihrem Vorteil 
und zulasten einer optimalen Therapie des Patienten voranstellen, dann strafrecht-
lich als Korruptionsfälle – wie bei Beamten und Angestellten – zu verfolgen und zu 
ahnden sind. Dieses soll möglich werden, indem freiberuflich tätige Ärztinnen und 
Ärzte zu „Erfüllungsgehilfen“ oder „Beauftragten“ der Krankenkassen gemacht wer-
den. 

Meine Damen und Herren, auf den ersten Blick hätte niemand Mitleid mit Ärzten, die 
ihre Patienten so verraten, und auch wir setzen uns für eine konsequente Bestrafung 
von klar dokumentierten und nachgewiesenen Delikten dieser Art ein. Ja: Wir fordern 
sogar schärfere Instrumentarien des Berufsrechts und des Zulassungsrechts ein, um 
im Rahmen der sachlichen und fachlichen Aufarbeitung dieser Delikte den darin ste-
ckenden Patientenverrat zu verhindern und zu ahnden. 

Brandgefährlich ist es aber, Ärztinnen und Ärzte generell zu Erfüllungsgehilfen oder 
Beauftragten von Krankenkassen zu machen, weil sie damit in allen kostenwirksa-
men Entscheidungen in den Konflikt zwischen den Interessen des Patienten und de-
nen der Kasse gezwungen wären. 

(Beifall) 

Nicht nur bei jedem Rezept, sondern auch bei jeder Therapieentscheidung, jeder 
Arbeitsunfähigkeit und jeder Überweisung müsste der Arzt zwischen den Interessen 
des Patienten und denen der Krankenkasse abwägen. 

Das, meine Damen und Herren, lehnen wir ab; das wäre der Tod jeder freien Medi-
zin! 

(Beifall) 

Ich hoffe, dass diese Auswirkungen den Richtern des Großen Senats des Bundesge-
richtshofs bewusst sind, wenn sie ihre Entscheidung treffen. Es sei noch einmal be-
tont: Niemand von uns will diejenigen schützen, die sich gegen ihre Patienten und für 
ihre eigene Brieftasche entschieden haben. Im Gegenteil, wir fordern berufsrechtli-
che Sanktionen. Man darf aber das Kind nicht mit dem Bade ausschütten; das Ver-
trauensverhältnis zwischen Patient und Arzt darf nicht einem Abhängigkeitsverhältnis 
zwischen Kasse und Arzt geopfert werden. 

Und so hoffe ich auch, dass der Antrag der SPD im Bundestag keine Mehrheit findet. 
In fünf Punkten wird dort die Bundesregierung aufgefordert,  

• die erwähnten Straftatbestände rechtlich zu verankern, 

• Krankenhausfalschabrechnungen zu sanktionieren – anstatt vielleicht vorran-
gig ein System der Abrechnung zu schaffen, das friktionsfrei funktioniert –, 

(Beifall) 

• Schwerpunktstaatsanwaltschaften und besondere Ermittlungsgruppen gegen 
Ärzte einzurichten und „einheitliche Curricula“ der Fortbildung von Richtern 
und Staatsanwälten einzurichten, 

• einen Straftatbestand einzurichten, der neben dem Vermögen auch die be-
sondere Stellung der gesetzlichen Krankenversicherung schützt – das muss 
man sich auf der Zunge zergehen lassen, denn hier wird doch der Kern des 
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Pudels sichtbar: lieber das Vermögen der Kasse stärken als das Patient-Arzt-
Verhältnis schützen –, 

(Beifall) 

• und – man glaubt es kaum – die Ermittlungsstellen der Krankenkassen zu 
„Profitcentern“ zu machen, damit sie trotz Sparzwängen in der Verwaltung der 
Kassen ausgebaut werden können. 

Meine Damen und Herren, unsere Freiheit und die unserer Patienten wird aber auch 
noch an vielen anderen Stellen tangiert. Man kann den Eindruck gewinnen: Der Ab-
bau der Freiheit von Ärzten und Patienten wird generalstabsmäßig vorbereitet. 

(Beifall) 

Da wird lauthals verkündet, niedergelassene Ärzte betrieben kein Qualitätsmanage-
ment. Die Wahrheit ist, dass Qualitätsmanagement inzwischen systematischer Be-
standteil der vertragsärztlichen Versorgung ist. Die Wahrheit ist aber auch, dass nur 
verhältnismäßig wenige Ärzte die teuren Qualitätssiegel der Unternehmen und Stif-
tungen kaufen, die daran verdienen. Da muss man sich doch fragen: Schallt aus de-
ren Geschäftsinteresse heraus vielleicht der Ruf nach mehr „lizensiertem“ Qualitäts-
management? 

(Beifall) 

Da werden Gesetzentwürfe und Pressemeldungen über individuelle Gesundheitsleis-
tungen in die Welt gesetzt, die in eklatanter Weise verkennen, dass es die Ärzte-
schaft selbst war, die schon auf dem Ärztetag 2006 in Magdeburg hierzu klare Rege-
lungen formulierte. Angefangen von der vertraglichen Regelung und bis zur Abrech-
nung nach GOÄ – alles schon von uns vorgegeben. Die Neuauflage einer von Bun-
desärztekammer, Kassenärztlicher Bundesvereinigung und vielen Ärzteverbänden 
gemeinsam getragenen Patienten- und Arztbroschüre hierzu wird Ihnen auf diesem 
Ärztetag vorgelegt werden. 

Da wird öffentlich über „Hobby- und Hausfrauenpraxen“ spekuliert. Da wird einerseits 
unterstellt, faule Ärzte blockierten Arztstellen in der Versorgung, und andererseits 
wird völlig übersehen, dass wir längst einen Arztmangel haben und froh sein sollten 
über jede Ärztin und jeden Arzt, die bzw. der bereit ist, in der Versorgung zu arbeiten. 

(Beifall) 

Das alles dient doch nur einem Zweck: Das Vertrauensverhältnis zwischen Patienten 
und Ärzten soll unterminiert, ausgehöhlt und zerstört werden. Die Freiheit der Pati-
ent-Arzt-Beziehung, die Freiheit der Therapie, die Freiheit der Medizin insgesamt 
sollen zugunsten einer Bevormundung durch Krankenkassen und Staat abgeschafft 
werden. 

Dagegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wehren wir uns mit ganzer Kraft! 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, wie will man mit so einer Ideologie des Misstrauens und 
der Verachtung die Zukunft gestalten? Wie will man mit der Selbstverwaltung ge-
meinsam unser Gesundheitswesen voranbringen? 
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Oder will man das vielleicht gar nicht? Wir werden sicher am Nachmittag bei der Dis-
kussion der Zukunftskonzepte der Parteien mehr darüber erfahren, ob man unsere 
Zukunft mit uns gemeinsam gestalten will oder ob wir in Zukunft gestaltet werden 
sollen. 

Liberté, egalité, fraternité – der Schlachtruf der Aufklärung hat auch heute noch gro-
ße Bedeutung für uns als Definition der Kernprinzipien unserer Wechselwirkung von 
Freiheit und sozialer Gerechtigkeit. Dabei müssen wir uns aber auch klarmachen, 
dass insbesondere Gleichheit und Brüderlichkeit in Zeiten der Aufklärung anders zu 
sehen und zu interpretieren waren, als das heute wohl der Fall ist. Damals ging es 
vorrangig um die Gleichheit vor dem Gesetz, um die Abschaffung „göttlicher Rechte“, 
die mit Geburt und Herkunft einhergingen, und es ging um Chancengleichheit und 
Wettbewerb, bei dem der Bessere – und nicht der besser Geborene – sich durchset-
zen konnte. 

Oft ist das fehlinterpretiert worden als Gleichheit im Sinne von Gleichmacherei. Das 
war aber damals nicht gemeint und kann auch heute nicht Ziel der Wechselbezie-
hung von Freiheit und sozialer Gerechtigkeit sein. 

Und deswegen wollen wir uns heute auch in besonderer Weise mit der Freiheit des 
Krankenversicherungssystems befassen. Die ist nämlich in Gefahr. 

Heute haben wir einen Systemwettbewerb zwischen zwei Säulen. Da ist die private 
Krankenversicherung auf der einen Seite und die gesetzliche Krankenversicherung 
auf der anderen. Beide sind wichtig. Beide haben zum unbestreitbar großen Erfolg 
des deutschen Gesundheitswesens entscheidend beigetragen. 

Der Koalitionsvertrag der gegenwärtigen Bundesregierung ist in diesem Punkt ein-
deutig: 

Neben der gesetzlichen Krankenversicherung sind für uns die privaten Kran-
kenversicherungen als Vollkosten- und Zusatzversicherungen ein konstitutives 
Element in einem freiheitlichen Gesundheitswesen. 

Dem ist zuzustimmen – und, lieber Herr Bahr, manchmal auch sind die Koalitionäre 
sanft daran zu erinnern. 

(Beifall) 

Diese Grundposition wird momentan angegriffen. In einer beispiellosen Kampagne 
werden immer wieder Märchen aufgetischt, wie „die PKV wolle sich aus der Krank-
heitskostenvollversicherung zurückziehen“. Das Gegenteil ist wahr. Die großen 
Krankenversicherungsunternehmen haben dies gerade in einer eindrucksvollen In-
fokampagne bestätigt. 

Da wird behauptet, die Beiträge stiegen um bis zu 80 Prozent. Wahr ist, dass über 
die Hälfte der privat Krankenversicherten gar keine Beitragssatzsteigerungen erfah-
ren hat. Und die, die exorbitante prozentuale Erhöhungen erlebt haben, hatten vorher 
fast unanständig billige Versicherungen abgeschlossen. Da kommen dann zwei Din-
ge zusammen: erstens die notwendige Anpassung an die ökonomische Vernunft und 
zweitens eine sehr niedrige Ausgangsbasis. Das gibt dann – wohlgemerkt für einige 
und nur bei einigen Versicherungen – hohe prozentuale Anpassungen. 



  

Stenografischer Wortbericht – 115. Deutscher Ärztetag 2012 

53

Und schließlich gibt es sicher auch private Krankenversicherungsunternehmen, die 
mit ihrem eigenen wirtschaftlichen Ende kämpfen. Das ist in einer sozialen Marktwirt-
schaft normal und das muss unter Wahrung der Interessen betroffener Versicherter 
geregelt werden. Davon geht doch die Welt nicht unter, vor allem nicht das ganze 
System. Oder haben dieselben Politiker, die heute über den Untergang der PKV 
spekulieren, etwa beim Untergang der City BKK mit mehreren Hunderttausend Ver-
sicherten gleich das Ende des ganzen GKV-Systems an die Wand gemalt? 

Auch wenn wir also manchmal an der Vernunft einiger Firmen der privaten Kranken-
versicherung zweifeln müssen, wenn Dumpingtarife und überhöhte Provisionszah-
lungen das Bild einer rücksichtslosen, nur auf Gewinn ausgerichteten Versiche-
rungsbranche zeigen, auch wenn sie sich in der Diskussion um eine neue Gebüh-
renordnung für Ärzte mitunter so verhalten, als wollten sie auch noch ihre letzten we-
sentlichen Partner im politischen Geschäft verprellen, so bleibt doch eine Wahrheit 
bestehen: Es ist die Existenz der privaten Krankenversicherung ganz entscheidend 
für den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung. 

(Beifall) 

Gäbe es die PKV nicht, hätten wir heute schon einen sehr viel schlankeren Leis-
tungskatalog in der GKV. Gäbe es die PKV nicht, müsste sich die GKV in nichts und 
niemals an den Leistungen eines Konkurrenten messen lassen. Gäbe es die PKV 
nicht, hätten wir heute schon eine innovations- und wettbewerbsfreie Zone für die 
GKV, in der sie dann ihre Marktmacht gegenüber Patienten und Ärzten völlig unge-
niert ausspielen könnte. 

(Beifall) 

Das ist kein sozialer Fortschritt, das kann nicht unser Interesse sein. 

Unser Gesundheitswesen insgesamt profitiert von einem sozial geregelten Wettbe-
werb zwischen den Systemen. Wir haben heute keine wirkliche „Zweiklassenmedi-
zin“. Die würde aber sofort entstehen, wenn in einer Einheitsversicherung den Pati-
enten und Ärzten diktiert würde, wie die Medizin der Zukunft auszusehen habe, wenn 
in Zukunft Bürokraten entschieden, wie Fortschritt und Zukunft auszusehen hätten. 

Deswegen ist die von manchen Politikern – auch im Bundestag – angedachte Bür-
gerversicherung nichts weiter als der „Turbolader“ der Zweiklassenmedizin. 

(Lebhafter Beifall) 

Es ist doch politisch naiv zu glauben, dass man in einer freiheitlich organisierten Ge-
sellschaft verhindern könnte, dass freie Ärzte, freie Patienten und freie Versicherun-
gen sofort Modelle einer besseren Versorgung für diejenigen aufbauten, die es sich 
materiell leisten könnten. 

Das ist doch die Lehre, die wir aus allen gleichmachenden Einheitssystemen haben 
ziehen können. Sie verbessern nicht die Versorgung der Bevölkerung, sie verbes-
sern allenfalls die materielle Versorgung derjenigen, die sie organisieren. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, im nächsten Jahr findet die Wahl zum Deutschen Bun-
destag statt. Die Organisation der Krankenversicherung ist immer ein Wahl-
kampfthema, auch wenn – darüber habe ich vorhin schon gesprochen – wir zum ers-
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ten Mal in meiner Erinnerung vor einer Wahl nicht über Leistungseinschränkungen 
und Defizite in der Krankenversicherung diskutieren, sondern über den vernünftigen 
Umgang mit Überschüssen. 

Wir können also zum ersten Mal seit langer Zeit über langfristige Strukturfragen und 
über Organisationsfragen sprechen, ohne von kurzfristig angelegten Sparmaßnah-
men oder Kostendämpfung gehetzt zu werden. 

Wenn dann im Herbst dieses Jahres die Parteien ihre Wahlprogramme schreiben, 
dann müssen wir sehr genau darauf achten, dass ausreichend Freiheitselemente in 
sozialer Gerechtigkeit in diesen Programmen auftauchen. 

Wir wehren uns gegen Einheitsversicherungen und wollen Pluralität. Wir wehren uns 
gegen Gleichmacherei und Bevormundung der Patienten – wie der Ärzte. Wir stehen 
für Therapiefreiheit, freie Arztwahl und Freiberuflichkeit. Wir wollen einen sozial ge-
regelten, gerechten Wettbewerb, aus dem heraus Fortschritt und Zukunft erwachsen 
können. 

Aus diesem Grundverständnis heraus haben wir auf dem Ulmer Ärztetag 2008 „Ge-
sundheitspolitische Leitsätze der Ärzteschaft“ diskutiert und verabschiedet. Wir ha-
ben uns damals bewusst gegen den Vorschlag eines neuen Krankenversicherungs-
modells entschieden. Wir haben Kriterien definiert, die ich noch einmal ganz kurz in 
Erinnerung rufen möchte. 

Wir haben gefordert: 

• eine Verbreiterung der Einnahmebasis der GKV 

• den Missbrauch der GKV durch die Politik beenden 

− Schluss mit den „Verschiebebahnhöfen“ in der GKV 

• eine sozialverträgliche Erweiterung der Eigenbeteiligungsformen 

− Wir haben betont: Die Eigenverantwortung der Versicherten und die Inan-
spruchnahme solidarisch finanzierter Leistungen müssen in einem ausge-
wogenen Verhältnis zueinander stehen. 

• eine Familienversicherung nur noch für erziehende Elternteile 

• eine stabile Steuerfinanzierung der Beiträge für die Versicherung von Kindern 

• Altersrückstellungen durch Gesundheitssoli und demografiebezogener Aus-
gleichsfaktor für die Krankenversicherung der Rentner 

• ein echter Wettbewerb zwischen GKV und PKV muss sein! 

− Wettbewerb im Gesundheitswesen muss auch und vor allem ein Wettbe-
werb der Versicherungs- und Finanzierungsmodelle sein. Ein System der 
Krankenversicherung, das auf den Prinzipien der risikoäquivalenten Beiträ-
ge, der Kostenerstattung und Kapitaldeckung für den notwendigen demo-
grafischen Faktor basiert, darf nicht den Finanzierungsnöten der gesetzli-
chen Krankenversicherung geopfert werden. Deshalb ist die geplante An-
gleichung der privaten Krankenversicherung an das GKV-System der fal-
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sche Weg. Ziel muss es sein, einen Wettbewerb der Systeme durch Moder-
nisierung der GKV und Stärkung der PKV zu eröffnen. 

Wir wollen und werden dabei unseren Teil der Verantwortung wahrnehmen. Wir ste-
hen zum subsidiären Prinzip der Selbstverwaltung. Wir sind die Fachleute für die 
Gesundheit. 

Wir wollen dabei aber gestalten – und nicht nur einfach verwalten! 

Politik muss erkennen, dass sie eher mehr Kompetenz und mehr Aufgaben in die 
sachnahe Selbstverwaltung der Fachleute verlagern muss als weniger. Viele Geset-
zesvorhaben des letzten Jahrzehnts waren gekennzeichnet von einem Übermaß an 
Verwaltung und Bürokratie und einem Mangel an Sachlichkeit und Vernunft. Ich will 
hier nur kurz die ans Absurde grenzenden Ausführungsbestimmungen zum Gendi-
agnostikgesetz anführen. 

(Vereinzelt Beifall) 

Ohne ins Detail zu gehen, haben wir es hier mit einem Musterbeispiel aus dem „ab-
surden Theater“ zu tun. Die Intention des Gesetzes war ja durchaus ehrenvoll und 
richtig: bessere humangenetische Beratung für die, die sie wirklich brauchen. Her-
ausgekommen sind groteske Nachschulungsprogramme, ein Qualifikationsmarathon 
ohne Sinn und Verstand und am schlimmsten: eine Abwertung des in der Selbstver-
waltung geregelten Werts der Weiterbildung. Die gute Idee des Gesetzes ist ertrun-
ken im bürokratischen Wahnsinn der Ausführungsbestimmungen! 

(Lebhafter Beifall) 

Wir haben wiederholt darauf hingewiesen, wir haben immer wieder Änderungen und 
Verschiebungen angemahnt, in der Politik und im Ministerium. Wir haben auf die aus 
unserer Sicht ungute Rolle der Gendiagnostikkommission beim Robert-Koch-Institut 
hingewiesen. Meine Damen und Herren, es war wie bei „Warten auf Godot“: Täglich 
kündigte sich die Vernunft an – gekommen ist sie nie. 

(Beifall) 

Abraham Lincoln hat unser Credo sehr schön auf den Punkt gebracht: 

Ihr könnt den Menschen auf Dauer nur helfen, wenn ihr nicht für sie tut, was sie 
selber für sich tun sollten und könnten. 

Wir sind bereit, unsere Verantwortung zu schultern. Wir wollen mitreden und mitbe-
stimmen, wenn es um Gesundheit und Krankheit geht. 

„Freiheit ist übernommene Verantwortung“: Wir übernehmen Verantwortung wegen 
der Freiheit. Für Patienten und für Ärzte. 

Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. 

(Anhaltender lebhafter Beifall) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie hören jetzt noch einmal das Hornoktett 
und das Streichquartett der Staatsphilharmonie Nürnberg mit der Wassermusik von 
Georg Friedrich Händel. Anschließend bitte ich Sie, sich zum Singen der National-
hymne von Ihren Plätzen zu erheben. 
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Danach, meine Damen und Herren, ist der 115. Deutsche Ärztetag 2012 in Nürnberg 
eröffnet. 

(Musikalischer Ausklang: 
Georg Friedrich Händel: Wassermusik, 

1. Satz Allegro und 6. Satz Allegro deciso, HWV 350) 

(Die Anwesenden singen die Nationalhymne) 

Meine Damen und Herren, Sie können nun beim Empfang der Bayerischen Landes-
ärztekammer, für den wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken, die Eröffnung des 
115. Deutschen Ärztetages ausklingen lassen. 

Nach dem Empfang können all jene, die heute Nachmittag noch im Plenum des Ärz-
tetages arbeiten müssen, die Shuttlebusse zur Meistersingerhalle, die bis 14.30 Uhr 
regelmäßig hin- und herfahren, benutzen. 

 

Musikalische Umrahmung: 
Hornoktett und Streichquartett der Staatsphilharmonie Nürnberg 
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Arbeitstagungen des Plenums 

1. Tag, Dienstag, 22. Mai 2012 
Nur Nachmittagssitzung 

Präsident Dr. Montgomery: Ich begrüße Sie alle noch einmal ganz herzlich hier in 
Nürnberg, jetzt in der Meistersingerhalle. Ich begrüße insbesondere die Delegierten 
des Deutschen Ärztetages und die vielen Mitarbeiter, Freunde und interessierten 
Ärzte, die heute gekommen sind, um mit uns zu diskutieren. 

Ich begrüße ganz besonders vier Kollegen, die heute Geburtstag haben. In alphabe-
tischer Reihenfolge geht ein ganz herzlicher Geburtstagsglückwunsch an Herrn Dr. 
Czeschinski aus der Ärztekammer Westfalen-Lippe, 

(Beifall) 

an Herrn Dr. Lücke aus der Ärztekammer Niedersachsen, 

(Beifall) 

an Herrn Dr. Reinhardt aus der Ärztekammer Westfalen-Lippe 

(Beifall) 

und an Herrn Dr. Wolf aus der Ärztekammer Sachsen-Anhalt. 

(Beifall) 

Ihnen allen herzlichen Glückwunsch! 

Ich kann ganz besonders begrüßen den Ehrenpräsidenten dieses Ärztetages, unse-
ren Kollegen und ehemaligen Präsidenten der Bayerischen Landesärztekammer, 
Herrn Dr. Hans Hege. Hans, herzlich willkommen! 

(Beifall) 

Ich freue mich, dass bei unseren Sitzungen der Ehrenpräsident der Bundesärzte-
kammer und des Deutschen Ärztetages anwesend ist, Karsten Vilmar. Herzlich will-
kommen! 

(Beifall) 

Natürlich freue ich mich auch ganz besonders, dass der Vorsitzende des Vorstands 
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, unserer Schwesterkörperschaft, Andreas 
Köhler, anwesend ist. Herzlich willkommen! 

(Beifall) 

Mit ihm gekommen ist der Vorsitzende der Vertreterversammlung der Kassenärztli-
chen Bundesvereinigung, Herr Weidhaas. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen! 

(Beifall) 

Die Ehre seiner Anwesenheit gibt uns Herr Dr. Rolf Koschorrek, Vorsitzender des 
Berufsverbands Freier Berufe. Ich habe ihn noch nicht gesehen; vorsichtshalber er-
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wähne ich ihn trotzdem, weil uns mit ihm ein besonderes Vertrauensverhältnis ver-
bindet. Herzlich willkommen! 

(Beifall) 

Weiterhin freut es mich, dass Vertreter der Bundesvertretung der Medizinstudieren-
den in Deutschland (bvmd) hier heute bei uns sind. Sie werden in den nächsten Ta-
gen ein Grußwort zu uns sprechen. Auch ihnen ein herzliches Willkommen! 

(Beifall) 

Die internationale Arbeit der Bundesärztekammer ist in den letzten Jahren erheblich 
intensiviert worden. Wir stehen inzwischen mit vielen Ärztekammern und Ärztever-
bänden aus vielen inner- und außereuropäischen Ländern in ständigem Kontakt. 
Deswegen freut es mich, dass ich heute eine ganz große Anzahl von ausländischen 
Ehrengästen begrüßen kann. An ihrer Spitze ist heute zu uns gekommen der Präsi-
dent des Ständigen Ausschusses der Europäischen Ärzte, Herr Dr. Konstanty 
Radziwill aus Polen. Konstanty, herzlich willkommen! 

(Beifall) 

Konstanty wird uns kurz vor dem Eintritt in die eigentliche Tagesordnung einige Grü-
ße aus dem Ständigen Ausschuss der Europäischen Ärzte überbringen. 

Es freut mich, dass vom Weltärztinnenbund Frau Dr. Waltraud Diekhaus heute zu 
uns gekommen ist. Herzlich willkommen, Frau Diekhaus! 

(Beifall) 

Für diejenigen, die jetzt die ausländischen Gäste suchen, weise ich darauf hin: We-
gen der Geografie der Halle konnten wir sie nicht dort platzieren, wo sie normaler-
weise sitzen. Sie sitzen heute sozusagen auf höherer Warte, nämlich auf der ersten 
Etage. 

(Beifall) 

Jetzt gestatten Sie mir, dass ich die einzelnen Kolleginnen und Kollegen in der al-
phabetischen Reihenfolge ihres Landesnamens in deutscher Sprache aufrufe. Es 
sind eine ganze Reihe. Vielleicht sollten wir in Zweier- oder Dreierblöcken klatschen, 
sonst sind wir heute noch längere Zeit mit der Begrüßung beschäftigt. 

Ich freue mich, dass aus Bosnien-Herzegowina Frau Professor Nebojsa Jovanic von 
der Ärztekammer der Republik Srpska in Bosnien und Herzegowina gekommen ist. 

(Beifall) 

Ebenfalls aus Bosnien-Herzegowina zu uns gekommen ist Herr Dr. Harun Drljević, 
Präsident der Ärztekammer der Föderation Bosnien und Herzegowina. Herzlich will-
kommen! 

(Beifall) 

Aus Bulgarien besuchen uns Dr. Kiril Elenski und Professor Lilyana Havezova vom 
Bulgarischen Ärzteverband. 

(Beifall) 
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Es ist mir eine große Freude, dass der Vizepräsident des CNOM, des Nationalen 
Rats der Ärztekammern in Frankreich, Herr Dr. Xavier Deau, heute bei uns ist. Herz-
lich willkommen! 

(Beifall) 

Eine treue Freundin der deutschen Ärzteschaft, die wir immer wieder auch auf inter-
nationalen Veranstaltungen sehen, ist Leah Wapner, Hauptgeschäftsführerin des 
Israelischen Ärzteverbands. Leah, herzlich willkommen! 

(Beifall) 

Aus Italien ist Dr. Maurizio Benato, Vizepräsident des Nationalen Verbands der Ärz-
te- und Zahnärztekammern in Italien, zu uns gekommen. 

(Beifall) 

Davide Martinelli vom Nationalen Verband der Ärzte- und Zahnärztekammern in Ita-
lien begleitet ihn. Herzlich willkommen! 

(Beifall) 

Ein besonderer Freund, über dessen Anwesenheit wir uns sehr freuen, ist der Präsi-
dent der Ärzte- und Zahnärztekammer der Provinz Südtirol, Dr. Andreas von Lutterotti. 
Herzlich willkommen, lieber Herr von Lutterotti! 

(Beifall) 

Aus dem Kosovo zu uns gekommen sind Herr Dr. Habib Jakupi, Vorsitzender der 
Vereinigung der Privaten Ärzte Kosovos, und Herr Abdullah Klinaku vom Gesund-
heitsministerium des Kosovo. Herzlich willkommen! 

(Beifall) 

Kroatien hat Herrn Dr. Dražen Borčić entsandt, den Vizepräsidenten der Kroatischen 
Ärztekammer. Herzlich willkommen! 

(Beifall) 

Aus Lettland besucht uns Dr. Maris Plavins, Vizepräsident des Lettischen Ärztever-
bands. Herzlich willkommen! 

(Beifall) 

Aus Montenegro ist zu uns gekommen Professor Olivera Miljanovic vom Ärztever-
band von Montenegro. Herzlich willkommen! 

(Beifall) 

Den wohl weitesten Weg aller Ehrengäste hatte Ian Powell vom Verband der Ange-
stellten Fachärzte von Neuseeland (ASMS). Herzlich willkommen aus Wellington! 

(Beifall) 

Unsere österreichischen Freunde haben Herrn Dr. Artur Wechselberger, Erster Vize-
präsident der Österreichischen Ärztekammer, geschickt. Herzlich willkommen! 

(Beifall) 
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Aus Polen ist Herr Dr. Maciej Hamankiewicz, Präsident der Polnischen Ärzte- und 
Zahnärztekammer, zu uns gekommen. Herzlich willkommen! 

(Beifall) 

Rumänien ist vertreten durch Herrn Dr. Gheorge Borcean, Vizepräsident des Rumä-
nischen Ärzteverbands, und Dr. Francisc Jeszenszky, Träger des Ehrenzeichens der 
deutschen Ärzteschaft. Herzlich willkommen!  

(Beifall) 

Aus Russland begrüßen wir sehr herzlich Herrn Professor Leonid Roshal, Präsident 
der Nationalen Ärztekammer Russlands. Herzlich willkommen!  

(Beifall) 

Es ist mir eine große Freude, ebenfalls aus Russland Herrn Professor Oleg Atkov zu 
begrüßen, Präsident der Railway Hospital Doctors‘ Association. Herzlich willkommen!  

(Beifall) 

Herr Atkov hat in der Tat die Gabe, unsere Veranstaltung aus höherer Warte zu be-
trachten, denn er war der erste Arzt im Weltraum. 

Ebenfalls aus Russland ist Herr Dr. David-Anatol Resnikov von der Euro-Asiatischen 
Medizinischen Gesellschaft zu uns gekommen. Herzlich willkommen! 

(Beifall) 

Aus der Schweiz begrüßen wir Herrn Dr. René Salzberg vom Europäischen Forum 
der Ärzteverbände (EFMA). Herzlich willkommen!  

(Beifall) 

Die Präsidentin der Serbischen Ärztekammer, Frau Dr. Tatjana Radosavljevic, ist zu 
uns gekommen. Herzlich willkommen!  

(Beifall) 

Die Slowakei ist vertreten durch Dr. Jozef Weber von der Slowakischen Ärztekam-
mer. Herzlich willkommen!  

(Beifall) 

Aus Slowenien zu uns gekommen ist Frau Dr. Gordana Kalan-Živčec, Präsidentin 
der Slowenischen Ärztekammer. Herzlich willkommen, Gordana! 

(Beifall) 

Tschechien ist vertreten durch Herrn Dr. Zdenek Mrozek, Vizepräsident der Tsche-
chischen Ärztekammer. Herzlich willkommen!  

(Beifall) 

Aus der Ukraine besucht uns Herr Dr. Oleh Musii, Präsident des Ukrainischen Ärzte-
verbands. Ihnen derzeit ein besonders herzliches Willkommen! 

(Beifall) 
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Aus Ungarn sind zu uns gekommen Herr Professor Péter Sótonyi, Vizepräsident des 
MOTESZ, und Herr Dr. Istvan Éger, Präsident der Ungarischen Ärztekammer. Bei-
den ein herzliches Willkommen! 

(Beifall) 

Aus den USA gibt uns heute die Ehre Dr. Peter W. Carmel, Präsident des Amerikani-
schen Ärzteverbands. Peter, welcome! 

(Beifall) 

Aus Weißrussland ist zu uns gekommen Herr Professor Igor Korol. Auch ihm ein 
herzliches Willkommen! 

(Beifall) 

Ich bitte alle diejenigen Ehrengäste, die ich jetzt leider nicht auf meiner Liste hatte, 
um Vergebung. Seien Sie uns alle herzlich willkommen und in unsere guten Wün-
sche eingeschlossen. Wir freuen uns, dass Sie hier sind. 

(Beifall) 

Jetzt hat Konstanty Radziwill um ein kurzes Grußwort gebeten. Wir hören jetzt kurz 
den Präsidenten des Ständigen Ausschusses der Europäischen Ärzte. Konstanty, du 
hast das Wort. 

Dr. Radziwill: Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Monti! Verehrte Gäste! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Ich bin sehr dankbar und freue mich über die Gelegenheit, 
mit Ihnen an dieser wichtigen Veranstaltung teilzunehmen. Die jährlichen Treffen der 
deutschen Ärzte sind natürlich wichtig für Sie, aber sie werden genauso von Ärzten 
in anderen europäischen Ländern geachtet. Die deutsche Ärzteschaft ist eine der 
größten Europas. Ihre Debatten über die besten Praktiken beim Gesundheitsschutz, 
über verschiedene Probleme der medizinischen Praxis und der medizinischen Ethik 
werden auch von Ärzten in anderen Ländern verfolgt. 

Die Zeit der Finanzkrise vergrößerte viele Probleme, mit denen die Ärzte konfrontiert 
werden. Die Alterung der europäischen Gesellschaften auf der einen Seite und die 
Notwendigkeit der Rationierung von öffentlichen Ausgaben einschließlich des Ge-
sundheitsschutzes auf der anderen Seite führten die Politiker in vielen Ländern zur 
Entwicklung neuer Ideen. Sehr oft beschränken sie sich auf den Blick auf den ge-
winnorientierten freien Markt als universelles Werkzeug für die Lösung der Probleme 
im Gesundheitswesen. Eine wachsende Administration dient als Werkzeug für die 
Überwachung von Einrichtungen des Gesundheitswesens. Immer öfter werden Ärzte 
zu externen Standards und Leitlinien als Instrumente, um ihre Praxis zu kontrollieren, 
gedrängt. 

(Beifall) 

In dieser Situation müssen wir uns als medizinische Gemeinschaft an die Verpflich-
tung der Fortsetzung der Mission des modernen Staates für alle Bürger in Not, unab-
hängig von ihrem Status und von Reichtum, erinnern. Wir müssen die hohen profes-
sionellen und ethischen Standards überwachen, die von der medizinischen Gemein-
schaft selbst geschaffen werden, und wir müssen unsere professionelle Autonomie 
bewahren. 
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Der Aufbau eines realen ärztlichen Berufsbilds, eines Profis, der ständig seine Fä-
higkeiten verbessert, sowie die Unterstützung der medizinischen Ethik, die das Le-
ben eines jeden Menschen schützt und die fundamentalen Werte unserer Zivilisation 
garantiert, sollten die Prioritäten jeder medizinischen Organisation sein. 

Ich glaube, dass dieses große Ereignis, an welchem teilzunehmen ich die Ehre habe, 
wirklich fruchtbar sein wird. Ich möchte mich bei allen deutschen Ärzten für ihren 
großartigen Beitrag und ihre Unterstützung bei der Lösung der Probleme der Ärzte-
schaft in Europa bedanken. Ganz besonders danke ich der sehr aktiven deutschen 
Delegation mit ihrem Präsidenten Dr. Montgomery aus dem Ständigen Komitee der 
Europäischen Ärzte. 

Abschließend wünsche ich Ihnen fruchtbare Beratungen und danke Ihnen für Ihre 
Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Konstanty. Vielen Dank auch für eine drei-
jährige gute Zusammenarbeit, du als Präsident und ich als Vizepräsident. Ich glaube, 
wir haben in dieser Zeit das CPME weiter voranbringen können. 

Meine Damen und Herren, bevor wir jetzt noch in ein paar Housekeeping-Notizen 
eintreten, würde ich sehr gern die Referenten des Tagesordnungspunkts II begrü-
ßen, die hinterher zu uns sprechen. Zum Tagesordnungspunkt II begrüße ich ganz 
herzlich bei uns die Bundestagsabgeordneten – jetzt sage ich es in alphabetischer 
Reihenfolge – Professor Dr. Karl Lauterbach für die SPD und Jens Spahn für die 
CDU, die als Referenten zum Thema „Anforderungen an eine gesetzliche Kranken-
versicherung in der Zukunft“ zu uns gekommen sind. Herzlich willkommen! 

(Beifall) 

Ich freue mich auch, dass als vom Vorstand geladener Gast mit Rederecht Herr Dr. 
Drabinski vom Institut für Mikrodaten-Analyse in Kiel im Raum ist, um uns bei Sach-
fragen zur Verfügung zu stehen. Er wird kein Referat halten. Falls wir mit Zahlen und 
Fakten in Probleme geraten, stünde uns Herr Drabinski als Sachverständiger zur 
Verfügung. Vielen Dank, Herr Drabinski, dass Sie gekommen sind. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, bisher eingetroffene Grußtelegramme liegen Ihnen um-
gedruckt vor; wir verzichten wie in der Vergangenheit auf eine gesonderte Verlesung. 
Mit weiteren eintreffenden Grüßen werden wir ebenso verfahren. 

Ich möchte Sie an dieser Stelle gerne noch einmal auf die Eröffnung der Ausstellung 
„Approbationsentzug der jüdischen Ärztinnen und Ärzte in Deutschland 1938“ im An-
schluss an die Sitzung im Foyer erinnern. Ich würde mich sehr freuen, wenn mög-
lichst viele von Ihnen bei dieser wirklich kurzen Zeremonie, bei der auch Leah 
Wapner aus Israel bei uns sein wird, teilnehmen würden. 

Jetzt ist es mir eine Freude, zur Feststellung der Beschlussfähigkeit und zur Erläute-
rung von Regularien erstmals dem neuen Hauptgeschäftsführer der Bundesärzte-
kammer, Herrn Dr. Rochell, das Wort erteilen zu können. Bernhard Rochell, du hast 
das Wort. 
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Dr. Rochell, Hauptgeschäftsführer der Bundesärztekammer und des Deutschen Ärz-
tetages: Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Monti! Sehr geehrte Herren Ehrenpräsi-
denten! Sehr geehrte Gäste! Sehr geehrte Damen und Herren! In meiner Eigenschaft 
als Hauptgeschäftsführer des 115. Deutschen Ärztetages heiße auch ich Sie in 
Nürnberg herzlich willkommen. Der Deutsche Ärztetag ist das Herz der ärztlichen 
Selbstverwaltung. Deswegen erfüllt es mich mit besonderer Ehre und auch mit gro-
ßer Demut, heute in dieser Eigenschaft vor Ihnen sprechen zu dürfen. 

Ich darf Sie nun mit den obligatorischen Formalitäten erfreuen, verspreche Ihnen 
aber gern, mich kurzzufassen. 

Die Einladung zum 115. Deutschen Ärztetag ist Ihnen, den Delegierten, mit der Ta-
gesordnung satzungsgemäß am 23. März 2012 zugesandt worden. Diesem Schrei-
ben lagen auch der Bericht über die Jahresrechnung nach § 9 Abs. 3 unserer Sat-
zung für das Geschäftsjahr 2010/2011 und der Haushaltsvoranschlag für das Ge-
schäftsjahr 2012/2013 bei. Gleichzeitig haben wir Sie über die Veröffentlichung des 
Tätigkeitsberichts der Bundesärztekammer im Internet informiert. Dem Deutschen 
Ärzte-Verlag danken wir auch in diesem Jahr für die rechtzeitige Bereitstellung ins-
besondere in Buchform. 

Gemäß § 4 Abs. 3 der Satzung der Bundesärztekammer beträgt die Zahl der Dele-
gierten 250. Angesichts der schon optisch zu erfassenden zahlreichen Anwesenheit 
kann ich auch ohne mathematisches Regressionsverfahren feststellen, dass mehr 
als die Hälfte der Delegierten anwesend ist. Der Deutsche Ärztetag ist damit gemäß 
§ 4 Abs. 4 unserer Satzung beschlussfähig. 

Der 115. Deutsche Ärztetag behandelt insgesamt zehn Tagesordnungspunkte. Ab-
weichend von den Vorjahren beginnen wir in diesem Jahr, wie durch unseren Präsi-
denten gerade eingeleitet, mit Tagesordnungspunkt II, der sich mit den Anforderun-
gen an eine Krankenversicherung in der Zukunft befasst. Meine Damen und Herren, 
die Änderungen, die wir heute durchführen, werden morgen schon unmittelbar die 
Möglichkeiten und Grenzen ärztlichen Handelns und der Versorgung unserer Patien-
ten betreffen. Deswegen muss sich die Ärzteschaft an dieser Stelle frühzeitig ein-
bringen. Die Änderungen betreffen unsere Patienten, unsere Familien und nicht zu-
letzt auch uns selbst. Das gilt Gott sei Dank auch für die Politik. Die Politiker sind 
sich dessen hoffentlich bewusst. Deswegen müssen die notwendigen Änderungen 
mit aller Verantwortung durchgeführt werden. Aber hier ist sicherlich kein Platz für 
schnelle Experimente. 

Morgen wird sich dann die allgemeine Aussprache zum Tagesordnungspunkt I „Ge-
sundheits-, Sozial- und ärztliche Berufspolitik“ anschließen. Das Themenspektrum 
des Tagesordnungspunkts I umfasst die Themen, die in den Anträgen des Vorstands 
der Bundesärztekammer aufgegriffen wurden. 

Anträge zu allen anderen Themen bitte ich Sie unter den entsprechenden Tagesord-
nungspunkten oder wie gewohnt unter dem Tagesordnungspunkt VI „Tätigkeitsbe-
richt“ einzureichen. 

Hinweisen möchte ich Sie auf die Möglichkeiten der elektronischen Antragserfas-
sung. Sowohl im Delegiertenzentrum als auch im Saal können Sie die speziellen 
Terminals zur elektronischen Antragserfassung nutzen.  
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Auf den an diesen Terminals ausgedruckten grünen Antragsformularen können Sie 
auch direkt die benötigten Unterschriften leisten. 

Erstmals in diesem Jahr können Sie auch die bereits gedruckten Anträge im Internet 
abrufen. Die entsprechende Internetadresse finden Sie in Ihren Unterlagen.  

Weitere organisatorische, technische und zeitliche Hinweise zum Ablauf des  
115. Deutschen Ärztetages finden Sie in Ihren Unterlagen. Wenn Sie weitere Fragen 
haben, stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesärztekammer zu 
deren Klärung sehr gern zur Verfügung. 

Ich möchte an dieser Stelle auch noch einmal ganz herzlich allen danken, die am 
gestrigen Tage hinter den Kulissen noch bis spätabends gewerkelt haben, um zu 
ermöglichen, dass wir heute hier tagen können. Das betrifft die Kolleginnen und Kol-
legen aus der Bayerischen Landesärztekammer, die diesen Ärztetag ausrichten, das 
betrifft die Mitarbeiter der Meistersingerhalle und insbesondere auch die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Bundesärztekammer, die sich darum kümmern, dass alles 
nahtlos abläuft. 

(Beifall) 

Für alles, was nicht klappt, beklagen Sie sich bitte bei mir. Dafür übernehme ich die 
Verantwortung. Ich bitte zugleich um Nachsicht für meinen ersten Deutschen Ärzte-
tag in dieser Rolle. Ich verspreche Ihnen bei allen Unbillen, die möglicherweise auf-
treten, aber hoffentlich nicht auftreten, dass wir gerne lernen und uns stetig verbes-
sern. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns einen erfolgreichen Ärztetag und be-
danke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Dr. Rochell. – Damit hätten wir die 
Housekeeping-Notices abgearbeitet und können in die Tagesordnung eintreten. Ich 
rufe Tagesordnungspunkt II auf: 

Anforderungen an eine gesetzliche 
Krankenversicherung in der Zukunft 

Wir hatten Ihnen, den Delegierten, vor etwa zehn Tagen zur Vorbereitung des heuti-
gen Tagesordnungspunkts II eine Reihe von Papieren zugesandt. Unter anderem 
haben wir Ihnen das „Ulmer Papier“ aus dem Jahr 2008 zugeschickt, mit dem wir 
einen Kriterienkatalog für die Fortentwicklung der Krankenversicherung aufgestellt 
haben. Ich erinnere ausdrücklich daran, dass wir damals Überlegungen, ein eigenes 
Krankenversicherungsmodell zu entwickeln, mit einer Mehrheit von etwa zwei Dritteln 
abgelehnt haben. Wir haben also in unseren Papieren kein eigenes Krankenversi-
cherungsmodell der Ärzteschaft. 

Wir wissen aber, dass vor der Wahl 2013 in mehreren Parteien, die in den Parlamen-
ten vertreten sind, Überlegungen angestellt werden, nach der Wahl 2013 grundle-
gende Änderungen in der Krankenversicherung vorzusehen. Wir hielten es deswe-
gen im Vorstand für dringlich, dass wir hier in einer ganz offenen politischen Debatte 
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über die Handlungsoptionen, über die Probleme, über die Möglichkeiten und über die 
Anforderungen an eine Krankenversicherung in der Zukunft diskutieren. 

Wir haben deswegen zwei Protagonisten unterschiedlicher Überlegungen gebeten, 
heute zu uns zu sprechen. Der eine ist Herr Jens Spahn aus Münster − Entschuldi-
gung, aus dem Münsterland −, Mitglied des Deutschen Bundestages, gesundheitspo-
litischer Sprecher der Unionsfraktion. Ich sage ganz bewusst: Die Rolle des Counter-
parts wird Professor Dr. Dr. Karl Lauterbach, Mitglied des Deutschen Bundestages 
aus dem Wahlkreis Köln-Mülheim/Leverkusen, gesundheitspolitischer Sprecher der 
SPD-Bundestagsfraktion, übernehmen. Wir haben beide Referenten gebeten, Ihnen 
zur Vorbereitung ein kurzes Thesenpapier zuzuschicken. Diese Papiere sind Ihnen in 
den letzten Tagen zugegangen. Ich hoffe, Sie haben sie gelesen. Ich freue mich jetzt 
auf eine spannende Debatte. 

Der Vorstand hat lange darüber gerätselt, in welcher Reihenfolge wir Herrn Spahn 
und Herrn Lauterbach um ihren Vortrag bitten. Wir haben uns zur Vermeidung von 
Irritationen darauf geeinigt, es entsprechend der Geschäftsordnung des Deutschen 
Bundestages so zu halten, dass der Vertreter der größeren Fraktion zuerst spricht. 
Deswegen bitte ich jetzt Herrn Jens Spahn, mit seinen Ausführungen zu beginnen. 

Spahn, MdB, Referent: Sehr geehrter Herr Präsident! Ich weiß nicht: Sagt man bei 
Ihnen anschließend immer „lieber Monti“? – Nein. Also: Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Vielen Dank für die Einladung, hier 
auf dem 115. Deutschen Ärztetag mit Ihnen über die Krankenversicherung der Zu-
kunft zu diskutieren, insbesondere über die Frage, wie die finanziellen Rahmenbe-
dingungen in der Zukunft aussehen sollen. Ich bin sehr dankbar, dass auch Sie als 
Ärzteschaft dieses Thema so zentral in Ihren Diskussionen aufgreifen. Am Ende geht 
es bei der Frage, wie die finanzielle Ausstattung der sozialen Sicherungssysteme 
aussieht, wie die finanzielle Situation der gesetzlichen wie der privaten Krankenver-
sicherung heute und vor allem auch in Zukunft aussieht, nicht nur um Geld, sondern 
es geht auch darum, was wir mit dem Geld machen, wie die Versorgung für die Pati-
enten im Lande aussieht. Das ist eine elementare Frage auch für Ärztinnen und Ärz-
te. Ganz oft und an vielen Stellen – ob in der Arztpraxis, im Krankenhaus, im öffentli-
chen Gesundheitsdienst und vielen anderen Bereichen – haben Sie direkt in der Dis-
kussion und zum Teil auch in der Konfrontation mit Entscheidungen zu tun, die die 
Politik aufgrund einer bestimmten Finanzlage trifft und die Sie gemeinsam mit uns 
umsetzen müssen, dürfen, sollen. 

Ich will vorweg etwas zur aktuellen finanziellen Lage der gesetzlichen Krankenversi-
cherung sagen. Dieses Thema bestimmt ja auch die aktuellen Debatten. Ich mache 
jetzt seit zehn Jahren Gesundheitspolitik. Wenn man die Zeit zuvor hinzurechnet, ist 
es ein noch viel längerer Zeitraum. Es ist schon etwas Bemerkenswertes, dass wir 
bei der gesetzlichen Krankenversicherung zum ersten Mal in der Situation sind, dass 
wir im Deutschen Bundestag schon mehrere Aktuelle Stunden, beantragt von der 
Opposition, zu der Frage hatten, was wir mit den Überschüssen in der gesetzlichen 
Krankenversicherung tun sollen. Bisher ging es immer nur um die Frage: Wie gehen 
wir mit Defiziten um? Wie können wir gegebenenfalls durch Kostendämpfungsmaß-
nahmen möglichen Defiziten entgegenwirken? Ich finde, es ist ein schöner Ausdruck 
durchaus des Verdienstes christlich-liberaler Wirtschafts- wie Gesundheitspolitik, 
dass wir jetzt in der Situation sind, Überschüsse und Rücklagen in der gesetzlichen 
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Krankenversicherung zu haben. Diese kommen zum einen daher, dass wir durch das 
GKV-Finanzierungsgesetz alle im Gesundheitswesen – zuvörderst und in größter 
Summe Arbeitgeber und Arbeitnehmer – durch Sparmaßnahmen in 2011 und 2012 
beteiligt haben, wobei die Sparmaßnahmen in den meisten Fällen bedeuteten: Es 
gibt weniger mehr. Zum anderen kommt es durch die insgesamt gute wirtschaftliche 
Entwicklung und die dadurch bedingten höheren Beitragseinnahmen. 

Mir ist es sehr wichtig, auch an dieser Stelle deutlich zu machen, dass wir in der Koa-
lition gewillt sind, diese Rücklagen erst einmal Rücklagen sein zu lassen. Natürlich 
sind gut 9 Milliarden Euro im Gesundheitsfonds wahnsinnig viel Geld. Das ist über-
haupt keine Frage. Damit wüssten wir viel anzustellen. Aber bei einem Gesamtvolu-
men in der gesetzlichen Krankenversicherung von über 180 Milliarden Euro pro Jahr 
ist dies eine Rücklage, die im Zweifel nur für wenige Tage hielte. Deswegen wollen 
wir diese Rücklage auch als Rücklage behalten. 

Das ist im Übrigen die beste vorsorgende Sozialpolitik und Solidarität, die man sich 
vorstellen kann. Wir wissen: Wenn es wirtschaftlich einmal nicht mehr so gut gehen 
sollte – wir wissen ja nicht, wie lange es noch gelingen kann, sich von der europäi-
schen und weltweiten Wirtschaftsentwicklung positiv abzukoppeln −, geht es mit den 
Beitragseinnahmen ganz schnell herunter. Das haben wir 2003 bis 2005 und auch 
2008 und 2009 erlebt. Um nicht gerade in einer Krise Beiträge erhöhen oder Kosten-
dämpfung betreiben zu müssen, wollen und müssen wir diese Rücklagen für 
schlechtere Zeiten behalten. 

Wir müssen sie vor allem auch deswegen behalten – damit komme ich zum Grund-
sätzlichen −, um dafür vorzusorgen, dass wir die drei großen Qualitätsmerkmale des 
deutschen Gesundheitswesens auf Dauer sichern können. Das erste große Quali-
tätsmerkmal, das nicht selbstverständlich ist – Sie haben ja viele internationale Gäste 
hier, die aus anderen Gesundheitssystemen berichten können; manchmal reicht 
schon der Blick über den großen Teich in die Vereinigten Staaten −, ist der Zugang 
zur medizinischen Versorgung für jeden, unabhängig vom Alter, vom Einkommen, 
vom sozialen Status, im Grunde also voraussetzungslos. 

Wichtig ist: Es handelt sich dabei um eine medizinische Grundversorgung. Es gab in 
der Vergangenheit einige, die anderes suggeriert haben. Aber das Sozialgesetz-
buch V sagt seit jeher, dass das Maß des Notwendigen nicht überschritten werden 
darf. Aber zu dieser Grundversorgung gibt es den Zugang für alle. 

Das zweite große Qualitätsmerkmal des deutschen Gesundheitswesens ist der rela-
tiv schnelle Zugang zu Innovationen. Für uns in Deutschland ist es ja manchmal 
schon selbstverständlich, dass bei einem neuen Arzneimittel ab Zulassung die Er-
stattungsfähigkeit im gesetzlichen Gesundheitssystem gilt. Das ist in den allermeis-
ten europäischen Ländern nicht der Fall. Wir sind eher die Ausnahme von der Regel, 
indem ein neues Medikament ab Zulassung erstattungsfähig ist. Diesen direkten Zu-
gang zu Innovationen wollten und wollen wir aufrechterhalten, weil für die Patienten 
damit viel Hoffnung auf Leidensminderung verbunden ist. Mit dem Arzneimittelmarkt-
neuordnungsgesetz haben wir den Spagat geschafft: Der Zugang bleibt erhalten, 
aber am Ende eben nicht mehr zu jedem Preis, sondern nur in Relation zum tatsäch-
lichen Nutzen. 

Das dritte große Qualitätsmerkmal des deutschen Gesundheitswesens ist – das sage 
ich auch als Münsterländer – die flächendeckende Versorgung, die wir zum Teil mit 
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großen Mühen – ich denke hier an die Nordsee- und Ostseeinseln oder an den wei-
ten ländlichen Raum – aufrechtzuerhalten versuchen. Ich behaupte: Sie finden kein 
anderes Land – ich war schon in vielen Ländern und habe mir deren Gesundheits-
wesen angeschaut −, in dem Sie rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr eine so gute 
medizinische Versorgung in der Fläche haben wie in Deutschland.  

(Beifall − Zuruf) 

− Klar, das liegt auch an denen, die hier sitzen, an den Ärztinnen und Ärzten in 
Deutschland. Es ist aber auch das Qualitätsmerkmal des deutschen Gesundheitswe-
sens, das wir manchmal selbst zu wenig wahrnehmen. Ich darf ja jedes Jahr eine 
junge Schülerin bzw. einen jungen Schüler im Rahmen eines Patenschaftspro-
gramms in die USA schicken. Ich treffe mich immer vorher und nachher mit dieser 
Schülerin bzw. diesem Schüler. Das Spannendste ist, dass fast alle sagen: Wir ha-
ben das deutsche Gesundheits- und Bildungssystem erst schätzen gelernt, nachdem 
wir das amerikanische kennengelernt haben. 

Manchmal wünsche ich mir ein besseres Bewusstsein für das, was wir haben. 

Wir müssen – da ist das Versorgungsstrukturgesetz ein wichtiger Punkt – harte An-
strengungen unternehmen, um die flächendeckende Versorgung für die Zukunft zu 
erhalten. Dies wird nicht überall auf demselben Niveau wie heute auch zukünftig 
möglich sein. 

Die zusammengefasste ehrliche Ansage lautet: Wenn diese drei Qualitätsmerkma-
le – Zugang für alle, schneller Zugang zu Innovationen, flächendeckende Versor-
gung – in einer älter werdenden Gesellschaft aufrechterhalten werden sollen, werden 
Gesundheit und Pflege in der Zukunft teurer werden. Es kann nicht billiger, nicht 
günstiger werden, sondern es wird teurer werden. Diese Ansage muss die Politik 
deutlich machen und ehrlich kommunizieren. 

(Beifall) 

Gesundheitspolitik ist immer und zuerst natürlich Daseinsvorsorge. Das wird schon 
am Anspruch der flächendeckenden Versorgung deutlich. Gesundheitspolitik ist aber 
auch Wirtschaftspolitik. Das ist etwas Neues, das wir von der christlich-liberalen Koa-
lition wesentlich stärker in den Fokus gebracht haben. In Deutschland arbeiten im 
Gesundheitswesen, je nachdem, wen man hinzurechnet, 5 Millionen Menschen, in 
den unterschiedlichsten Bereichen. In diesem Bereich ist selbst in den Wirtschafts-
krisen der letzten Jahre die Zahl der Arbeitnehmer gewachsen, weil die Bedürfnisse 
und der Bedarf ständig steigen. Wie sagt der Minister immer so schön? Wenn der 
Wirtschaftsminister verkündet, dass die Tourismusausgaben gestiegen sind, dann 
freut sich Deutschland, denn das bedeutet mehr Arbeitsplätze, mehr Umsatz in den 
Hotels und in der Gastronomie. Das ist etwas Schönes. Wenn aber der Gesund-
heitsminister sagt, die Gesundheitsausgaben seien gestiegen, dann wird das erst 
einmal als etwas Negatives wahrgenommen, weil es die Lohnnebenkosten belastet. 
Da geht es nicht um wirtschaftliche Möglichkeiten, sondern um die Frage, was es für 
den Beitragssatz bedeutet. 

Wir haben gesagt – da geht es jetzt um die Frage, wie wir die gesetzliche Kranken-
versicherung in der Zukunft finanzieren −: Wir müssen insbesondere in einer älter 
werdenden Gesellschaft, wo es teurer werden wird, heraus aus diesem Spagat, dass 
wir Gesundheit ausschließlich lohnabhängig finanzieren. Anderenfalls sind Debatten 
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über Veränderungen im Gesundheitswesen nicht in allererster Linie gesundheitspoli-
tisch motiviert, sondern arbeitsmarktpolitisch motiviert. Dann diskutiert man im Kern 
über den Beitragssatz und nicht darüber, was gesundheitspolitisch notwendig ist. 
Deswegen haben wir gesagt: Beginnen wir Schritt für Schritt eine zusätzliche Finan-
zierung in der gesetzlichen Krankenversicherung über die lohnunabhängigen Zu-
satzbeiträge. 

Das haben wir übrigens in der Großen Koalition einzuführen begonnen – der eine 
oder andere hat das schon vergessen – und es wurde in der christlich-liberalen Koa-
lition fortgesetzt und in der Systematik ergänzt. 

Ganz wichtig ist im Übrigen auch der zweite Baustein, der besagt: Bei diesen Zu-
satzbeiträgen führen wir einen Sozialausgleich ein, der nötig ist. Niemand mit 
1.000 Euro Rente kann später, wenn sich die Kostensteigerungen dort niederschla-
gen, 50 oder 80 Euro Zusatzbeitrag zahlen. Also haben wir gesagt: Wir machen ei-
nen steuerfinanzierten Sozialausgleich. Wir lasten den Sozialausgleich nicht nur den 
abhängig Beschäftigten und den Rentnerinnen und Rentnern auf, sondern wir bezie-
hen über die Steuer auch die anderen Einkommen – Mieteinkünfte, Zinseinkünfte, 
Dividenden, meinetwegen auch Unternehmensgewinne – mit ein und finanzieren so 
den Sozialausgleich. Wir haben diese beiden zusätzlichen Finanzsäulen – Zusatzbei-
träge für die künftigen Kostensteigerungen und steuerfinanzierten Sozialausgleich – 
vorgesehen, um den Spagat zwischen der Gesundheitspolitik als Wachstumsmarkt 
mit steigendem Bedarf aufgrund der älter werdenden Bevölkerung und gleichzeitig 
steigenden Lohnnebenkosten zu bewältigen. 

Wenn es um die Zukunft der gesetzlichen Krankenversicherung geht, wird von eini-
gen immer suggeriert: Die ganzen Mühen lohnen sich eigentlich nicht, sie sind viel zu 
groß, man könnte es alles viel einfacher lösen, man müsste nur die private Kranken-
versicherung in die gesetzliche Krankenversicherung überführen, damit wären alle 
Probleme gelöst. Das ist, mit Verlaub, mit Abstand zu kurz gedacht. Aber da sage ich 
Ihnen nichts Neues. Wir dürfen die Diskussion über das Verhältnis zwischen gesetz-
licher und privater Krankenversicherung nicht als linke Neiddebatte führen, wie SPD, 
Grüne und Linkspartei es versuchen. 

(Beifall) 

Da geht es ja vor allem um Neid. Angeblich sind in der privaten Krankenversicherung 
die Besserverdienenden. Warum sage ich „angeblich“? Der Großteil der Privatversi-
cherten sind Beamte, Pensionäre und Selbstständige. Sie können ja einmal den 
selbstständigen Taxifahrer hier vor der Meistersingerhalle fragen, ob er sich für reich 
hält. Sie können auch den Polizisten vor dem Reichstagsgebäude einmal fragen, ob 
er sich für reich hält. Das sind nicht nur die Besserverdienenden, sondern es sind mit 
ganz großem Abstand eher diejenigen, die es auch nicht so üppig haben im Leben. 

Es wird behauptet, dass sich die vermeintlich Besserverdienenden der Solidarität 
entzogen hätten. Das ist übrigens für sich genommen eine Humbugaussage. Jeder 
von uns, der in einer Versicherung ist – ob es eine Haftpflichtversicherung, eine Arzt-
haftpflicht, eine Kfz-Versicherung, eine Krankenversicherung ist −, ist natürlich Mit-
glied einer Solidargemeinschaft, weil bei jeder Art von Versicherung diejenigen, die 
keinen Schaden haben, mit für diejenigen einstehen, die einen Schaden haben. Das 
ist der Sinn von Versicherung. 
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Insofern ist das, was in den linken Neidreflexen geäußert wird, am Ende problema-
tisch und Augenwischerei. Im ersten Moment wird suggeriert: Dann wären alle Prob-
leme gelöst. Sie wären übrigens schon deswegen nicht gelöst, wenn ich das hinzu-
fügen darf, weil ja nicht nur Beitragszahler kämen, sondern auch Leistungsempfän-
ger. Nach offizieller Statistik – das ist jetzt keine Mutmaßung meinerseits – ist der 
Krankenstand beim Beamten übrigens höher und nicht niedriger als beim Rest der 
Bevölkerung. Es kommen nicht nur Leute, die Beiträge bezahlen, sondern es kom-
men auch solche, die Leistungen erhalten. Deshalb ist die Aussage „Wir lösen alle 
Probleme, indem wir die PKV auflösen“ am Ende zu kurz gedacht. 

Es kommt hinzu, dass es im Rahmen der privaten Krankenversicherung Prinzipien 
gibt, bei denen es Sinn machte, sie stärker in das gesetzliche System hineinzutra-
gen. Ich kämpfe seit zehn Jahren im Bundestag dafür – wo ich gehe und stehe −, 
dass wir endlich damit beginnen, in den sozialen Sicherungssystemen, insbesondere 
bei der Gesundheit und vor allen Dingen bei der Pflege, eine Demografierücklage 
aufzubauen. Wir wissen, dass die Babyboomer, also diejenigen, die im Zeitraum zwi-
schen 1950/1955 und 1965/1970 geboren wurden, also zu einer Zeit, als wir in 
Deutschland pro Jahr noch 1,3 Millionen Geburten hatten – heute sind es noch gut 
600.000 −, langsam ins Rentenalter kommen und ab 2030/2035 ins Pflegealter, weil 
sie dann etwa 80 Jahre alt sind. Wir wissen also, dass da eine besondere Herausfor-
derung auf uns zukommt. Es macht Sinn, sich auf diese Herausforderungen vorzube-
reiten. So handelt jeder Kaufmann. 

Es wurmt mich ungemein, dass es nun zum zweiten Mal nicht gelungen ist, obwohl 
im Koalitionsvertrag steht, dass wir eine Rücklage in der Pflegeversicherung einfüh-
ren wollen, eine entsprechende Vorsorge vorzusehen. Bisher zumindest – wir arbei-
ten noch daran – ist es nicht gelungen, in der Koalition das durchzusetzen. 

Das Prinzip der privaten Krankenversicherung, Rücklagen anzulegen und für die Zu-
kunft vorzusorgen, ist grundsätzlich ein richtiges Prinzip. Es sollte auch in die Kran-
ken- und Pflegeversicherung übertragen werden. Man darf sich die Situation der pri-
vaten Krankenversicherung aber auch nicht schönreden. Das gehört mit zur Ehrlich-
keit, insbesondere dann, wenn man Wert darauf legt, dass es die private Kranken-
versicherung in irgendeiner Form auch noch in 10 oder 20 Jahren gibt. Es gibt dort 
ohne Zweifel auch ein paar Probleme. Da muss man auch über die Verfassung und 
die Verfasstheit der privaten Versicherer und auch über die Situation der privat Ver-
sicherten reden. Bevor ich einige Probleme benenne, möchte ich noch einmal beto-
nen: Es sollte keine linke Neiddebatte geführt werden. Es geht nicht darum: Wir lö-
sen die Probleme der GKV, indem wir die PKV in die GKV überführen. Es geht nicht 
darum, die Wartezeitendiskussion nach dem Motto zu erledigen: Ich bin beim Arzt 
schneller an der Reihe, das schaffe ich am besten ab, indem ich dafür sorge, dass 
diejenigen, die etwas später an der Reihe sind, vielleicht schneller drankommen, in-
dem man bei der Vergütung etwas tut. Diese Neiddebatten sollten entfallen. Man 
sollte aus dem Blickwinkel der privaten Krankenversicherung heraus diskutieren, 
welche Probleme es da gibt. 

Es gibt ohne Zweifel Probleme. Mich erreichen jedenfalls täglich per E-Mail oder per 
Post Berichte über solche Probleme. Man kann sagen: Das ist alles nicht repräsenta-
tiv. Aber ein paar Probleme wird es schon geben. Das betrifft beispielsweise Pensio-
näre und vor allem kleine Selbstständige, die nicht mehr in der Lage sind, ihre Bei-
träge zu zahlen, die nicht mehr ein noch aus wissen, weil sie als kleine Selbstständi-
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ge oder als Pensionäre mit 1.000 oder 1.200 Euro Pension nicht wissen, wie sie ei-
nen Monatsbeitrag in der privaten Krankenversicherung in Höhe von 600, 800 oder 
1.200 Euro bezahlen sollen. Auch mit diesem Thema muss man sich doch beschäfti-
gen. 

Das ist vor allem ein sozialpolitisches Thema aus der Sicht der Privatversicherten, 
die es betrifft, die nicht mehr ein noch aus wissen. Ich finde, auch das muss die Poli-
tik mit in den Fokus nehmen. Das ist einer der Gründe, warum wir auch Privatversi-
cherte etwa von den neuen niedrigeren Arzneimittelpreisen profitieren lassen, die es 
durch das Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz gibt. 

Ich behaupte: Vieles in der privaten Krankenversicherung ist eher vertriebs- als ver-
sorgungsgesteuert. Da geht es darum, schnell viele Verträge unterschreiben zu las-
sen. Es geht aber nicht darum, wie die beste Versorgung für die Versicherten organi-
siert werden sollte. Dass es bei der Therme in Budapest zu dem gekommen ist, was 
wir erlebt haben, hat doch damit zu tun, dass es einen relativ kleinen Markt des Neu-
geschäfts gibt, um den sich 40 Versicherer balgen. Dann geht es natürlich auch um 
Provisionen und die Frage: Wie kann ich möglichst viele Verträge abschließen? Da 
ist es zu Exzessen gekommen. Deshalb haben wir zum 1. April durch eine Geset-
zesänderung die Zahl der Monatsbeiträge als Provision gedeckelt. Zum Teil wurden 
ja 18 Monatsbeiträge als Provision bezahlt. Da stellt man sich die Frage: Steht hier 
eigentlich das Interesse desjenigen, der sich versichern will, im Mittelpunkt oder das 
Interesse desjenigen, der die Versicherung vermittelt? 

Auch über diese Probleme muss man reden, bis hin zum Thema der sogenannten 
Billigtarife. Ich habe genug Beispiele im Freundeskreis erlebt, wo man mich angeru-
fen und gesagt hat: Ich habe hier ein Angebot einer privaten Krankenversicherung für 
99 Euro im Monat, was hältst du davon? Dann habe ich gesagt: Wir wollen einmal 
schauen, was denn so im Vertrag steht, was den Leistungsumfang angeht. 

Zur Wahrheit gehört auch, dass wir uns manchmal ein bisschen irritieren lassen von 
der Debatte über die Wartezeiten in den Arztpraxen. Alle denken: Bei manchen Ärz-
ten – ich nehme alle Anwesenden aus – geht es ein bisschen schneller, wenn man 
die Frage „Sind Sie privat oder gesetzlich versichert?“ mit „privat“ beantwortet. Alle 
haben irgendwie den Eindruck: Privatversicherter zu sein ist der Himmel auf Erden. 
Dass aber in vielen anderen Bereichen – bei Heilmitteln, bei Hilfsmitteln, bei der psy-
chotherapeutischen Versorgung, bei der Anschlussheilbehandlung nach einer Che-
motherapie oder in anderen Bereichen – der Leistungskatalog nicht aller, aber ganz 
sicher nicht weniger privater Versicherungstarife eher geringer ist, und zwar zum Teil 
deutlich geringer, als das, was die gesetzliche Krankenversicherung ermöglicht, geht 
in der öffentlichen Diskussion zum Teil unter. 

Wenn man sich mit 30 Jahren für 99 Euro im Monat privat versichert und mit 40 oder 
45 Jahren merkt, dass die Beiträge deutlich steigen, und wenn man die ersten Weh-
wehchen hat, bekommt man zwar schneller einen Termin beim Arzt, aber es gibt 
auch eine ganze Reihe von Punkten, wo einem die Krankenversicherung nicht hilft, 
sodass man in die Röhre schaut. Nun kann man sagen: selber schuld. Mittlerweile 
gibt es die Entwicklung, dass die privaten Krankenversicherer selber sagen: Damit 
müssen wir uns beschäftigen, wir müssen schauen, ob wir nicht gemeinsam einen 
Mindestversicherungskatalog definieren. Davor möchte ich nicht die Augen ver-
schließen. 
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Wer wirklich will, dass es – in welcher Form auch immer – auch in Zukunft die private 
Krankenversicherung gibt, muss auch die Probleme, die es innerhalb des privaten 
Krankenversicherungssystems heutzutage gibt, offen diskutieren. Anderenfalls stellt 
man staunend mit offenem Mund fest, dass es so, wie es ist, eigentlich schon lange 
nicht mehr richtig funktioniert. 

(Beifall) 

Deshalb diskutieren wir dieses Thema auch innerhalb der Union. 

Ich sage es noch einmal: Man sollte die Diskussion nicht aus einem linken Neidreflex 
heraus führen, übrigens auch nicht mit dem Ziel, eine Einheits-AOK für alle zu schaf-
fen. Das wäre nun wirklich das Schlechteste. Ziel muss sein, ein wettbewerbliches 
System zu erhalten und im Zweifel den Wettbewerb im Interesse von Versicherten 
und Patienten zu verstärken, damit man bei den Preisen und dem Leistungsangebot 
wählen kann. 

Ich komme abschließend zur Rolle und zur Situation der Ärzteschaft im Gesund-
heitswesen. Es beschäftigt mich schon sehr, im Übrigen auch heute wieder. Es ist 
bemerkenswert, dass der GKV-Spitzenverband es schafft, pünktlich zum Beginn des 
Deutschen Ärztetages entsprechende Studien auf den Tisch zu legen. Ich will hinzu-
fügen: Jeder Fall ist ein Fall zu viel. Es ist für sich genommen immer wieder bemer-
kenswert, welche Zeitplanung die da so haben und wie die Studien so aufgebaut 
sind, die sie durchführen. Ich lege aber schon Wert darauf, dass jeder Fall von Fang-
prämie − oder wie immer man es nennt − einer zu viel ist. 

Es geht ein bisschen um die Frage, welches Arztbild wir eigentlich haben. Ich erinne-
re mich an die Sitzung des Deutschen Bundestages in der vorherigen Sitzungswo-
che, als es ums IGeLn ging. Ich will Ihnen ein paar Begriffe nennen, die da so gefal-
len sind: aggressives Marketing, Geschäftemacherei, Abzocke, um den Patienten 
geht es nicht. Da wurde von den Antragstellern – das waren die Freunde von der 
Sozialdemokratie – in der Debatte ein Arztbild gezeichnet, das per se Arzt und Pati-
ent als Gegenpart sieht. Mich hat es unheimlich aufgeregt, dass, als es um das Ver-
sorgungsstrukturgesetz ging, immer gesagt wurde, das sei ein Ärztegesetz. Ich weiß 
nicht, wie die SPD die Versorgung der Menschen im Lande sicherstellen will, aber 
eine gute Versorgung der Menschen bekommen wir sicherlich nicht ohne die Ärztin-
nen und Ärzte in Deutschland hin. 

(Beifall) 

Deswegen habe ich gar kein Problem damit, wenn sich ein Versorgungsgesetz 
schwerpunktmäßig mit der Frage beschäftigt, wie man die ärztliche Versorgung flä-
chendeckend sicherstellen kann. 

Abschließend will ich Folgendes sagen, was mir wichtig ist und was auch der Präsi-
dent angesprochen hat. Wohin ich ganz sicher nicht möchte, ist – da werden wir 
schauen, was der Bundesgerichtshof macht −, dass wir in eine Situation geraten, 
dass freiberufliche, selbstständig tätige Ärzte Amtsträger sind. Ich glaube, zu den 
Qualitätsmerkmalen des deutschen Gesundheitswesens, die ich genannt habe – viel-
leicht sogar konditional für diese Qualitätsmerkmale −, gehört es, dass wir anders als 
in England oder in vielen skandinavischen Ländern keine staatsangestellten Ärzte 
haben. Ich habe mir die Situation in England wirklich oft genug angeschaut. Dort 
lässt man um 16 Uhr den Griffel fallen. Am Wochenende muss man Ärzte aus 
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Deutschland einfliegen, weil die englischen Ärzte keinen Wochenenddienst machen 
wollen. Mein Eindruck ist nicht, dass dies das bessere System ist. Wer aber freiberuf-
lich und selbstständig tätige Ärzte haben will, darf sie nicht – auch nicht durch Recht-
sprechung – zu Amtsträgern machen. 

(Beifall) 

Man wird schauen müssen, was da jetzt passiert. Ich glaube, gegebenenfalls wird 
man entsprechend etwas tun müssen. 

Ich hoffe, Ihnen ein paar Impulse und ein paar Einblicke in das, was uns bewegt und 
beschäftigt, gegeben zu haben. Ich freue mich auf die weitere Diskussion mit Ihnen. 
Ich muss gestehen: Das ist erst mein zweiter Ärztetag. Ich war zum ersten Mal in 
Münster auf einem Ärztetag. Es ist immer wieder schön zu sehen, wenn ich über die 
Ärzteschaft hinaus in die Reihen schaue, dass es im Grunde ein Hochamt des deut-
schen Gesundheitswesens ist. 

Ich freue mich auf die Diskussion. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Spahn. Ich kann Ihnen nur raten, öfter 
zu kommen. Ärztetage machen süchtig. Dies ist mein 34. Ärztetag. 

Meine Damen und Herren, Herr Spahn hat in seinen Ausführungen etwas angespro-
chen, was ich in meiner Rede heute bewusst nicht erwähnt habe, weil man einen 
unsinnigen Vorwurf auch nicht dadurch adeln sollte, dass man allzu oft auf ihn ein-
geht. Ich meine die heutige Veröffentlichung des GKV-Spitzenverbands über das 
angebliche Korruptionsverhalten von Ärzten. 

Meine Damen und Herren, wenn der GKV-Spitzenverband eine Pressekonferenz 
zeitgleich mit der Eröffnungsveranstaltung des Deutschen Ärztetages durchführt, 
dann ist das natürlich reiner Zufall. Wenn dann auch noch eine Studie vorgestellt 
wird, die von einem uns bis dahin nicht bekannten „Economy and Crime Research 
Center“ der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg stammt, das auf 1.100 kurzen 
Telefoninterviews basiert, dann glaube ich, dass die Einstellung richtig war, dieses 
nicht durch allzu ausführliche Stellungnahmen zu adeln, sondern festzustellen: Das 
ist platte Polemik, das ist reine Populistik, das ist nur der Versuch, unsere Eröff-
nungsveranstaltung zu stören. 

(Beifall) 

Deswegen sollten wir dem nicht allzu viel Beachtung schenken, obwohl Presse und 
Öffentlichkeit dies durchaus schon getan haben. Das müssen wir leider feststellen. 

Es wundert mich, dass inzwischen diese Tatbestände, die sowohl nach dem Berufs-
recht als auch nach dem Sozialgesetzbuch V zu verfolgen sind, und zwar hin bis zum 
Entzug der kassenärztlichen Zulassung, in bisher keinem einzigen Fall von den 
Krankenkassen, die das doch alles wissen, bei den Ärztekammern und den Kassen-
ärztlichen Vereinigungen angezeigt wurden. Wir werden nur mit Verdächtigungen, 
Unterstellungen und merkwürdigen Studien konfrontiert, nie aber mit Fakten. Deswe-
gen fordere ich die Kassen einfach auf, Ross und Reiter zu nennen, und zwar nicht 
nur in Einzelfällen. Hier wird von 25 Prozent der Krankenhäuser und 20 Prozent der 
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Ärzte gesprochen. Ich verlange, dass jetzt endlich die Fakten auf den Tisch gelegt 
werden und nicht irgendwelche Studien. 

(Beifall) 

Das war jetzt ein kleiner Ausflug in den Tagesordnungspunkt I, den wir eigentlich erst 
morgen behandeln wollen. Aber die Reaktion auf eine solche Steilvorlage, lieber Herr 
Spahn, konnte ich nicht vorübergehen lassen. 

Ich danke Ihnen sehr für Ihre Ausführungen, Herr Spahn. Sie stehen uns zur Diskus-
sion ja noch zur Verfügung.  

Ich bitte jetzt Herrn Professor Dr. Dr. Karl Lauterbach um seine Darstellung zu der 
Problematik. 

Prof. Dr. Dr. Lauterbach, MdB, Referent: Lieber Frank Ulrich Montgomery! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Ich darf mich für die Einladung ganz herzlich be-
danken. Ich werde versuchen, mich etwas kürzer zu fassen. Ich überbringe Ihnen 
zunächst einmal auch im Namen meiner Partei die Grüße unseres Parteivorsitzen-
den Sigmar Gabriel. Ich weise darauf hin, dass ich es ausdrücklich begrüße und rich-
tig finde, dass eine Reform unserer Finanzierung des Gesundheitssystems auf dem 
Ärztetag ausführlich und kontrovers diskutiert wird. Das halte ich ausdrücklich für be-
grüßenswert und richtig. Es ist überfällig. Ob Sie nun mit einem eigenen Vorschlag in 
die Diskussion eintreten oder die bestehenden Vorschläge begleiten – es ist auf je-
den Fall so, dass sich die Ärzteschaft einmischen muss und auch in der Verantwor-
tung ist, dies zu tun. Daher bin ich dankbar, heute hier sein zu dürfen. 

Ich werde unsere Vorschläge vorstellen. Ich werde ganz kurz auf die Problemlage 
aus unserer Sicht zu sprechen kommen, weil sonst die Vorschläge nicht nachvollzo-
gen werden können. Ich sage vorab: Das, was wir vorschlagen, hat nichts mit den 
Schlagworten der politischen Auseinandersetzung oder der Wahlkämpfe zu tun, wer 
was wem vorschlägt,  

(Widerspruch) 

sondern es geht darum, dass ich Ihnen darzustellen versuche, was die Grundlage 
unserer Überlegungen ist und wie sich diese Vorschläge ableiten. 

Zunächst einmal müssen wir davon ausgehen, dass in den nächsten Jahrzehnten für 
jedes Jahr Folgendes gelten wird: dass wir bei bestehender Überschuldung unserer 
Gesellschaft für die medizinischen Ausgaben einen Kostenzuwachs haben werden, 
der über das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts hinausgeht. Das ist die Grundpo-
sition. Das geht auf drei Faktoren zurück. Der erste Faktor ist die sogenannte Baby-
boomer-Generation. Diese Jahrgänge, die im Durchschnitt 1,2 Millionen Menschen 
stark waren, die größte Geburtskohorte in Europa, die es je gegeben hat mit 1,4 Mil-
lionen Geburten im Jahr 1964, kommen in die Jahre der chronischen Erkrankung und 
der Berentung. Die Gesundheitskosten dieser Kohorte wachsen sehr stark. Gleich-
zeitig sinkt ihr Einkommen, weil sie aus dem Produktivitätsprozess in die Rente 
wechselt. Das ist das sogenannte Kohortenphänomen. 

Der zweite Grund ist, dass immer mehr Menschen – Gott sei Dank – mit mehreren 
Krankheiten alt werden. Das ist das Phänomen der Multimorbidität. Es ist von größter 
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Bedeutung. Wir haben heute Menschen, die zuerst zuckerkrank werden, dann einen 
Hochdruck entwickeln, dann eine koronare Herzkrankheit, zum Schluss eine Herz-
schwäche und dann eine Demenz. Das beobachten wir, weil sich die Risikofaktoren 
zum Teil überlappen. Vereinfacht ausgedrückt ist es so: Nur derjenige, der den Herz-
infarkt überlebt, kann noch die Demenz entwickeln. Insofern ist das Phänomen der 
Multimorbidität direkt dem medizinischen Fortschritt geschuldet und erhöht die Kos-
ten exponentiell. Wir haben diesbezüglich keinen linearen Kostenzuwachs, sondern 
einen exponentiellen. 

Das dritte Phänomen ist: Jede einzelne dieser Erkrankungen wird immer besser, 
aber auch aufwendiger behandelt werden. Vergleichen Sie einmal die moderne 
Krebstherapie selbst bei einem Standardtumor wie dem Lungenkarzinom, mit dem, 
was vor Jahren gemacht wurde. Das wird der Kollege Windhorst bestätigen können: 
Es hat vor Jahren ein paar Tausend Euro gekostet, heute kann es ein Vielfaches 
kosten, weil wir ganz andere Möglichkeiten haben. 

Die Kombination dieser drei Faktoren bedingt den Reformbedarf. Dieser Reformbe-
darf gilt für das System der gesetzlichen Krankenversicherung wie für das System 
der privaten Krankenversicherung. Alle drei Faktoren, die ich gerade beschrieben 
habe, gelten auch für die private Krankenversicherung. Die private Krankenversiche-
rung hat ungefähr dieselbe Altersstruktur wie die gesetzliche Krankenversicherung. 
Sie hat einen deutlich schnelleren Anwuchs der Kosten. Sie ist ebenfalls sehr stark 
vom Problem der Multimorbidität betroffen. Sie hat ein viertes, zusätzliches Problem: 
dass, aus einer Vielzahl von Gründen, die im Wesentlichen im besseren Bildungs-
grad der Privatversicherten liegen, die Lebenserwartung der Privatversicherten deut-
lich höher ist. Hier geht es nicht um eine Bewertung; ich versuche nur, das Problem 
zu beschreiben. 

Wenn wir nichts tun, wenn wir keine Reformen durchführen, sind innerhalb von zehn 
Jahren beide Systeme, das System der gesetzlichen Krankenversicherung und das 
System der privaten Krankenversicherung, in der jetzigen Finanzierungsform nicht 
mehr bezahlbar. Das ist einfach nicht mehr darstellbar. Wir haben jetzt nicht gerade 
sehr viel Dynamik in der Reform des Systems; es ist eine sehr große Reform. Das ist 
übrigens auch der Grund, weswegen ich eben ausführte, dass es so wichtig ist, dass 
sich bei dieser großen Finanzierungsreform die Ärzteschaft mit diesem Thema aus-
einandersetzt. 

Unser Modell ist zugeschnitten auf folgende Bedürfnisse. Zum einen gibt es in den 
Segmenten der privaten Versicherung bereits Versicherte, die große Probleme ha-
ben, ihre Krankenversicherung zu bezahlen. Eine Gruppe, die jetzt eine große Be-
deutung hat, ist beispielsweise die der geschiedenen Ehefrauen von älteren Beam-
ten. Diese Scheidungen haben möglicherweise auch auf der Grundlage medizini-
scher Fortschritte in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Aber oft ist es so, 
dass die Frau, die sich privat versichern muss, mit der Versicherungsprämie, die 
dann zu zahlen ist, so überfordert ist, dass der größte Teil des Versorgungsausgleich 
für diese Prämie bezahlt werden muss. Ich habe einen ganzen Stapel von Fällen 
dieser Art. 

Selbstständige, die für das Alter nicht oder nicht ausreichend vorgesorgt haben, sind 
in späteren Lebensphasen mit den hohen Prämien oft überfordert. 
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Zusätzlich haben wir das Problem, dass die privaten Krankenversicherungen oft die 
Tarife von jüngeren Leuten stärker subventionieren, weil der Wettbewerb dort immer 
dramatischer wird und von daher die Prämien für ältere Versicherte, die das System 
nicht mehr verlassen können und im System auch nicht mehr wechseln können, 
überproportional steigen. 

Somit sind diese Probleme ausgeprägt, noch bevor die eben beschriebenen Turbo-
motoren für die Kostenentwicklung wirken. 

Bei der gesetzlichen Krankenversicherung ist es so, dass derzeit im Wesentlichen 
die Versicherungskosten von denjenigen getragen werden, die Arbeitnehmer sind, 
und zwar über den Beitrag, der auf Lohn und Gehalt zu leisten ist, derweil andere 
Einkünfte − beispielsweise aus selbstständiger Tätigkeit oder Kapitaleinkünfte und 
Ähnliches − nicht berücksichtigt werden. Somit lastet in der gesetzlichen Kranken-
versicherung alles sehr stark auf dem Einkommen aus Lohn und Gehalt. 

Die Zahl der neuen Erwerbstätigen geht aber in den nächsten Jahrzehnten deutlich 
zurück. Wir müssen uns darauf einstellen, dass auf jeden neuen Erwerbstätigen, der 
so bezahlen kann im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung, 1,5 bis 2 neue 
Rentner kommen. Auch das gesetzliche System ist daher nicht durchfinanziert. 

Unser Modell der Bürgerversicherung sieht Folgendes vor. Es ist ein simples Modell, 
ein sogenanntes Drei-Säulen-Modell. Wir wollen Arbeitnehmer und Arbeitgeber pari-
tätisch zu gleichen Teilen an der Finanzierung des Gesundheitssystems beteiligen. 
Dabei wollen wir bei der Arbeitgeberbank die gesamte Lohnsumme heranziehen, 
also auch die Einkünfte oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze des Versicherten. 

Beide Säulen sollen gleich viel, in Euro ausgedrückt, beitragen. 

Es soll eine dritte Säule aufgebaut werden, eine Steuersäule, die systematisch auf-
wächst. Allein die Beiträge auf Löhne und Gehälter werden die Herausforderungen, 
die ich beschrieben habe, nicht stemmen können. 

Es geht also um ein simples Drei-Säulen-Modell: Arbeitgeberbeitrag, Arbeitnehmer-
beitrag, aufwachsender Steuerzuschuss. Diese drei Säulen sollen das System tra-
gen. 

Für die Neuversicherten soll diese Bürgerversicherung Pflicht sein. Es soll das Sys-
tem sein, in das jeder Neuversicherte hineinwächst. Für die Altversicherten wird es 
die Option geben, im jetzigen System der privaten Krankenversicherung zu bleiben – 
sie wird also nicht abgeschafft oder eliminiert −; jeder, der wechseln will, kann in die 
Bürgerversicherung wechseln, und jeder, der in der privaten Krankenversicherung 
bleiben möchte, hat Bestandsschutz und kann zu den Bedingungen seiner privaten 
Krankenversicherung dort bleiben. 

Wir sehen außerdem vor, dass es für die privaten Krankenversicherungen die Mög-
lichkeit gibt, ebenfalls die Bürgerversicherung anzubieten, sodass die privaten Kran-
kenversicherungen innerhalb dieses einheitlichen Versicherungsmarkts vorankom-
men. 

Ich weiß, dass diese Vorschläge umstritten sind. Aber ich bitte Sie, dies aus der Per-
spektive der Versicherten nachzuvollziehen. Aus der Perspektive der Versicherten ist 
es so: Wir brauchen ein System, das gut funktioniert und für alle auskömmlich finan-
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ziert ist. Wir können nicht den jungen Menschen mit Verweis auf historisch bedingt 
geteilte Versicherungsmärkte die Probleme überlassen, die ich eben beschrieben 
habe. 

Es geht nicht um die Unterstellung, dass alle Privatversicherten wohlhabend seien, 
es geht nicht um eine ideologische Debatte, es geht nicht um Neidfragen und der-
gleichen. Es geht um die Frage: Leisten wir uns ein gutes System für alle? Oder be-
lassen wir es beim jetzigen Zustand, bei dem beide Systeme in Schwierigkeiten ge-
raten sind? 

Ich habe die Ausführungen von Frank Ulrich Montgomery zu diesem Thema in seiner 
Eröffnungsrede bereits gelesen. Natürlich hat jede große Reform auch Nebenwir-
kungen. Auf diese Nebenwirkungen müssen wir achten. Wir müssen beispielsweise 
darauf achten, dass die Einführung der Bürgerversicherung nicht zu einer Entschleu-
nigung des Innovationsflusses in unsere Versorgung führt. Dieses Bedenken teile 
ich. Da müssen wir reagieren. Aber das kann nicht bedeuten, dass wir deshalb die 
Reform nicht durchführen. Es muss bedeuten, dass wir noch klarere Mechanismen 
definieren, die sicherstellen, dass die Bürgerversicherung jeden medizinischen Fort-
schritt, der belegt ist, übernehmen muss. Das muss gesichert sein. Dafür sind wir 
verantwortlich. Die Reform darf dies nicht offenlassen. 

Es muss auch sicher sein, dass die Einkünfte der Ärzteschaft nicht durch die Hinter-
tür gekürzt werden. Ich habe zu diesem Thema ja schon häufiger vorgetragen. Wir 
wollen diese Reform bei einem kompletten Ausgleich der Einkünfte durchführen, die 
für neue Privatversicherte verloren gehen. Wenn neue Privatversicherte in das Bür-
gerversicherungsmodell kommen, gehen hier ja zukünftige Einkünfte verloren. Das 
ist klar, weil die private Krankenversicherung für dieselbe Leistung höhere Sätze be-
zahlt. Dieses Gehalt darf dem System nicht entzogen werden. Dann müssen in der 
Bürgerversicherung die entsprechenden Honorare für die ehedem gesetzlich Versi-
cherten angepasst werden. Das heißt, das Honorarniveau muss sich aufeinander 
zubewegen. 

Ich selbst begrüße ohnedies eine deutliche Entbürokratisierung unseres Honorarsys-
tems, wie viele von Ihnen wissen. Im Einklang mit vielen Vertretern der Ärzteschaft 
befürworte ich ein System, das für die Bürgerversicherung sehr viel näher ist am 
System der Kostenerstattung als am jetzigen EBM-System. Ich bin dafür, dass wir 
transparent die Leistung in Euro vergüten, sodass es nicht zu Verdächtigungen oder 
Intransparenz oder Unterstellungen kommt. Wir brauchen ein ganz klares Euro-
System, das für alle Versicherten gilt. Das würde auch zum Bürokratieabbau und zu 
einem gegenseitigen Vertrauen führen. 

Die Bürgerversicherung ist ein Modell, in dem auch die vorbeugende Medizin deut-
lich gestärkt werden soll. Sie ist also kein alleiniges Finanzierungsmodell. Ich ver-
weise hier auf Ausführungen, die ich Ihnen gern schriftlich zur Verfügung stelle. Die 
Vorbeugung soll gestärkt werden, insbesondere in den Schulen und Betrieben. 

Wir wollen festhalten am Ausbau der Position der Hausärzte in unserem System. Ich 
persönlich bin fest davon überzeugt, dass ohne eine sichere, gut organisierte und 
auskömmlich finanzierte Hausärztemedizin der demografische Wandel in unserer 
Gesellschaft nicht zu bewältigen sein wird. 
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Ich weise darauf hin, dass wir diese Reform niemals gegen die Ärzteschaft durchfüh-
ren wollen, sondern wir wollen sie mitnehmen. Wir wollen daher mit Ihnen diskutie-
ren. Ich bitte Sie aber, hier fair zu sein. Es kann nicht allein um die Frage gehen, wie 
es mit den Unternehmen der privaten Krankenversicherung weitergeht. Das kann 
nicht der Fokus der Diskussion sein. Wir müssen breiter denken. Wir bieten diesen 
Unternehmen die Beteiligung an der Bürgerversicherung an. Ich persönlich bin sogar 
damit einverstanden, dass ein großer Teil der Altersrückstellungen dieser Unterneh-
men zurückbleibt. Ich will niemandem etwas wegnehmen. Mir geht es nicht darum, 
irgendjemanden in irgendeiner Weise zu enteignen. Sie können mir, wenn wir hier 
diskutieren, abnehmen, dass es mir um eine Weiterentwicklung unseres Systems 
geht, um eine bessere Vorbeugung, um eine bessere Qualität, um den Abbau von 
Misstrauen und den Abbau von Bürokratie und ein einheitliches, zukunftsfestes Sys-
tem für die nächste Generation. 

Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Lauterbach. – Ich eröffne jetzt die Dis-
kussion und sage nur noch kurz etwas zu den Regeln, weil unsere Referenten es 
vielleicht nicht wissen. Es gibt das System der schriftlichen Wortmeldung. Die Refe-
renten haben jederzeit das Recht, sich zu Wort zu melden. Sie müssen mir dann nur 
ein Signal geben, dass sie sich als Referent äußern wollen. 

Der erste Redner in der Diskussion ist Herr Martin Grauduszus als Delegierter der 
Ärztekammer Nordrhein. 

Grauduszus, Nordrhein: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Verehrte Damen und Herren! Sehr geehrter Herr Spahn! Sehr geehrter Herr 
Lauterbach! Wir sind alle froh, dass Sie heute hier sind. Herr Spahn, von Ihnen ha-
ben wir erfahren, wie dramatisch sich die Finanzierungssituation im Gesundheitswe-
sen in den nächsten Jahren entwickeln wird, und zwar sowohl im GKV-Bereich als 
insbesondere auch im PKV-Bereich. Ich frage mich, ob nicht in diesem System, das 
ja einen starken Ordnungsrahmen hat, politische Regelungen dazu geführt haben, 
dass beispielsweise erhebliche Probleme bei der privaten Krankenversicherung ent-
standen sind. Ich denke da beispielsweise an das Einkommen, das man nachweisen 
muss, damit man sich privat versichern kann. Wenn der Staat einen Ordnungsrah-
men schafft, der unattraktiv ist, hat er gesteuert, gelenkt. Dann ist selbstverständlich, 
dass nachher Probleme entstehen. 

(Beifall) 

Herr Lauterbach, ich bin sehr froh, dass Sie begrüßen, dass wir Ärzte in diese Dis-
kussion einsteigen. Es ist ein Schritt in das politische Mandat, das wir als Ärztetag 
übernehmen. Ich finde es ausgesprochen gut, dass Sie es begrüßen; ich danke 
Ihnen dafür. 

Aber ich wünsche mir, dass das, was wir als Ärzte hier sagen, in der Politik endlich 
auch einmal Gehör findet. 

(Vereinzelt Beifall) 
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Meine Damen und Herren, ich bin Hausarzt und wollte eigentlich als Hausarzt nach 
30-jähriger, 40-jähriger Tätigkeit ausscheiden und in den Ruhestand gehen. Als je-
mand, der anderen Menschen, seinen Patienten, geholfen hat, wollte ich dann aufhö-
ren. Es gibt unterschiedliche Typen von Menschen. Die einen versuchen, im Kleinen 
zu helfen, hier an der Stellschraube zu drehen, dort einen Menschen gesund zu ma-
chen, da zu operieren, in einem anderen Fall von der Operation abzuraten. Wir be-
gleiten die Patienten beim Gesundwerdungsprozess. 

Es gibt in einer Gesellschaft wie der unsrigen aber auch Menschen, die skizzieren 
Probleme und glauben, dass sie durch große Lösungen etwas erreichen. Aber was 
wollen sie erreichen? Was steht da im Vordergrund? Kann man sicher sein, dass 
diese Konzepte mit den großen Zielen nachher eine Verbesserung der Situation her-
beiführen? Oder setzt man sich selbst ein Denkmal? Ich habe große Zweifel, dass 
man, wenn man Konzepte ausarbeitet, immer darüber nachdenkt, was sich am Ende 
aus solchen Modellen ergibt. 

Sie hatten uns über die Probleme bei der Finanzierung der gesetzlichen Krankenver-
sicherung und über die Probleme der PKV berichtet, die in diesem System teilweise 
hausgemacht sind. Sie kommen mit einer Lösung. Es wurde gesagt: Es ist ein Fi-
nanzierungsproblem. Das heißt, irgendwie reicht in den nächsten fünf bis zehn Jah-
ren sowohl im GKV- als auch im PKV-Bereich das Geld nicht. Warum soll es dann im 
Rahmen einer Bürgerversicherung genug sein? Da wird es vielleicht – das ist meine 
Befürchtung – zu einer gleichen Behandlung aller Bürger kommen. Aber ein Sozial-
staat zeichnet sich doch nicht dadurch aus, dass alle Menschen gleichbehandelt 
werden, sondern er zeichnet sich dadurch aus, dass auch Bedürftige gut behandelt 
werden. Das muss das Ziel sein. 

Den Beweis, dass ein neues Versicherungssystem, ein Einheitsversicherungssys-
tem, besser ist als das, was wir heute haben, müssen Sie schuldig bleiben. Ich be-
weise Ihnen mit dem, was heute passiert, das Gegenteil. Mit einer Bürgerversiche-
rung bekommen wir ein Monopol von gesetzlichen Krankenversicherungen. 

(Beifall) 

Die gesetzlichen Krankenversicherungen machen doch nicht nur mit uns Ärzten, was 
sie wollen; sie machen es mit Ihnen inzwischen doch auch. Und da wollen Sie ge-
setzgeberisch hingehen und dieses System zu einem Monolithen machen, wo nie-
mand mehr etwas erreichen kann? Dort wird man bestimmen und sagen, wie man 
gesund zu werden hat, wie man behandelt werden muss. Diese Kostenträger, wie sie 
sich jetzt gebärden, müssen in ihren Kompetenzen beschnitten werden und dürfen 
nicht noch zusätzliche Kompetenzen erhalten. 

(Beifall) 

Ich habe heute Folgendes vermisst. Die eigentliche Begründung für die Einführung 
einer Bürgerversicherung ist ja der gerechte Zugang zur Versorgung. Damit wurde 
immer geworben. Ich zweifle auch ein bisschen daran, dass das nicht irgendwo 
wahlkampfmäßig benutzt wird. Ich finde diese Behauptung fragwürdig. Es führt nicht 
zu mehr Glaubwürdigkeit, wenn man das so behauptet. Natürlich ist das ein Wahl-
kampfthema. Mit diesem Wahlkampfthema kann man als Politiker momentan punk-
ten, denn die Gerechtigkeit als oberstes Prinzip ist für alle Menschen wichtig. Es ist 
aber nicht selbstverständlich, dass diese Konzepte zu gerechten Situationen führen. 
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Herr Lauterbach, Sie persönlich haben doch vor drei Jahren im Dezember in Ihrem 
Institut verlautbart: Es wird Zusatzversicherungen geben. Auch im Bereich der ge-
setzlichen Krankenversicherungen wird es Zusatzversicherungen geben. Herr Lau-
terbach, Sie haben auch gesagt, dass dies Ihre ureigene Idee ist. Die Zweiklassen-
medizin wird erhalten bleiben und der Zugang zur Versorgung wird nicht gerechter 
werden, sondern er wird gleicher gemacht. 

(Vereinzelt Beifall) 

Bei der heutigen Ökonomisierung und bei der Situation, dass mit Gesundheitsleis-
tungen viel Geld verdient werden soll, ist – jedenfalls für mich – bedrohlich, was da 
auf uns zukommt. Ich bitte Sie, über dieses Konzept noch einmal genau nachzuden-
ken. Es ist keine Frage, dass bei dem System, das wir heute haben, Reformbedarf 
besteht. Aber es ist ein System, das unsere gute Versorgung in der Bundesrepublik 
Deutschland – ich behaupte: die beste Versorgung auf der Welt – über viele, viele 
Jahre gewährleistet hat. Es wäre sehr leichtsinnig, es komplett zu ändern. 

Vielen Dank, meine Damen und Herren. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Kollege Grauduszus. – Während Herr 
Grauduszus sprach, wurden zwei Geschäftsordnungsanträge gestellt. Der eine ist 
von Herrn Calles und der andere von Herrn Dr. Lutz, beide aus Bayern. Beide Anträ-
ge beziehen sich auf das Thema Redezeit. Ich bitte jetzt Herrn Calles, seinen Ge-
schäftsordnungsantrag zu begründen. 

Dr. Calles, Bayern: Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich dachte, man 
könnte den Antrag noch herausziehen. Aber ich glaube, eine lebendige Diskussion, 
wie wir sie gerade zu diesem Punkt haben wollen, bedeutet, dass möglichst viele zu 
Wort kommen sollen. Ich denke, aus diesem Grunde sollte sich jeder auf diejenigen 
Dinge beschränken, die er vortragen will. Ich beantrage eine Redezeitbegrenzung 
auf drei Minuten. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Redezeitbegrenzung auf drei Minuten ist beantragt. Ich 
frage Sie: Wünschen Sie dagegenzusprechen? – Formal. Dann stelle ich die Rede-
zeitbegrenzung auf drei Minuten zur Abstimmung. Wer dafür ist, den bitte ich, die 
gelbe Stimmkarte zu erheben. – Bitte die Gegenprobe! – Einige wenige. Dann ist mit 
überwältigender Mehrheit die Redezeitbegrenzung auf drei Minuten beschlossen. 

Ich glaube, der Geschäftsordnungsantrag von Herrn Lutz ging in dieselbe Richtung. 
Er hat sich damit wohl erledigt. – Danke. 

Der nächste Redner ist Herr Dr. Guido Marx aus der Ärztekammer Nordrhein. Sie 
haben das Wort. 
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Dr. Marx, Nordrhein: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Sehr geehrter Herr Spahn! Sehr geehrter Herr Lauterbach! Das Thema lautet „Anfor-
derungen an eine gesetzliche Krankenversicherung in der Zukunft“. Man hat ja selten 
Gelegenheit, zwei Kandidaten der großen Volksparteien direkt hintereinander zu hö-
ren. Von Herrn Spahn, sprich: von der CDU, haben wir – er hat es nicht so genannt – 
das alte Prinzip der Kopfpauschale mit Zusatzprämie und freiem Zugang zum Sys-
tem gehört. Das sehe ich genauso wie Sie, Herr Spahn, deshalb kann ich nicht ganz 
verstehen, dass die CDU weiter an der Praxisgebühr hängt. Wenn Sie es konse-
quent weiterdenken, müssten Sie diese ja abschaffen. 

Herr Bahr stellt sich sozusagen im Vorwahlkampf hierhin und macht sich lieb Kind 
bei der Ärzteschaft, indem er sagt: Ich bin gegen die Praxisgebühr. Da leidet er of-
fensichtlich unter Amnesie, denn er hat noch vor zwei Wochen im Bundestag dafür-
gestimmt. Das kann ich auch nicht ganz verstehen. 

Die flächendeckende Versorgung gibt es so nicht mehr. Sie steht nur auf dem Pa-
pier. In Mecklenburg-Vorpommern und in der Eifel gibt es diese flächendeckende 
Versorgung nicht mehr. Der kleinste Versuch, die Allgemeinmedizin dem Nachwuchs 
über die Approbationsordnung näherzubringen, wird ignoriert. Das ist übrigens et-
was, was im EU-Bereich durchaus üblich ist. Sie können in vielen Partnerländern der 
Europäischen Gemeinschaft gar keine Approbation als Arzt erhalten, wenn Sie nicht 
in der Allgemeinmedizin „gedient“ haben. 

Man führt die Freiheit der Medizinstudenten an. Die Freiheit der Medizinstudenten 
besteht aber auch nicht darin, sich die Chirurgie aussuchen zu dürfen, sondern das 
wird als Pflichtfach angesehen. Eine solche Freiheit besteht auch nicht bei der Inne-
ren Medizin. 

(Beifall) 

Man könnte durchaus sagen: Man kann Innere Medizin und Allgemeinmedizin mitei-
nander als verpflichtend verknüpfen. Dann soll es auch ein Quartal oder Tertial ge-
ben, wo man sich einem Wahlfach zuwenden kann. Wir haben in Nordrhein bei über 
200 Spezialisten sage und schreibe 4 Allgemeinmediziner weitergebildet. Wir können 
nicht so tun, als ginge uns dieses Problem nichts an. Wir sollten für die Zukunft ein 
bisschen weiterdenken.  

Was die flächendeckende Versorgung und ähnliche Dinge angeht, muss man sagen: 
Die freie Arztwahl, für die auch ich bin, existiert nach wie vor in Großstädten nur von 
9 bis 17 Uhr. Nach 18 Uhr existiert sie nicht mehr. Im Krankenhaus existiert sie auch 
nicht. Wir verwechseln immer die freie Arztwahl mit der freien Wahl der Versor-
gungsebene. Auch das ist nicht richtig. Das gibt es nirgendwo, weder in der Schweiz 
noch in den Niederlanden oder in Skandinavien. 

Danke. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Ich danke Ihnen. – Der nächste Redner ist der Kollege 
Pilz aus Bayern. 
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Dr. Pilz, Bayern: Herr Präsident! Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Lieber Herr 
Jens Spahn! Lieber Herr Professor Lauterbach! Ich werde gleich HNO-ärztliche Hilfe 
beanspruchen: Bei Professor Lauterbach habe ich etwas von Kostenerstattung ge-
hört. Es ist wirklich eine tolle Idee, so profilierte Politiker auf den Deutschen Ärztetag 
einzuladen. Welche Neuerungen man da hört, ist erstaunlich. 

Ich möchte konkret zu zwei Punkten fragen. Herr Jens Spahn, es mag durchaus Ar-
gumente für und gegen die Praxisgebühr geben. Es gibt aber keine Argumente für 
unsinnige Bürokratie. Wenn für die Praxisgebühr 2 Milliarden Euro jährlich einge-
sammelt werden, die Ärzteschaft aber jedes Jahr 300 Millionen Euro für dieses Büro-
kratiemonster aufwenden muss, dann kann man das nicht erklären. Sie müssten 
schon konsequent erklären, wie Sie die Praxisgebühr weiterentwickeln wollen, damit 
sie ein Steuerungselement erhält, oder Sie müssten sich konsequenterweise davon 
verabschieden. 

Herr Professor Lauterbach, eine große Monstranz der SPD ist immer die paritätische 
Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung: gleiche Anteile von Arbeitge-
bern und Arbeitnehmern. Das wird auch durch die Wiederholung nicht richtiger, son-
dern das ist betriebswirtschaftlicher Unsinn. Der Opelaner im Bochumer Werk muss 
seine Krankenversicherung selber erwirtschaften. Wenn der Arbeitsplatz den Betrag 
sowohl des Arbeitgebers als auch des Arbeitnehmers nicht erwirtschaftet, werden, 
was leider immer wieder passiert, solche Arbeitsplätze abwandern. 

Daher ist es nach wie vor nicht richtig, sich auf diese Monstranz der paritätischen 
Finanzierung im Gesundheitswesen festzulegen. Es müssen andere Möglichkeiten 
gefunden werden. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Kollege Pilz. – Der Nächste auf der 
Rednerliste ist Markus Beck aus Bayern. 

Dr. Beck, Bayern: Sehr geehrter Herr Präsident! Kolleginnen und Kollegen! Zum 
Thema „Anforderungen an eine gesetzliche Krankenversicherung in der Zukunft“ hö-
ren wir immer vieles, was Struktur und Finanzierung vermischt. Ich gebe als kleiner 
niedergelassener Arzt zu: Die Finanzierung ist etwas ganz Großes, bei dem sich die 
Experten nicht einig werden; deshalb diskutiert man ja auch. Es ist etwas, was mich 
im niedergelassenen Bereich vergleichsweise wenig interessiert. Mich interessiert die 
gute Versorgung der Patientinnen und Patienten. Die Politik hat dafür zu sorgen, 
dass die Finanzierung gesichert wird. 

Wenn wir Modelle haben, die das Ganze verknüpfen, beispielsweise die Praxisge-
bühr, werden Finanzierung und Strukturpolitik miteinander verbunden. Man sollte 
darauf achten, dass man dies möglichst nicht tut. 

Wenn die finanzielle Situation jetzt wieder besser aussieht, geben wir gern die 
10 Euro an den Patienten zurück, indem wir sagen: Die 10 Euro brauchen nicht mehr 
bezahlt zu werden. Vor allem brauchen wir dann die 10 Euro nicht mehr in den Pra-
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xen zu kassieren. Wir sind glücklich darüber, dass wir es nicht mehr tun müssen. Wir 
wollen ja einen Bürokratieabbau. 

Aber war die Strukturkomponente wirklich ganz so schlecht? Wenn die Struktursteu-
erung über die Praxisgebühr nicht geklappt hat, muss man sich doch Gedanken ma-
chen, wie man in Zukunft steuern kann. Ich muss sagen: Ganz falsch lagen diejeni-
gen, die damals diese Gebühr ins Leben gerufen haben, auch nicht. Ich erlebe in 
einem Großstadtbezirk mit vielen sozial Schwachen sehr viele, die von der Praxisge-
bühr befreit sind. Sie haben vielleicht noch zwei weitere Hausärzte und kennen alle 
Orthopäden in der Umgebung. Sie melden sich beim Bereitschaftsdienst: Ich bin be-
freit. 

Etwas Steuerungsfunktion war also schon dabei. Ich bitte darum, dass man, wenn 
man sich über die Finanzierung des Gesundheitswesens Gedanken macht, Finanzie-
rung und Strukturprobleme nicht vermixt. Wenn man es dann schafft, die Finanzie-
rung zu sichern, sind wir Ärzte ganz glücklich. Wir müssen Strukturen schaffen, die 
eine gute Versorgung unserer Patientinnen und Patienten ermöglichen. Es muss 
nicht mehr das alte Krankenscheinheft sein. Das war einmal eine sehr gute Struktur. 
Das ist jetzt weg. Die Kassen haben damals ja die Mehrfachhefte ausgegeben. Es 
muss sicher auch nicht die E-Card sein, auf der man das vermerkt. Man sollte sich 
bei der ganzen Finanzierung aber auch Gedanken darüber machen, wie wir die 
Struktur organisieren. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Kollege Beck. Ich glaube, wir haben 
auf den vergangenen Ärztetagen sehr viel über Struktur geredet. Aber es gilt ja auch 
der Satz: Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts. Ich glaube, deshalb 
müssen wir über beide Aspekte der Fragestellung reden. – Der nächste Redner auf 
der Rednerliste ist der Kollege Dr. Peter Scholze aus Bayern. Sie haben das Wort. 

Dr. Scholze, Bayern: Wertes Präsidium! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es geht 
heute nicht um Details, nicht um kleinklein, sondern um Grundsätze für die Weiter-
entwicklung des Gesundheitswesens. Mir sind da zwei Grundsätze sehr, sehr wich-
tig. Erstens. Unser Gesundheitswesen muss nach dem Solidarprinzip weiterentwi-
ckelt werden. Jedes neue Konzept muss daraufhin geprüft werden, ob es wichtige 
Prinzipien wie gerechte Verteilung der finanziellen Lasten und Gleichbehandlung 
gewährleistet. 

Der zweite Grundsatz ist in diesem Kreis vielleicht etwas ungewohnt, aber ich halte 
ihn für sehr wichtig: Wir brauchen eine einheitliche Honorierung von Gesundheitsleis-
tungen. Wir brauchen keine Einheitskrankenkasse; auch ich bin dagegen. Wir brau-
chen aber eine einheitliche Honorierung von Gesundheitsleistungen. Nur so kann 
eine Gleichbehandlung der uns anvertrauten Patienten gewährleistet werden. Nur so 
kann sich die Ärzteschaft von dem immer lauter werdenden Vorwurf befreien, Privat-
patienten laufend und systemisch gegenüber GKV-Patienten zu bevorzugen. Nur so 
kann eine bessere Bedarfsplanung umgesetzt werden.  
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Mit dieser unterschiedlichen Honorierung hängt doch eng zusammen, dass es die 
Ärzte in bestimmte Zentren zieht und die anderen Zentren gemieden werden. In 
Starnberg treten sich die Ärzte gegenseitig auf die Füße, aber in einem Problembe-
reich wie München-Hasenbergl findet man kaum mehr Hausärzte, keine Fachärzte 
und keine Psychotherapeuten. 

Kolleginnen und Kollegen, bei Privatpatienten immer nur Gas geben aus Gründen 
der Querfinanzierung und bei Kassenpatienten auf die Bremse treten aus Gründen 
des Budgets – das kann auf die Dauer wirklich nicht gut gehen. Das haben wir ei-
gentlich auch gar nicht nötig. Ich glaube, das widerspricht auch der Berufsethik. An 
diesem Punkt kommt immer das Argument: Wir brauchen die Privatversicherung in 
der jetzigen Form, weil das für die Quersubventionierung notwendig ist. Man kann 
dieses Argument wissenschaftlich eindeutig widerlegen. Das möchte ich Ihnen noch 
kurz darstellen. 

Es geht dabei nicht darum, den Kuchen, den die Ärzte bekommen, kleiner zu ma-
chen, sondern es geht darum, die Kuchenstücke gleichmäßiger zu verteilen. Es gibt 
Modelle, die getragen sind vom IGES Institut, von der Rürup-Kommission, dem Insti-
tut für Wirtschaftsforschung und vom Gutachten Rothgang, Arnold und Unger, die 
beinhalten: Wenn wir einen gemeinsamen Versicherungsrahmen haben, können wir 
den Beitragssatz um etwa 1,2 bis 1,6 Prozentpunkte senken. Das hätte zunächst 
einmal die Folge, dass die Ärzte etwa 3,6 Milliarden Euro pro Jahr weniger verdien-
ten. Man könnte aber allein durch eine kleine Beitragssatzerhöhung von 0,36 Prozent 
den Ärzten insgesamt dieselbe Summe zur Verfügung stellen und die Ärzte könnten 
jeden wirklich gleichbehandeln und müssten nicht immer beim Privatpatienten Gas 
geben und beim GKV-Patienten auf die Bremse treten. 

Präsident Dr. Montgomery: Herr Kollege Scholze, die Redezeit ist leider abgelaufen. 

Dr. Scholze, Bayern: Ich bitte Sie, einmal die Charta zur ärztlichen Berufsethik zu 
lesen, die 2002 international veröffentlicht wurde. Zuletzt ist sie auch im „Internisten“ 
veröffentlicht worden. Das hilft bei dieser Argumentation auch sehr weiter. 

Danke sehr. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen herzlichen Dank, Herr Scholze. – Der nächste 
Redner auf der Rednerliste ist Theo Windhorst, Westfalen-Lippe. 

Dr. Windhorst, Vorstand der Bundesärztekammer: Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Es ist eine sehr schöne Situation, dass wir nicht nur versuchen, uns in der System-
frage zu äußern, sondern auch klar festzulegen, wohin wir Ärzte denn wollen. Ich 
danke auch den politischen Repräsentanten dafür, dass wir von ihnen – mal mehr, 
mal weniger – Informationen darüber erhalten haben, wie es weitergeht. Ich bitte Sie, 
setzen Sie sich als Ärzteschaft gemeinsam mit der Selbstverwaltung für den Erhalt 
des dualen Systems ein, für seine Weiterentwicklung. Ich glaube, viele Länder 
schauen auf uns und sind darüber erfreut, wie unser System funktioniert – noch. Die-
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se Dualität zwischen Umlageverfahren und Kapitaldeckung bietet Chancen, die wir 
nutzen müssen. Der medizinische Fortschritt kommt im Moment nun einmal nur 
durch die PKV frühzeitig ins System. 

Sie wissen, dass der Gemeinsame Bundesausschuss in diesen Dingen gefragt wer-
den muss. Das bedeutet Zeitverzögerung. Aber wir sind nicht im Nullbereich, son-
dern es gibt den medizinischen Fortschritt, es gibt Weiterentwicklungen. 

Ich denke, wir sollten uns daran erinnern, was Monti in seiner Rede gesagt hat, was 
den Koalitionsvertrag betrifft. Ich nehme den Staat und die regierenden Politiker beim 
Wort und sage: Der Koalitionsvertrag setzt das Nebeneinander von gesetzlichen 
Krankenversicherungen und privaten Krankenversicherungen voraus. Das möchte 
ich erhalten wissen. Ich möchte erhalten wissen, dass wir in Deutschland entspre-
chend dem Grundgesetz die Freiheit haben, entscheiden zu können, welche Versi-
cherungssysteme wir haben wollen und wohin wir wollen. Ich möchte die Möglichkeit 
der freien Entscheidung auch für uns Ärzte nutzen, dass wir uns mit einbinden und 
für die Patienten das richtige System und die Kombination beider Systeme im Wett-
bewerb haben. 

Das, was von Herrn Lauterbach gesagt wurde, glaube ich nicht so richtig. Schauen 
Sie nach Holland. Dort hatten wir die Konvergenz der Systeme. In Holland muss 
nachgeladen werden, das Geld reicht nicht. Schauen Sie sich die Schweiz an. Mitt-
lerweile sind schon 50 Milliarden Schweizer Franken in das System geflossen. Man 
kann es nicht ganz miteinander vergleichen, aber es sind ähnliche Zusammenfüh-
rungen der Systeme. 

Denken Sie bitte auch daran, welche Fehlerkultur wir inzwischen mit diesem System 
aufgebaut haben. Wir sind nach Feststellungen des Commonwealth Fund die Nation 
mit den besten Ergebnissen, was die Vermeidung von Verwechslungen bei Multi-
morbidität usw. angeht. Unser System ist gut. Wir sollten es nicht aufgeben. Wir soll-
ten uns auf keine Mogelpackung einlassen, die uns nichts Besseres bringt. 

Deswegen meine Schlussfolgerung: Bleiben Sie bitte bei der Verteidigung des dua-
len Systems, das natürlich weiterentwickelt werden muss. Es gibt im Gesundheits-
system nichts Statisches. Denken Sie bitte daran bei den Abstimmungen. 

Danke, dass Sie mir zugehört haben. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Theo. – Der nächste Redner ist Kollege 
Volker Pickerodt aus Berlin. 

Dr. Pickerodt, Berlin: Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Worüber wir 
heute hier in Wirklichkeit reden, ist die Frage der Gerechtigkeit: Ist es tatsächlich ge-
recht, wenn jeder denselben Beitrag für seine Krankenversorgung zahlt? Können wir 
das so nennen? Oder müssen wir nicht darüber sprechen, dass wir ein derzeit abso-
lut ungerechtes System haben, bei dem der Sprecher der Deutschen Bank im Ver-
gleich zu seiner Sekretärin einen Bruchteil seines Einkommens für seine Kranken-
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versicherung zahlt? Ich denke, das ist eher eine Ungerechtigkeit. An deren Beseiti-
gung müssen wir arbeiten. 

Wir können sicher alle möglichen sozialen Ausgleiche schaffen, werden aber diese 
prinzipielle Ungerechtigkeit nicht beseitigen können, wenn wir alles so belassen, wie 
es jetzt ist. 

Nun hat unser Herr Präsident heute in seinem Referat die in meinen Augen etwas 
abenteuerliche These vertreten, dass eine einheitliche Versicherung die Zweiklas-
senmedizin fördern würde. Ich muss Ihnen gestehen: Ich habe es schlichtweg nicht 
verstanden. 

(Zurufe) 

Wir haben jetzt eine Zweiklassenmedizin; das lässt sich gar nicht bestreiten. Ich 
muss das Geständnis ablegen, dass ich davon profitiere, weil ich irgendwann einmal 
als jüngerer Arzt in eine private Versicherung gegangen bin und nicht wieder heraus-
kam. Bei einer Krankheit im vergangenen Jahr habe ich tatsächlich deutlich davon 
profitiert und war den Ärzten, die mich behandelt haben, dafür sehr dankbar. Das 
ändert aber nichts an der Feststellung, dass wir derzeit eine Zweiklassenmedizin ha-
ben. Ich verstehe nicht, wieso eine Einheitsversicherung die Zweiklassenmedizin o-
der eine schlechtere Versorgung fördern würde. Wir haben jetzt eine gesetzliche 
Krankenversicherung, die nach einheitlichen Maßstäben, die der Gemeinsame Bun-
desausschuss vorlegt, bestimmt, welche Leistungen angeboten werden, ohne dass 
wir dadurch eine schlechte Medizin hätten. Wir haben jetzt ein gesetzliches Einheits-
angebot. Dieses ist nicht schlecht, sondern in meinen Augen durchaus positiv zu be-
werten. Ich denke, hier wird weitestgehend spekuliert und nicht mit Sachargumenten 
gearbeitet. 

Mein Petitum lautet: Wir müssen klären, dass erstens alle Einkommensarten zur Fi-
nanzierung des Gesundheitswesens herangezogen werden. Es kann nicht sein, dass 
der Aktienbesitzer, der schon im Einkommensteuerrecht bevorzugt wird, nun auch 
noch bei der Gesundheitsversorgung bevorzugt wird. Wir müssen zweitens ein soli-
darisches Finanzierungssystem haben, bei dem der Gesunde für den Kranken und 
der Reichere für den Ärmeren einsteht. 

Weil dieses Problem so schwierig ist, unterstütze ich den Antrag, den Peter Scholze 
gestellt hat, dass sich der Ärztetag heute nicht auf ein Modell festlegt, sondern eine 
Kommission ins Leben ruft, die uns für den nächsten Ärztetag die zur Diskussion 
stehenden Modelle erläutert. Dann kann die Ärzteschaft eine Entscheidung treffen. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, lieber Kollege Pickerodt. – Als Nächster 
steht der Kollege Kajdi aus dem Saarland auf der Rednerliste. 

Dr. Kajdi, Saarland: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte auf zwei Punkte zu 
sprechen kommen, die ich für sehr wichtig halte, die gerade was die Nachhaltigkeit 
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eines Gesundheitssystems angeht, unbedingt bedacht werden sollten, aber immer 
wieder unter den Tisch fallen. Heute sind sie noch nicht einmal genannt worden. 

Das eine ist das Problem der Finanzierung durch den Wohlfahrtsstaat. Man kann ihn 
auch als Schuldenstaat bezeichnen. Die Finanzierung ist sehr infrage gestellt. Wir 
müssen nur ins Ausland schauen, um zu sehen, was in der gesamten Weltwirtschaft 
abgeht. Es gibt Staaten, die gehen bankrott. Das Wohlfahrtsstaatenmodell geht dem 
Ende zu. Wir können Griechenland bewundern, Portugal, Irland, Island, demnächst 
Frankreich und Spanien – demnächst vielleicht uns selbst. Es sind natürlich schöne 
Streicheleinheiten, wenn wir von Politikern hören, wie schön wir aufgestellt sind, wie 
wunderbar stark unser Land ist, wie gut unsere Leistungen sind. Es ist natürlich auch 
die Demografie zu nennen. Ich finde, wir sollten uns diesem Thema widmen und uns 
für einen Plan B interessieren, der dann in Kraft tritt, wenn wir schlagartig vor dem 
Nichts stehen. Die Währung kann kaputtgehen, die Wirtschaft kann kaputtgehen. 
Was machen wir dann eigentlich? 

Zum Wirtschaften gehören wirtschaftliche Subjekte, also Leute, die sparen können. 
Unser System hat den Patienten komplett entmündigt. Es ist keineswegs ein System, 
in dem der Hauptverbraucher sparen könnte. Er kennt weder Preise noch Kosten, er 
lässt sich drei Kernspins machen, will die teuersten Medikamente, will Extrauntersu-
chungen, will Befindlichkeitsstörungen psychotherapiert haben. Schauen Sie sich 
einmal die Entwicklung bei den Psychotherapeuten an. 

Wenn wir weder das Problem des Wirtschaftens angehen noch das Problem des 
Schuldenstaats überhaupt berücksichtigen, dürfen wir uns nicht wundern, dass wir 
übers Wochenende vielleicht vor dem Nichts stehen. 

Ich plädiere dafür, dass wir uns um diese beiden Themen kümmern und die Politik 
mitnimmt – auch wir selbst −, dass wir den Patienten mit in die Verantwortung neh-
men müssen. Nur derjenige Patient, der wirtschaften kann, kann auch sparen. Nur 
ein Patient, der Preise kennt, der die Kostenerstattung kennt, der nicht entmündigt 
wird durch Sachleistungen, ist in der Lage, sich im System sparsam zu verhalten und 
solidarisch für andere mitzusparen. Das alles ist im Augenblick nicht der Fall. Des-
wegen mein Plädoyer, diese beiden Punkte in den Diskussionen unbedingt zu be-
rücksichtigen. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Kajdi. – Die nächste Rednerin ist die 
Kollegin Katharina Kulike aus Berlin. 

Kulike, Berlin: Sehr geehrtes Präsidium! Sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben 
heute ganz oft gehört, vor welchen Herausforderungen unser Gesundheitssystem in 
der Zukunft stehen wird und dass es, so müsste man annehmen, eigentlich enormer 
Reformen bedarf, um dem gerecht zu werden. Aber gleichzeitig betonen die meisten 
doch, wie wichtig es ist, das aufrechtzuerhalten, was wir momentan haben. Ich kann 
mir nicht vorstellen, wie mit kleinen Korrekturen, wie es in einem Antrag formuliert ist, 
diese Herausforderungen bewältigt werden sollen. 
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Es sind schon viele Begriffe gefallen, beispielsweise jener der Eigenverantwortung. 
Sie ist natürlich ganz, ganz wichtig. Nicht genannt wurde, dass Armut ein eigenstän-
diger Risikofaktor für Krankheit ist, dass vieles von dem, was wir unter Prävention 
verstehen, aus ärmeren Schichten nicht ohne Weiteres geleistet werden kann. Auch 
der Begriff der Freiheit wurde oft betont, insbesondere in der Rede unseres Präsi-
denten. Freiheit ist heutzutage teilweise mehr vorhanden, aber Freiheit ist auch ein 
Luxusgut. Ich denke, man darf nicht als selbstverständlich voraussetzen, dass alle 
Menschen die gleiche Freiheit haben. Das ist es zwar, was wir wollen, aber die Reali-
tät ist es nicht. 

Ich persönlich sehe es so, dass der Arzt eigentlich die Rolle eines Gesundheitsadvo-
katen übernehmen muss, für den natürlich im Vordergrund stehen muss, ob das Sys-
tem, in dem wir arbeiten, das wir bilden und gestalten wollen, den Bedürfnissen der 
Mehrheit gerecht wird, aber auch den Bedürfnissen des Einzelnen. Ich denke, dass 
dies bei ganz vielen Diskussionspunkten nicht zutreffen wird. 

Mir ist nicht ganz klar geworden, woher dieses riesige Vertrauen in den Markt kommt. 
Natürlich bin auch ich für eine freie Marktwirtschaft, aber ich denke schon, dass es 
heute genügend Punkte gibt, bei denen das Vertrauen, dass der Markt alles regelt, 
ein bisschen verschwinden kann. 

Genauso finde ich es gar nicht beruhigend, dass sich das System der privaten Kran-
kenversicherung dadurch trägt, dass immense Geldsummen angehäuft werden, die 
angelegt werden müssen und später ausgegeben werden sollen. So beruhigend ist 
das, was momentan mit den Finanzanlagen passiert, eigentlich nicht. 

Ich denke, es bedarf einer großen Reform und nicht kleinerer Korrekturen. Wie es 
bereits anklang: Solidarität muss das alleroberste Prinzip sein. Gerechtigkeit bedeu-
tet nicht, dass für alle dasselbe gilt, sondern dass man jedem so gerecht werden 
muss und ihn da abholen muss, wo er letztendlich steht. 

Ich denke, wir müssen uns auch ehrlich fragen, bei welchen Punkten es um Besitz-
standswahrung geht und wo wir vielleicht – das hat Volker vorhin angesprochen – 
selber profitieren und wo es wirklich um das Patientenwohl geht. 

Danke. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Frau Kulike. – Als Nächster der Vizepräsi-
dent der Sächsischen Landesärztekammer, Erik Bodendieck. 

Bodendieck, Sachsen: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kolle-
gen! Wir haben heute schon eine ganze Menge gehört. Ich habe wohl aufgepasst, 
aber meine beiden Vorredner haben ein Stück weit die Themen angesprochen, die 
ich gern sagen wollte. Ich werde es trotzdem noch etwas vertiefen. 

Wir reden heute über ein Thema, bei dem wir festgestellt haben, dass wir in einem 
Wohlfahrtsstaat leben und das wir den Bürger mit unserer Krankenversicherung ei-
gentlich entmündigen. Wir haben heute gehört, dass die Versorgung für alle gleich 
sein muss, auf jedem Niveau immer wieder gleich sein muss. Da frage ich mich 
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schon, wie das in ein paar Jahren finanziert werden soll. Das wird einfach nicht ge-
hen. Das wird nicht mit der Bürgerversicherung gehen, auch wenn sie paritätisch fi-
nanziert wird. Das wird nicht mit dem dualen Finanzierungssystem gehen, weil wir in 
einem Wohlfahrtsstaat leben. 

Damit kommen wir genau zu dem Punkt, der mir besonders am Herzen liegt. Mon-
tagvormittag liegt in meiner Praxis der Altersdurchschnitt, der dienstags bis freitags 
bei 60 Jahren liegt, bei 30 Jahren. Das hat etwas mit dem Wohlfahrtsstaat zu tun: Ich 
nehme mir, was ich kriegen kann, ich muss es ja nicht bezahlen; die 10 Euro habe 
ich übrig. Die 10 Euro sind nicht das Problem. 

Ganz kurz am Rande: Viele Kolleginnen und Kollegen brauchen die 10 Euro, weil wir 
ja wissen, wann die Finanzierung durch die Kassenärztliche Vereinigung kommt, als 
schnelles Handgeld. 

Wir propagieren den mündigen Bürger seit Jahren. Heute tun wir alles dazu, ein Sys-
tem zu schaffen, das den mündigen Bürger einfach außen vor lässt, indem es ihm 
weiter alles bietet, was es nur gibt. So geht es nicht weiter. Wir müssen endlich Far-
be bekennen und sagen: Wir haben den mündigen Bürger und dieser hat Eigenver-
antwortung zu leisten. Eigenverantwortung gibt es nicht nur bei der Finanzierung, 
sondern Eigenverantwortung beginnt bei der Prävention, Eigenverantwortung beginnt 
bei ordnungsgemäßer Ernährung, Eigenverantwortung beginnt bei nicht rauchen. 
Das alles ist Eigenverantwortung. Das müssen wir den Bürgern mitteilen und müssen 
dort Anreizsysteme schaffen. Nur dann kann eine Krankenversicherung der Zukunft 
das leisten, was wir gern von ihr wollen. Dann überfordern wir das System in Zukunft 
nicht. Wir haben − auch das müssen wir uns genau überlegen – mehr an Steue-
rungsfunktionen in die Krankenversicherung einzubauen. Das ist durchaus positiv. 
Die Steuerungsfunktionen beziehen sich wiederum nicht nur auf das Geld, sondern 
auch auf das entsprechende Verhalten, um nicht zu sagen: auf wohlfeiles gesell-
schaftliches Verhalten. 

Wir haben extra den Sachverständigen Dr. Drabinski eingeladen. Ich möchte den 
Präsidenten bitten, ihn gegebenenfalls zu bitten, ein paar Bemerkungen zu dem bis-
her Gesagten zu machen. 

Danke schön. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Bodendieck. – Meine Damen und Her-
ren, sind Sie damit einverstanden, dass wir nach der nächsten Rednerin Herrn Dra-
binski bitten, aus der Sicht der Gesundheitsökonomie zu beleuchten, was wir hier 
diskutiert haben? Wir sollten ihm fünf Minuten Redezeit gewähren. Er ist geladener 
Gast. 

Jetzt fahren wir erst einmal in der Debatte fort. Frau Blessing, Sie haben das Wort. 

Dr. Blessing, Baden-Württemberg: Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! Ich habe zu-
nächst zwei konkrete Fragen an Herrn Lauterbach, weil ich den Eindruck hatte, dass 
es hier doch etwas um Sympathiewerbung ging. Ich frage Herrn Lauterbach, wie er 
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sich die Kostenerstattung konkret vorstellt, weil er ja immer mehr auf Pauschalen und 
Präventionskosten zu sprechen kommt. Dann kann die Versorgung ja noch schlech-
ter finanziert werden als bisher. 

Er spricht darüber hinaus von Bürokratieabbau, was wir natürlich gern hören. Gleich-
zeitig spricht er von noch klareren Mechanismen, die notwendig sind, um sein Projekt 
durchzusetzen. Das fand ich sehr widersprüchlich. Dazu hätte ich gern eine Aufklä-
rung. 

(Beifall) 

Ein Kollege hat hier gesagt, wir hätten eine Zweiklassenmedizin und er könne sich 
nicht vorstellen, wie das in der Zukunft aussieht. Im Moment haben wir eine Mehr-
klassenmedizin. Im Moment kann jeder, wenn er irgendwelche Umwege kennt, fast 
alles erwerben, was es gibt. Käme das Einheitsmodell, gäbe es eine klassische 
Schattenmedizin als richtige Zweiklassenmedizin. Wenn die Einheitsmedizin immer 
weiter zurückgefahren wird, ist das, was wir jetzt haben, wahrscheinlich noch schön. 
Der Standard wird immer weiter sinken. Ein Herr Ackermann würde sich alles zukau-
fen. Das ist doch ganz klar; da braucht man nur den gesunden Menschenverstand 
einzuschalten. 

(Beifall) 

Ich bin für die Beibehaltung des dualen Systems. Beide Systeme haben Vor- und 
Nachteile. Man könnte die Vor- und Nachteile beider Systeme zusammenführen. Die 
GKV hat ja auch erhebliche Probleme, wie wir alle wissen, insbesondere durch die 
Quartalsbindung und durch die Budgetierung. Dadurch entstehen die meisten Prob-
leme, die wir haben, dieser Tourismus der Patienten. Die Budgets reichen pro Quar-
tal nicht. Deswegen werden die Patienten auf die Reise geschickt. Das verursacht 
sehr viele unnötige Kosten im System. Diese könnte man wesentlich besser einset-
zen. 

Wenn die Einheitsmedizin kommt, haben wir im Prinzip eine Massenabfertigung, eine 
Standardisierung. Wenn alles einmal industrialisiert und standardisiert aufbereitet 
sein wird, dann kommen die großen Player, wie wir es jetzt schon haben. Sie können 
im Prinzip die ganzen MVZs oder Praxen aufkaufen und dann an die renditeorientier-
ten Gesellschaften abwerfen. Dann haben wir das Streben nach 15 Prozent Rendite 
vonseiten der Gesellschaften, die Mitgliedsbeiträge von Zwangsmitgliedern in der 
Einheitsversicherung verbraten. Die Patienten, die im Mittelpunkt stehen sollten, ha-
ben gar nichts mehr davon. Firmen wie Rhön-Klinikum oder Fresenius, wo Herr Lau-
terbach ja auch Mitglied ist, die auf den Shareholder-Value achten, haben dann die 
großen Profite. Das muss man einmal ganz klar sagen. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Frau Blessing. – Jetzt hat Herr Drabinski 
das Wort. Er ist der Direktor des Instituts für Mikrodaten-Analyse der Universität Kiel 
und ausgewiesener Experte für die Probleme der Finanzierung der gesetzlichen und 
der privaten Krankenversicherung. Sie haben das Wort, Herr Drabinski. 
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Dr. Drabinski, geladener Gast: Sehr geehrter Herr Montgomery! Meine Damen! Mei-
ne Herren! Vielen Dank für die Einladung zu diesem Ärztetag. Wenn ich die voran-
gegangenen Stellungnahmen und Ausführungen richtig verstanden habe, geht es auf 
der Finanzierungsseite um die Frage, wie in Zukunft die Versorgung finanziert wer-
den soll. In der Tat gibt es zwei Alternativen. Es gibt einerseits die Fortentwicklung 
des dualen Systems aus gesetzlicher und privater Krankenversicherung, wie wir es 
heute kennen, und es gibt andererseits die Bürgerversicherung, die von Herrn Lau-
terbach vorgeschlagen worden ist. 

Bei der Frage, welches System zukünftig für Deutschland das richtige sein sollte, 
sind in der Tat eine Reihe von Punkten zu berücksichtigen. Ein wichtiger Punkt ist: 
Welches Ausmaß an Umverteilung will man mit dem Gesundheitssystem erreichen? 
Die Systeme sind nämlich unterschiedlich. Das Bürgerversicherungssystem setzt 
verstärkt auf Umverteilung, und zwar sowohl bei Arbeitgebern als auch bei Arbeit-
nehmern. Das ist in der Tat ein Strukturelement, das dort zusätzlich umgesetzt wer-
den soll. 

Beim dualen System geht es auch um die Frage der Zukunft der Ausgestaltung der 
privaten Krankenversicherung. Wir haben in den letzten Monaten den Medienberich-
ten entnehmen können, dass es dort Probleme in der Ausgestaltung gibt. Dabei geht 
es nicht nur um die Höhe der Prämien, sondern vor allem auch um den Leistungska-
talog. Der Leistungskatalog in der PKV ist in der Tat nicht so eindeutig für die Versi-
cherten. Dort wird es in der nächsten Zeit eine weitreichende Diskussion geben. 

Die Frage nach der Fortentwicklung des dualen Systems oder der Einführung einer 
Bürgerversicherung ist letztendlich vor allem auch eine Frage des Leistungskatalogs 
und der Finanzierung dieses Leistungskatalogs.  

Bei der Finanzierung wird häufig auch überlegt, dass der Steueranteil, der Bundes-
zuschuss, in der gesetzlichen Krankenversicherung erhöht werden soll. Bei dieser 
Fragestellung ist in der Tat zu berücksichtigen, dass diese Steuermittel eben nicht 
frei zur Verfügung stehen, sondern dass diese Steuermittel aus dem Bundeshaushalt 
kommen und erwirtschaftet werden müssen. Das heißt, ein steigender Anteil des 
Bundeszuschusses muss aus anderen Bereichen abgezweigt werden. Das ist zu be-
rücksichtigen. 

Andererseits ist auch zu überlegen, wofür dieser steuerfinanzierte Anteil eingesetzt 
werden soll. 

In der öffentlichen Diskussion heißt es dazu häufig, die Steuerfinanzierung steht für 
die versicherungsfremden Leistungen zur Verfügung. Das soll vor allem – so ist im 
Moment die Diskussion – die Kinderfinanzierung sein. Es wird gesagt: Die Kinderfi-
nanzierung ist eine versicherungsfremde Leistung. 

Aber das eigentliche Problem in der GKV ist das Problem zwischen Jung und Alt. 
Wenn man die Steuerfinanzierung in der GKV rechtfertigen wollte, müsste man eher 
dahin kommen, dass die Steuerfinanzierung zur Finanzierung der alten Generation 
eingesetzt werden müsste, nicht für die junge Generation. In der Tat ist es leider so, 
dass in der gesetzlichen Krankenversicherung die Finanzierungsquote, die Rentner 
heutzutage in Bezug auf ihre Ausgaben bereitstellen, in den letzten 50 Jahren von 
80 Prozent Ende der 60er-Jahre auf mittlerweile nur noch 40 Prozent gesunken ist. 
Das wird über die Umlage finanziert. 
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Hier wurde die Frage gestellt: In welche Richtung entwickelt sich das Versorgungs-
system? Das ist natürlich eine der entscheidenden Fragen, die in diesem Zusam-
menhang beantwortet werden müssen. Einerseits das duale System und anderer-
seits das Bürgerversicherungssystem generieren natürlich versorgungsseitig auch 
Systeme, wie eine Versorgungsstruktur aussieht. Dazu hat Herr Lauterbach nicht viel 
gesagt. Einiges steht im Bürgerversicherungskonzept. 

Letzten Endes geht es um die Frage: Nimmt der Konzentrationsprozess im Versor-
gungsbereich zu? Entstehen immer größere Einheiten, die die Versorgung organisie-
ren und steuern? Oder bleibt das System so vielfältig und pluralistisch, wie wir es 
heute kennen? Das ist abhängig von der Finanzierungsstruktur. Deshalb ist die Dis-
kussion über die Finanzierungsstruktur heutzutage sehr entscheidend für die Versor-
gungsstruktur von morgen. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Drabinski. – Wir fahren in der Redner-
liste fort. Der nächste Redner ist Herr Dr. Ulf Burmeister aus Niedersachsen. Für ihn 
gelten leider wieder die drei Minuten. 

Dr. Burmeister, Niedersachsen: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr 
Spahn, wir kennen uns ja schon von verschiedenen Veranstaltungen her. Als Erstes 
möchte ich mein Bedauern darüber ausdrücken, dass wir Ihnen beiden, die Sie heute 
hier freundlicherweise erschienen sind, als Ärzteschaft kein Konzept überreichen 
können. Das mag dem innerärztlichen Frieden geschuldet sein. Ich erinnere mich an 
unsere Diskussion in Ulm. Ich bitte Sie, dass Sie in beiden Parteien unsere Prüfstei-
ne einmal als Blaupause über Ihre Vorschläge legen. Ich glaube, vieles würde sich 
dann von selbst erklären. 

Herr Spahn, schaffen Sie die Praxisgebühr ab. Aufgrund der umfänglichen Befrei-
ungstatbestände hat sie ihre Regelungswirkung schon lange verloren. Wenn Sie es 
nicht tun, lade ich Sie gern ein, einmal einen Tag in meiner Praxis zu hospitieren. 
Dann dürfen Sie sich mit meinen Helferinnen auseinandersetzen und die freudige 10-
Euro-Diskussion, Quittung hin und her, live miterleben. Ich wünsche Ihnen dabei viel 
Spaß. 

Ich möchte einen zweiten Themenkomplex anreißen, da wir die vielleicht wichtigsten 
Gesundheitspolitiker des nächsten Jahres hier sitzen haben. Sie haben beide vom 
Bürokratieabbau gesprochen. Bitte, bitte: Die Online-Stammdatenverwaltung gehört 
nicht in unsere Arztpraxen. Es ist nicht Aufgabe unserer Helferinnen, diese Arbeit für 
die Krankenversicherung zu machen. Bitte, bitte ersparen Sie uns das! 

(Beifall) 

Sie werden sonst noch weniger niederlassungswillige Kollegen und noch weniger 
Helferinnen bzw. Medizinische Fachangestellte finden, die diesen – entschuldigen 
Sie – Schwachsinn machen wollen. 

(Beifall) 
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Herr Lauterbach, Sie haben darum gebeten, dass wir fair mit Ihnen umgehen. Das 
fällt mir immer schon vor dem Bildschirm schwer; mein Flachbildschirm freut sich 
immer, wenn Sie in einer Talkshow sitzen. Ich bemühe mich trotzdem, mich mit Ihren 
Argumenten auseinanderzusetzen. Sie haben um Fairness gebeten und gesagt, wir 
sollen es aus der Sicht der Patienten sehen; Sie wollen niemandem etwas wegneh-
men. Wenn ich Ihr Drei-Säulen-Modell aber einmal entblättere, dann stehen Arbeit-
geber und Arbeitnehmer auf der einen Seite und auf der Arbeitgeberseite wollen Sie 
über die Beitragsbemessungsgrenze hinaus zuschlagen. Das heißt auf Deutsch, das 
Finanzierungskonzept der SPD ist eine Gesundheitssteuer für alle, die es in diesem 
Staat noch wagen, Arbeitgeber zu sein. Ich glaube nicht, dass diese Neidsteuer das 
Gesundheitssystem rettet. 

(Beifall) 

Sie haben gesagt, Sie wollen die PKV nicht abschaffen. Nein, Sie wollen sie aus-
trocknen. Wenn alle Neuversicherten gezwungen werden, in die Bürgerversicherung 
zu gehen, trocknen Sie die Tarife aus. Ich frage: Ist geplant, mit Steuermitteln die 
PKV zu subventionieren? 

Ich habe als Oberarzt in Norwegen gearbeitet. Ich kann Ihnen sagen: Eine Bürger-
versicherung ist nichts anderes – da muss ich Monti recht geben – als der Turbolader 
für eine Zweiklassenmedizin. Die Leute suchen sich das Angebot und werden es fin-
den. Sie werden dafür bezahlen, egal ob Sie es ihnen verbieten oder nicht. 

Der demografische Wandel – es ist schade, dass Gesundheit und Familie in ver-
schiedenen Ministerien ressortieren – ist doch nicht in Stein gemeißelt. In Norwegen 
liegt die Reproduktionsrate bei 2,4 Kindern pro Frau. Schauen Sie sich einmal die 
Gesetze an, wie man es dort schafft. Bei uns bekommen nur noch 20 Prozent der 
Akademiker Kinder. Das ist eines der Probleme, über die Sie sich als Sozialpolitiker 
Gedanken machen sollten. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank. – Jetzt hat sich Herr Spahn als Referent zu 
Wort gemeldet. Bitte, Herr Spahn. 

Spahn, Referent: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
möchte ganz kurz etwas zur Praxisgebühr sagen, weil diese jetzt mehrfach ein The-
ma war. Wir sind uns relativ schnell einig, dass die der Praxisgebühr zugedachte 
Steuerungsfunktion nach Anfangseffekten relativ schnell verpufft ist, zum Teil sogar 
eine gegenteilige Wirkung eingetreten ist nach dem Motto: Wenn ich einmal bezahlt 
habe, dann erst recht. Sie können ja heute auf dem Ärztetag Alternativvorschläge 
beschließen – wir nehmen sie gern entgegen −, wie man denn Praxisgebühr und Zu-
zahlung so organisieren kann, dass sie tatsächlich eine Steuerungswirkung entfalten. 

Wir als Union haben Probleme mit der ersatzlosen Streichung der Praxisgebühr. 
Hierzu will ich zwei Argumente nennen. Das erste Argument ist ein sachliches. Es ist 
für mich eine Frage auch der Solidarität, denn es geht um Zuzahlungen generell. So-
lidarität ist keine Einbahnstraße. Jeder, der in Deutschland krank wird, insbesondere 
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wenn er schwer krank wird, bekommt eine Versorgung, die im internationalen Ver-
gleich schon ganz gut ist, um es einmal so zu formulieren. Jeder hat dazu Zugang, 
unabhängig vom Einkommen und von den Kosten. Ob es 1 Million Euro Behand-
lungskosten bei manchem Bluter sind oder nicht, jeder hat Zugang. Ich finde, dann 
kann jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten – das sind die entscheidenden Worte: 
im Rahmen seiner Möglichkeiten – dazu beitragen, dass er diese gute Versorgung 
nutzen kann. Deshalb haben wir die Zuzahlungen – dazu gehört auch die Praxisge-
bühr – bis maximal 2 Prozent des Einkommens bzw. 1 Prozent des Einkommens für 
chronisch Kranke. Ich finde, auch das ist Ausdruck von Solidarität: nicht nur nehmen, 
sondern im Rahmen der eigenen Möglichkeiten auch beitragen. Deswegen keine 
ersatzlose Streichung. 

Ich komme zu dem politischen Argument. Ich kann mich noch sehr gut an den 1. Ja-
nuar 2004 erinnern, was da im Land los war. Das war die Zeit, als Ulla Schmidt rund 
um die Uhr Personenschutz brauchte. Der politische Preis ist bezahlt – übrigens von 
unserem geschätzten ehemaligen Koalitionspartner. Wenn wir die Praxisgebühr jetzt 
ersatzlos streichen, wird es auf absehbare Zeit – damit meine ich eher zehn als fünf 
Jahre – keine neue Form der Zuzahlung in Deutschland geben. Ich verstehe nicht, 
dass FDP und Ärzteschaft, diejenigen, die mir in jeder Veranstaltung sagen „Wir 
brauchen mehr Zuzahlung“, jetzt diejenigen sind, die mit ihrer Forderung dazu bei-
tragen, dass es auf absehbare Zeit nie wieder Zuzahlungen in Deutschland geben 
wird. 

Deshalb wird es eine ersatzlose Abschaffung mit der Union nicht geben. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Spahn. Gestatten Sie mir eine kurze 
Frage. Sie sagen: Machen Sie als Alternative doch eigene Vorschläge zur Abschaf-
fung der Praxisgebühr. In demselben Moment aber geben Sie zu, dass die Praxisge-
bühr keinerlei Steuerungsfunktion hat. Sind wir dann praktisch in der Beugehaft eines 
unsinnigen Instruments, aus der wir nur herauskommen, wenn wir irgendeinen ande-
ren Vorschlag machen? 

(Beifall) 

Man müsste doch wirklich sagen: Wenn man erkennt, dass es unsinnig ist, dann 
kann man sie abschaffen. Man kann doch nicht das Problem auf eine andere Gruppe 
verlagern: Ihr müsst erst einmal Vorschläge machen, wie wir, die es falsch gemacht 
haben, es in Zukunft besser machen können. Ich sehe den Zusammenhang nicht. 

(Beifall) 

Ansonsten würden wir Ihnen durchaus raten, bei zukünftigen Zuzahlungen, die wir 
Ihnen übrigens in dem Acht-Punkte-Katalog vorgegeben haben – da steht: sozialver-
trägliche Zuzahlungen −, die Frage zu prüfen, ob die Arztpraxis als Inkassostation 
geeignet ist, ob man das nicht auf anderem Wege machen muss, um bessere Steue-
rungswirkungen zu haben, und die Ärzte nicht in dieser Funktion mit einzubinden. 

(Beifall) 

Dazu jetzt bitte noch einmal Herr Spahn. 
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Spahn, Referent: Ich akzeptiere grundsätzlich die Kritik an dieser Stelle. Aber ich fin-
de, man muss es auch einmal andersherum sehen. Zum einen geht es um eine bü-
rokratiearme Praxis. Sie sind hier vielfach Gegner der elektronischen Gesundheits-
karte. Wenn man wollte, könnte man mit ihr schon eine Menge Bürokratieprobleme 
lösen. 

(Zurufe) 

− Ich meine: bei der Praxisgebühr. Die ganze Zettelwirtschaft zur Praxisgebühr könn-
ten Sie beenden, wenn auf der elektronischen Gesundheitskarte nachgeprüft werden 
könnte, ob bezahlt wurde und ob der Betreffende innerhalb der Einkommensgrenze 
liegt. 

(Widerspruch) 

− Ob Sie es hören wollen oder nicht, man könnte die Situation so verbessern. 

Wissen Sie, eine sozial gerechte Zuzahlung abstrakt zu fordern, das ist natürlich 
easy. Man muss aber auch konkret werden. Am Ende geht es hier um 2 Milliarden 
Euro. Wenn man will, dass die Rücklagen, die wir haben, für schlechtere Zeiten er-
halten bleiben sollen, muss man etwas Einkommensäquivalentes oder Aufkom-
mensäquivalentes dagegensetzen. 

Das mit der Praxisgebühr – ich sage es Ihnen offen und ehrlich – funktioniert leidlich 
gut. 

(Widerspruch) 

− Ich weiß, Sie sehen es anders. Aber so ist es. Ich habe mit der ersatzlosen Ab-
schaffung sachlich und politisch, wie ich es gerade formuliert habe, ein Problem. 

Ich sage Ihnen auch ehrlich: 16 Monate vor der Bundestagswahl und bei der momen-
tanen Situation der Koalition ist wahrscheinlich auch nicht die Zeit für eine grundsätz-
liche Überarbeitung des Zuzahlungssystems. Das sage ich Ihnen ganz ehrlich so. Ich 
weiß aber nicht, ob wir uns allen gemeinsam einen Gefallen tun, wenn wir immer 
wieder suggerieren, wir könnten jetzt jede Form von Zuzahlung – die Praxisgebühr 
ist dafür das Symbol – abschaffen. Ich weiß nicht, ob das wirklich Ihren grundsätzli-
chen Vorstellungen entspricht. 

Deshalb halten wir daran fest, auch wenn wir mittlerweile scheinbar die Letzten im 
Deutschen Bundestag sind und obwohl wir sie gemeinsam mit Rot-Grün eingeführt 
haben. 

Präsident Dr. Montgomery: Danke. – Herr Lauterbach möchte jetzt ebenfalls Stellung 
nehmen. Bitte. 

Prof. Dr. Dr. Lauterbach, Referent: Im Prinzip ist die Praxisgebühr, die wir damals als 
SPD eingeführt haben, ein Instrument, das nicht funktioniert. Damals war nicht allein 
Ulla Schmidt mit Personenschutz unterwegs, sondern auch ich habe zum ersten Mal 
Personenschutz benötigt. 
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Wir haben uns davon mehr versprochen; es hat nicht funktioniert. Politik muss auch 
so organisiert sein, dass man sagt: Wir haben uns etwas davon versprochen, es 
funktioniert nicht, es ist eine bürokratische Belastung. Es belastet die Falschen. Es 
hat keine Steuerungswirkung. Es ist bei Ärzten und Patienten gleichermaßen unbe-
liebt. Dann muss es weg. 

(Beifall) 

Ich habe Herrn Spahn bisher nicht kritisiert, weil das hier keine parteipolitische Ver-
anstaltung ist, aber ich kann nicht sagen, dass ich ein unsinniges Instrument belasse, 
nur weil es ein Symbol für Zuzahlung bleibt. Ich bin der Meinung von Herrn Mont-
gomery: Wenn ich Zuzahlungen richtig finde, muss ich konkrete Vorschläge bringen. 

Damit wir uns nicht falsch verstehen: Ich bin auch der Meinung, dass wir Zuzahlun-
gen brauchen. Aber sie müssen steuern, mehr Vorbeugung, Vermeidung von über-
flüssigen Untersuchungen, mehr Eigenverantwortung für die Veränderung des Ge-
sundheitsverhaltens. Das sind die Vorschläge, die wir benötigen. In der jetzigen 
Form braucht die Praxisgebühr keinen Ersatz. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank. – Jetzt ist Herr Dietrich an der Reihe. Ich 
bedanke mich für Ihre Geduld. 

Dietrich, Nordrhein: Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Sehr geehrter Herr Spahn! Sehr geehrter Herr Lauterbach! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Ich möchte Ihnen, Herr Spahn, nur ganz kurz, weil es um eine Kostenfrage 
geht – die Finanzierung ist ja das Thema −, zum Thema Bürokratie und Gesund-
heitskarte sagen: die Booz Allen Hamilton-Studie hat dargelegt, dass über 10 bis 
15 Jahre keine Einsparungen erzielt werden können. Die Engländer haben es nach 
Jahren verstanden. Sie haben Milliarden Pfund in den Sand gesetzt und sich dann 
entschlossen, das Programm zu beenden. Ich denke, davon könnten auch deutsche 
Politiker lernen. 

(Beifall) 

Herr Lauterbach, das Konzept der Bürgerversicherung, die ja eigentlich eine Ein-
heitsversicherung sein soll, die wahrscheinlich auch Einheitsmedizin bedeutet, macht 
mir Angst, weil wir bereits jetzt in der GKV mannigfaltige Einflüsse der Politik haben 
und die Selbstverwaltung in ihrer Handlungsfähigkeit erheblich eingeschränkt und 
reduziert ist. Der Gemeinsame Bundesausschuss legt fest, welche Leistungen über-
haupt erbracht werden. Es gibt Bewertungsausschüsse, die festlegen – natürlich un-
ter ministeriellem Vorbehalt −, wie denn die Leistungen zu vergüten sind. Wir befin-
den uns in der GKV, was die ambulante Versorgung, in der auch ich tätig bin, betrifft, 
auf dem Weg in eine staatlicherseits determinierte Medizin. Ich sehe ganz klar die 
Gefahr, dass wir bei einer Bürgerversicherung, bei einer Einheitsversicherung zur 
Staatsmedizin kommen. Ich habe an dieser Stelle auch gar kein Vertrauen in Sie, 
Herr Lauterbach, wenn Sie sagen: Wir können da Kostenerstattungsmodelle und sol-
che Dinge machen. Sie waren es doch, der im November 2007 nach der entspre-
chenden Gesetzgebung, die Sie ja mitverantwortet haben, vor Klinikern gesagt hat, 
man solle sich beeilen, um die frei werdenden Arztsitze der dann pleite gehenden 
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Fachärzte aufzukaufen, denn der Markt werde ja nur einmal verteilt und die Kliniken 
mögen sich darum bemühen. Herr Lauterbach, das haben Sie damals gesagt und 
daran müssen Sie sich auch heute noch messen lassen. 

(Beifall – Zuruf: Pfui!) 

Ich bitte Sie, zur Frage der Kollegin Blessing Stellung zu nehmen: Wie stehen Sie zur 
Privatisierung und zur fortschreitenden Übernahme von Kliniken durch Gesundheits-
konzerne, die das Ziel einer Kapitalrendite von 15 Prozent ausgegeben haben? Sie 
sind ja einer, der in seiner Aufsichtsratsfunktion bei Rhön übernommen wird. Deshalb 
vielleicht auch die persönliche Frage: Haben Sie ein Amt bei Fresenius in Aussicht? 
Wie sieht das aus? 

Ist es richtig, dass ein solidarisches Pflichtversicherungssystem, das Sie vorschla-
gen, dazu verwendet wird, um letztendlich 15 Prozent Rendite für die Aktionäre zu 
erwirtschaften? Kann das die Zielsetzung einer solidarischen Pflichtversicherung 
sein? Ich bitte Sie, dazu Stellung zu nehmen. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Dietrich. – Jetzt hat sich Herr Lauter-
bach als Referent zu Wort gemeldet. 

Prof. Dr. Dr. Lauterbach, Referent: Ich hätte mich sonst nicht gemeldet, aber hier ist 
wieder Gelegenheit dazu. Zunächst einmal möchte ich darauf hinweisen, dass die 
Bürgerversicherung keine Einheitsmedizin sein soll, sondern es soll ein Nebeneinan-
der von verschiedenen Krankenkassen und privaten Krankenversicherungen geben, 
die dieses Modell anbieten. Wenn diese sich in der Leistung ein Stück weit mehr un-
terscheiden als heute die gesetzlichen Krankenversicherungen, fände ich dies richtig. 
Das wäre im Wesentlichen eine Weiterentwicklung des Systems. 

Man muss unterscheiden zwischen der Einheitlichkeit des Versicherungsmarkts und 
der Einheitlichkeit der Teilnehmer. Ich bin für einen einheitlichen Versicherungs-
markt, aber nicht für die Einheitlichkeit der Teilnehmer. Daher ist auch der Vergleich 
mit Norwegen abwegig. Es geht nicht um eine Einheitskasse für alle, sondern ich 
persönlich – dafür bin ich immer eingetreten – bin für eine stärkere Liberalisierung, 
wie Krankenkassen und Krankenversicherungen in diesem System agieren. Der Vor-
schlag zu einem stärker an Kostenerstattungselementen orientierten System ist nicht 
neu. Den bringe ich nicht mit, um Sie heute für irgendetwas zu gewinnen, sondern 
ich habe diesen Vorschlag schon vor Jahren in der Ärzte-Zeitung in einem Interview 
vorgetragen. Das ist online abzurufen, noch während Sie hier sitzen. Ich finde ein-
fach ein simpleres, entbürokratisiertes System besser. Das ist einfach so. Damit 
spreche ich eine Position aus, die übrigens auch in meiner Partei nicht durch die 
Bank akzeptiert ist. Ich halte das jetzige System für bürokratisch und intransparent. 

Zum Thema Vertrauen: Ich habe in keiner Art und Weise jemals das Nebeneinander 
von freien Ärzten, Fachärzten, Krankenhäusern in jeder Trägerschaft und was auch 
immer infrage gestellt. Ich halte es für richtig, dass sie nebeneinander existieren.  
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Wenn Sie die Frage stellen „Sind in unserem Gesundheitssystem Gewinne zulässig, 
zum Beispiel Aktionärsgewinne?“, dann ist das eine grundsätzliche Debatte, die mit 
der Art und Weise, wie das System finanziert wird, nichts zu tun hat. Wenn ich sage 
„Ich will solche Gewinne nicht“, dann kann ich solche Gewinne zum Beispiel auch 
nicht bei pharmazeutischen Unternehmen zulassen oder bei Medikalprodukten.  

Sie können diese Debatte führen und ich bin jederzeit bereit, da mit einzusteigen, 
aber das hat nichts mit der Frage zu tun, wie wir unser System so organisieren, dass 
es Zukunft hat. Die Frage, wie das Geld verteilt wird, ist eine Frage, die heute nicht 
zur Debatte steht. Sondern heute beschäftigen wir uns mit der Frage: Wie wird das 
Geld beschafft? Das ist nicht die einzige Frage, aber eine sehr wichtige Frage. Da 
bitte ich um eine polemikfreie und an der Sache orientierte Debatte. 

(Zuruf: Scheinheilig!) 

Präsident Dr. Montgomery: Ich glaube, solche Zwischenrufe helfen uns nicht weiter. 
Ich danke jedenfalls Herrn Lauterbach für seine Ausführungen. 

(Beifall) 

Die nächste Rednerin ist Frau Haus. 

Haus, Nordrhein: Wegen der Kürze der Redezeit sage ich einfach: Ich grüße Sie alle! 
Wenn jemand Zwischenrufe macht, soll er doch bitte ans Mikrofon gehen und sagen, 
warum „scheinheilig“. 

(Vereinzelt Beifall) 

Das könnte meiner Meinung nach eventuell zur Diskussion beitragen. 

Herr Professor Lauterbach, ich habe bei Ihren Vorschlägen einfach nicht verstanden, 
woher durch die Abschaffung der PKV und die Übernahme einer Bürgerversiche-
rung, sei sie nun gegliedert in einige Versicherungen oder nicht, mehr Geld kommen 
soll. Die jetzige GKV umfasst Körperschaften des öffentlichen Rechts, das heißt, sie 
sind der verlängerte Gesetzesarm. Das ist es ja, was wir hier befürchten, dass eine 
Medizin gestaltet werden kann, wenn es keine Konkurrenz gibt, kein Bild einer frei-
heitlicheren Medizin, das immer wieder ein Korrektiv für das darstellt, was in der GKV 
angeboten werden kann, muss oder soll. Das alles können wir immer wieder neu 
diskutieren, wenn wir einen Vergleich haben. Der Vergleich entfiele durch den Weg-
fall der PKV. Für mich ist bisher eine Verbesserung durch die Bürgerversicherung, 
was die Lösung der Probleme in der Zukunft anlangt, nicht erkennbar. 

Die Finanzierungsart, ob wir noch andere Dinge zur Finanzierung mit hinzunehmen, 
ob wir eine Selbstbeteiligung einführen, ob wir die Arbeitgeber stärker beteiligen oder 
nicht – das alles hat eigentlich mit der Abschaffung einer PKV nichts zu tun. So habe 
ich es jedenfalls verstanden. Insofern müssten Sie mir das noch erklären, vielleicht 
einigen Kolleginnen und Kollegen ebenfalls. 

Ich bin – das können Sie sich vorstellen – ein Vertreter dieses gegliederten Systems, 
weil ich denke, dass wir dieses Korrektiv, die Freiheit brauchen. Sie können es in 
anderen Ländern beobachten: Immer da, wo sich Menschen, die Geld haben, eine 
bessere Versorgung kaufen können, werden sie es tun. Hier bei uns geschieht das in 
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einem sehr überschaubaren Bereich, der im Vergleich zu dem, was in anderen Län-
dern passiert, transparent ist. Mich überzeugt überhaupt nicht, was Sie auch an an-
derer Stelle immer wieder sagen: Wir brauchen keine Zweiklassenmedizin. Da haben 
Sie recht: Wir brauchen sie vielleicht nicht unbedingt in dieser Form, wie sie vor al-
lem in anderen Ländern im Schattenmarkt existiert. 

Wenn durch die Abschaffung der PKV weder ein wesentlicher ökonomischer Gewinn 
noch ein sozialer Gewinn – Stichwort: Zweiklassenmedizin – entsteht, welchen Ge-
winn gibt es denn eigentlich? Die große Befürchtung, die wir Ärzte haben, ist, dass 
es eben um einen machtpolitischen Gewinn geht, dass damit so gesteuert wird, dass 
Therapiefreiheit der Ärzte und die freie Wahl der Bürger im Hinblick auf ihre Versor-
gung, die schon jetzt sehr eingeschränkt ist, völlig unter den Tisch fallen bzw. mani-
pulativ zur Bestimmungsmasse einer Regierung werden. Wir Ärzte stünden in einem 
solchen System möglicherweise gar nicht so schlecht da. Es geht hier wirklich nicht 
um uns, sondern es geht um die Frage: Wie soll in Zukunft eine gute Versorgung in 
Deutschland, wie wir sie jetzt haben, aussehen? 

Bitte beantworten Sie mir die Fragen. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Frau Haus. – Der nächste Redner auf der 
Rednerliste ist der Kollege Christian Köhne aus Nordrhein. 

Dr. Köhne, Nordrhein: Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Vorredner! Sehr 
geehrte Referenten! Ich fand die Diskussion sehr spannend, insbesondere deshalb, 
weil ich dabei etwas gelernt habe. Mir ist in der Diskussion klar geworden, warum 
eine Pluralität in der Krankenversicherung sinnvoll und wichtig ist. Anfangs hatte ich 
ein wenig Skepsis, aber ich bin mittlerweile überzeugt: Wenn es das Korrektiv von 
direkter Vertragsanbindung zwischen dem Patienten und dem Arzt in der PKV, ohne 
Umwege über die Pauschalvergütung über die KV, nicht gäbe, bestünde die Gefahr, 
dass man über Budgetierungen usw. zu stark reguliert. 

Auf der anderen Seite sehe ich auch Probleme im PKV-System. Das will ich nicht 
bestreiten. Herr Spahn, wenn Sie das einfach als Neiddebatte abtun, machen Sie 
zwei Schritte zu wenig. Natürlich ist die Solidarität insofern gegeben, dass der Scha-
den über alle verteilt wird. Im GKV-System sind sich alle einig: Die Solidarität muss 
darüber hinausgehen. Auch das Risiko muss solidarisch verteilt werden. Ob Mann 
oder Frau, mit vielen oder wenigen Vorerkrankungen, alt oder jung – die Beiträge 
sind identisch. Die jetzige GKV geht sogar noch einen Schritt weiter, den man nicht 
unbedingt gehen muss, den man aber gehen kann, und sagt: Wir machen es vom 
Einkommen abhängig. Das wird letztlich in der Diskussion über das System der 
Kopfprämie ein bisschen herausgenommen. Aber diese Risikosolidarität ist in Ihrem 
System letztlich auch vorhanden. 

Ich frage mich: Wenn es für die GKV richtig ist, in diesen Punkten solidarisch zu sein, 
warum ist das für die PKV falsch? Muss man an dieser Stelle nicht vielleicht die PKV 
reformieren? 
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Ich möchte einen weiteren wichtigen Punkt nennen; hier hat die Politik letztlich be-
reits den ersten Schritt getan. Man sagt: Im Bereich außerhalb der GKV ist eine Ver-
sicherungspflicht erforderlich. Das ist natürlich absolut halbherzig. Wenn eine Versi-
cherungspflicht nur bedeutet, dass man in eine Versicherung hineingehen muss, 
aber nicht dargelegt wird, was damit abgedeckt werden muss, dann sind der Auffas-
sung Tür und Tor geöffnet: Ich werde psychisch nie krank, ich gehe aus dem System 
heraus. 

Wenn man später doch psychisch krank wird, ist das Geheule groß, dann kommen 
die Krokodilstränen, dann beschwert man sich, dass man unterversichert ist.  

Ich fordere beide Parteien auf, gemeinsam dafür zu sorgen, dass man außer der 
Versicherungspflicht auch einen ganz klar definierten Leistungskatalog hat. Der Kata-
log der gesetzlichen Krankenversicherung ist ja schon gut definiert. Hier hat man ei-
ne Vorlage, sodass man diesen Schritt schnell tun könnte. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Christian Köhne. – Der nächste Redner ist 
Herr Professor Dr. Ulrich Schwantes aus Brandenburg. 

Prof. Dr. Schwantes, Brandenburg: Herr Präsident! Meine Kolleginnen und Kollegen! 
Rudolf Virchow hat einmal gesagt: Medizin ist eine soziale Wissenschaft und die Po-
litik ist nichts anderes als Medizin im Großen. Herr Spahn und Herr Lauterbach, Sie 
haben die soziale Frage im Blick auf die Anforderungen an eine Krankenversiche-
rung der Zukunft fast nur mit dem Hinweis auf die Demografie zu beantworten ver-
sucht. Ich möchte ein paar Punkte erwähnen, die weitere soziale Brennpunkte im 
Gesundheitssystem darstellen. 

Zur demografischen Frage kann man ja unterschiedlicher Meinung sein. Es gibt auch 
die Kompressionstheorie, die besagt, dass die hohen Kosten am Ende des Lebens 
entstehen; es ist völlig gleichgültig, wie alt jemand ist, wenn er stirbt, kurz vor dem 
Tod steigen die Kosten an. Das könnte man verschieben. Herr Burmeister hat einen 
anderen Vorschlag gemacht: Man könnte die Zeugungskraft erhöhen, dann würde 
man die soziale Frage vielleicht auch ein bisschen verändern. 

Eine andere soziale Frage, die ich ansprechen will, deren Folgen in jedem Fall auch 
zulasten der Krankenversicherung gehen, sind die Lifestyle-Erkrankungen, die Zivili-
sationskrankheiten: Fehlernährung, Bewegungsmangel, Alkohol, Rauchen. Das wur-
de zum Teil bereits angesprochen. Deren Folgen sind Übergewicht, Herzinsuffizienz, 
Hypertonie. Auch sie müssen finanziert werden. 

Frau Kulike hat die Armut bereits angesprochen. Sie ist ein krank machender Faktor. 
Die Arbeit als krank machender Faktor ist noch nicht angesprochen worden. Die Zu-
nahme von psychischen Erkrankungen durch die Verdichtung der Arbeit spielt bei 
uns in der alltäglichen Praxis eine große Rolle. 

Zum Schluss meiner Ausführungen will ich die Ökonomisierung des Gesundheitssys-
tems ansprechen. Natürlich werden über die Krankenversicherungsbeiträge auch die 
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Dividenden der Aktionäre mitfinanziert. Aber es sind nicht nur die Aktionäre, die wir 
finanzieren. Auch Krankenhausträger, die keine Aktiengesellschaften sind, sondern 
manchmal die Kommunen, erwarten von ihren Krankenhäusern, dass diese Kran-
kenhäuser eine Rendite abwerfen: Bitte 5 Millionen über die Krankenversorgung für 
das Stadtsäckel abwerfen. Was nicht rentabel ist, wird einfach dicht gemacht. Auch 
dafür gibt es Beispiele. 

Es gibt also eine Menge präventiver Sozialpolitik, deren Sie sich annehmen könnten. 
Gleichzeitig könnte man behutsam am Krankenversicherungssystem justieren.  

Der Verwaltungsaufwand im Gesundheitssystem nimmt zu. Ich habe gelesen, dass 
es in diesem Bereich insgesamt 4,8 Millionen Beschäftigte gibt. Von ihnen sind aller-
dings nur 334.000 Ärztinnen und Ärzte. Im vergangenen Jahr gab es bei den Be-
schäftigten in den Gesundheitsdiensten eine Zuwachsrate von etwa 50.000. Davon 
waren 8.000 Ärzte. Im „Deutschen Ärzteblatt“ habe ich gelesen, dass 25.000 andere 
diesen Zuwachs ausgemacht haben. In Klammern steht dahinter: Verwaltungsfach-
leute, Reinigungskräfte. Wenn ich meinen Patienten recht geben will, die aus den 
Krankenhäusern berichten, glaube ich nicht, dass es so viele Reinigungskräfte gibt, 
die dazu beigetragen haben. 

Danke. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Ich danke Ihnen. – Als nächster Redner bitte Herr Guido 
Marx zu seiner zweiten Runde. 

Dr. Marx, Nordrhein: Herr Präsident! Liebe Referenten! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte noch einmal etwas zu den An-
forderungen an eine gesetzliche Krankenversicherung in der Zukunft sagen. Herr 
Spahn hat uns das Modell der Kopfpauschale geschildert. Er hat uns vor einer linken 
Neiddebatte gewarnt. Er hat aber, wie ich finde, die Struktur unzureichend dargestellt 
und die Finanzierung dieses Systems offengelassen, so nach dem Prinzip: Es ist 
noch immer gut gegangen. 

Der einzige Gedanke, den ich nachvollziehen konnte, ist der des Wettbewerbs. Da 
muss man natürlich sagen: Es kann nicht sein, dass die GKV die nicht profitablen 
Erkrankungen hat, die Verluste also sozusagen sozialisiert werden, und die PKV die 
profitablen Erkrankungen hat und die Gewinne in einem solchen System privatisiert 
werden. Das halte ich nicht für sinnvoll, wenn wir weiterhin von der Prämisse eines 
Solidaritätsprinzips und eines Sozialstaatsprinzips ausgehen wollen. Ich denke 
schon, dass man es vorurteilsfrei und insbesondere auch ideologiefrei betrachten 
sollte. 

Herr Lauterbach von der SPD hat zumindest für mich eine erkennbare Struktur dar-
gestellt. Was die Finanzierung betrifft, möchte ich sagen: Diese Finanzierung ist mit-
telfristig gegeben. Ich warne vor einer Legendenbildung. Es steht nun ja nicht die 
Abschaffung der PKV unmittelbar im Raum. Ich denke, insofern sollte man diese 
Diskussion sachlich und ideologiefrei führen. 
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Meine Bitte an uns alle und auch an den Vorstand der Bundesärztekammer lautet, 
dass man keine voreilige Festlegung trifft. Es steht ja nicht unmittelbar die Abschaf-
fung der PKV bevor. Die Warnung vor der Bürgerversicherung ist ein subjektives 
Element. Das erinnert mich ein bisschen an das Plakat von Herrn Staeck: Deutsche 
Hausärzte, die SPD will euch eure Villen im Tessin wegnehmen. Ich sehe die Bür-
gerversicherung nicht als unmittelbare Bedrohung, sondern bei sich verändernden 
Sachlagen müssen wir auch über Veränderungen nachdenken. Wir können nicht sa-
gen: Das alte System wird immer so weitergehen. Ich denke, insofern sollten wir das 
ideologiefrei betrachten und uns vor den nächsten Wahlen anschauen, was uns an-
geboten wird. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Kollege Marx. – Der nächste Redner 
ist der Vizepräsident der Ärztekammer Rheinland-Pfalz, Herr Dr. Lenhard. 

Dr. Lenhard, Rheinland-Pfalz: Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ge-
schätzte Referenten! Ich möchte eine einfache Wahrheit aussprechen, die hier noch 
niemand vorgetragen hat. Wenn das duale System stirbt, dann sterben in Deutsch-
land Praxen. Dann sterben Hausarztpraxen, dann sterben Facharztpraxen. Diese 
Praxen sterben flächendeckend. 

(Beifall) 

Die Politiker, Herr Lauterbach und auch Herr Spahn, operieren gerne mit großen 
Zahlen. Milliarden sind ins System gekommen. Von Herrn Lauterbach werden große 
Prozentzahlen genannt. Ich argumentiere gerne mit kleinen Zahlen, liebe Kolleginnen 
und Kollegen. Ein deutscher Hausarzt leistet immer noch für 20 Euro einen Hausbe-
such, und das täglich und millionenfach. Die niedergelassenen Ärzte versorgen für 
einen Fallwert von weniger als 60 Euro im Monat der GKV ein Vierteljahr lang ihre 
Patienten. Der Fallwert in Rheinland-Pfalz liegt unter 60 Euro. Das heißt, für 20 Euro 
pro Monat wird bei der GKV ein Patient komplett versorgt. 

Herr Lauterbach, ich nehme Ihnen ab, dass Sie sehr viel mit Zahlen operieren. Ich 
nehme Ihnen ab, dass Ihr Interesse nicht ist, wie gut es den privaten Versicherern 
geht. Das ist auch nicht mein Interesse. Mein Interesse ist, dass es meiner Praxis, 
unseren Praxen und meinen Patienten gut geht und dass ich die Patienten ordentlich 
versorgen kann. 

Das Thema Praxisgebühr sollte aus meiner Sicht durch sein. Ein anderes Thema: 
Herr Lauterbach, Sie haben während der sozialliberalen Koalition bei der Rentenver-
sicherung plötzlich angefangen, die Umlagefinanzierung durch ein privates Element 
zu erweitern. Warum schaffen Sie das jetzt gerade bei der Krankenversicherung ab? 
Das will mir nicht einleuchten. 

Ich habe von keinem der beiden Redner etwas zum Thema GOÄ-Reform gehört. Ich 
möchte Ihnen die Fakten ins Gedächtnis rufen: Die derzeitige GOÄ ist zuletzt 1983 
umfassend renoviert worden. 1996 erfolgten die letzten Teilrenovierungen. Wir wis-
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sen alle: Der medizinische Fortschritt und der Versorgungsbedarf werden nicht ab-
gebildet. Seit 16 Jahren erfolgte keine Erhöhung des Punktwerts von 5,82 Cent. 

Die GOÄ ist für uns ein eigenständiges Bewertungs- und Preissystem. Die deutsche 
Ärzteschaft hat wie alle Freiberufler das Recht, dass dieses System novelliert wird. 
Die GOÄ ist als amtliche Gebührentaxe auch ein Schutz der Patienten vor unberech-
tigten Forderungen seitens der Ärzteschaft. 

Ich möchte gerne, dass Sie, Herr Spahn und Herr Lauterbach, sich zu unserer Ge-
bührenordnung bekennen, denn sie hat auch ordnungspolitische Funktionen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Lenhard. – Jetzt hat sich Herr Lauter-
bach als Referent zu Wort gemeldet. 

Prof. Dr. Dr. Lauterbach, Referent: Es ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass bei je-
der Reform, die wir durchführen, beachtet werden muss: Es darf nicht zu einer weite-
ren Zuspitzung unserer Versorgungssituation auf dem Lande kommen. Das ist ganz 
klar. Die Praxen dürfen nicht sterben, insbesondere die Hausarztpraxen nicht. 

Ich bitte Sie aber, Folgendes zu bedenken. Wo gibt es heute überhaupt noch einen 
Zuwachs an Privatversicherten? Das ist fast ausschließlich in den Großstädten der 
Fall. Daher werden zunehmend die Medizinstudenten gezwungen, sich in der Groß-
stadt niederzulassen, selbst dort, wo der Bedarf längst gedeckt ist. Die wenigen Pri-
vatversicherten, die es auf dem Lande noch gibt, sind alt und es gibt kaum Zuzüge. 

Beachten Sie, was ich sage. Es kann ja sein, dass die Reform so, wie wir sie wollen, 
nicht kommt. Aber es ist die Wahrheit, dass die Zahl der Privatversicherten auf dem 
Lande – neu oder alt – immer weiter abnimmt. 

In meiner medizinischen Fakultät gelingt es uns, von zehn Studenten noch einen für 
den Beruf des Hausarztes zu gewinnen. Und der geht dann nicht aufs Land. Mit der 
jetzigen Art und Weise der Finanzierung werden Sie dieses Problem nicht lösen kön-
nen. 

Machen Sie sich nicht im Prinzip, wie ich sagen möchte, zum Sprachrohr der Versi-
cherungskonzerne. Wir werden ohnedies in irgendeiner Art und Weise das Überle-
ben der privaten Krankenversicherungskonzerne sicherstellen müssen. Sie werden 
an der Bürgerversicherung beteiligt werden, wir werden vielleicht einen Teil der Al-
tersrückstellungen zurücklassen, was auch immer. Wir werden dieses Problem lö-
sen. Aber denken Sie auch aus der Perspektive einer flächendeckenden Versorgung. 
Die flächendeckende Versorgung ist mit dem jetzigen System nicht zu halten. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Lauterbach. – Herr Spahn hat sich als 
Referent direkt dazu zu Wort gemeldet. 
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Spahn, Referent: Es gab direkt Fragen zum Honorar. Zum Honorar in der gesetzli-
chen Krankenversicherung: Aus vielen Gesprächen über die Frage, was man in 
Mecklenburg-Vorpommern, in Brandenburg und anderen Bereichen verdienen kann, 
wenn man sich dort als Hausarzt niederlässt, ist mein Eindruck nicht, dass das ein 
finanzielles Problem ist. Das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Nach dem, was wir in den 
letzten Jahren an zusätzlichen Finanzmitteln insbesondere in den ostdeutschen Län-
dern – aber nicht nur dort – zur Verfügung gestellt haben, liegen Sie mit dem, was 
man zugegebenermaßen mit einem langen Arbeitstag – das ist nämlich eher das 
Thema – verdienen kann, nicht schlecht, auch als Hausarzt in Mecklenburg-
Vorpommern nicht. Also sagen Sie nicht, dass das Finanzielle der Hauptgrund sei, 
warum jemand nicht nach Meck-Pomm kommt. Ich glaube, es sind eher die Arbeits-
bedingungen, um die es geht, dass man für den Hausbesuch öfter 20, 30 oder 40 
Kilometer fahren muss, dann man im Zweifel jedes zweite oder gar jedes Wochen-
ende Notdienst machen muss, weil der Nächste, der diesen übernehmen könnte, so 
weit weg ist, und nicht wie in der Großstadt vielleicht einmal im halben Jahr. Natürlich 
sind die sonstigen Rahmenbedingungen in Mecklenburg-Vorpommern ein bisschen 
anders als in München. 

Wenn man sagt, das sei vor allem ein monetäres Problem, blendet das ein bisschen 
die Honorarentwicklung der letzten Jahre aus. Wenn wir in den letzten vier Jahren so 
große Honorarzuwächse bei der ärztlichen Vergütung hatten wie noch nie in der Ge-
schichte der gesetzlichen Sozialversicherung, gleichzeitig aber auch die Unzufrie-
denheit so groß ist wie noch nie, dann steht man im ersten Moment staunend davor. 
Das können Sie vielleicht nachvollziehen, wenn Sie sich in die Lage eines Gesund-
heitspolitikers hineinversetzen. 

Die KBV fordert jetzt noch einmal 3 Milliarden Euro mehr. Es geht nicht nur darum, 
dass es immer mehr wird, sondern wir müssen dann auch einmal über die innerärzt-
lichen Verteilungsstrukturen sprechen, über die Frage, wie das Geld denn verteilt 
wird, wo es am Ende hinfließt und bei welchen Arztgruppen es ankommt.  

(Vereinzelt Beifall) 

Das ist keine Entscheidung, die nur die Politik trifft, sondern das müssen die ärztliche 
Selbstverwaltung und die entsprechenden Gremien tun. 

Ich jedenfalls glaube: Am Geld liegt es derzeit in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung nicht. Sie alle wissen, dass das Regelleistungsvolumen nicht die alleinige Fi-
nanzgrundlage ist. Ich weiß, dass es bei den Arztgruppen höchst unterschiedlich ist, 
welchen Anteil man am Regelleistungsvolumen hat und was außerhalb dessen liegt. 
Wenn immer nur gesagt wird, es gebe Handlungsbedarf nur an der einen Stelle und 
jeder Patient komme fünfmal im Quartal, dann wissen wir gemeinsam, dass das die 
Wahrheit zumindest nicht ganz trifft.  

Abschließend kurz zur GOÄ. Auch da hatten wir ja bis vor einigen Monaten ein 
Schauspiel der besonderen Art. Ich kann mich noch gut erinnern, dass es viele Jahre 
lang gemeinsame Zeitungskampagnen gab, unter anderem von der PKV und der 
Bundesärztekammer. Man hat großflächig gemeinsam gegen die große Koalition ge-
kämpft und gegen das, was wir da zum Teil beschlossen haben. Dieser Kampfbund 
hat sich dann aber aufgelöst. Ich bekam fast im Tagesrhythmus einen Brief entweder 
vom Ärztepräsidenten oder vom PKV-Verbandsgeschäftsführer, die jeweils argumen-
tativ aufeinander eindroschen, warum das bei der Gebührenordnung für Ärzte so 
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herum oder so herum sein muss. Das war eine ziemlich auseinanderliegende Ge-
mengelage.  

Ich bin sehr froh und dankbar, dass es gelungen ist, dass Sie seit einiger Zeit in kon-
struktiven Gesprächen miteinander sind, dass man da offensichtlich auch, was die 
Grundlagen der Gebührenordnung angeht, Fortschritte macht. Wir werden beobach-
ten, wie weit Sie Fortschritte in den gemeinsamen Gesprächen machen. Wenn es 
einen Vorschlag gibt, wird dieser übrigens nicht per se eins zu eins übernommen. 
Das können Sie von der Politik nicht erwarten. Aber wir schauen uns das noch an. 

Zur Öffnungsklausel: Sie verteidigen hier zum Teil die private Krankenversicherung 
mit Verve. Es hat ja einen Grund, warum die private Krankenversicherung eine Öff-
nungsklausel haben will: weil sie ein kleines Problem hat mit der einen oder anderen 
Rechnung und der einen oder anderen Rechnungshöhe. Wir werden genau verfol-
gen, wie die Diskussion zwischen Ihnen, der Bundesärztekammer, und der privaten 
Krankenversicherung verläuft. Wenn es einen konsentierten Vorschlag gibt, sind wir 
gern bereit, ihn aufzugreifen und politisch zu diskutieren und ihn, wenn es zeitlich 
geht, weiter voranzubringen. Solange es so frontal war wie in der Vergangenheit, 
konnten Sie von uns wirklich nicht erwarten, dass wir die Dinge auf der Tagesord-
nung nach oben ziehen. 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Spahn. Ich kann Sie beruhigen: Wenn 
wir bei der GOÄ zu einem Angebot an die Politik kommen, wird es ein Angebot sein, 
das Sie nicht ablehnen können. Keine Sorge; darauf achten wir schon. 

Nun habe ich einen Verfahrensvorschlag, meine Damen und Herren. Wir haben noch 
eine ausgedehnte Rednerliste, was ich sehr gut finde. Meine Frage an Sie ist: Wollen 
wir jetzt noch drei Redner hören und dann die Referenten, die uns heute Abend ver-
lassen müssen, um eine Schlusswortrunde bitten und dann für heute die Sitzung be-
enden? Um 18.30 Uhr findet die Eröffnung der Ausstellung im Foyer statt. Wir wür-
den dann morgen früh um 9 Uhr mit diesem Tagesordnungspunkt fortfahren. Sind 
Sie damit einverstanden? 

(Beifall) 

− Das ist der Fall. Dann rufe ich als nächsten Redner Herrn Dehnst aus Westfalen-
Lippe auf. 

Dr. Dehnst, Westfalen-Lippe: Sehr geehrter Herr Präsident! Verehrte Referenten! 
Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich bin ein bisschen irritiert. Es werden hier Visi-
onen herangezogen, demografische Überlegungen angestellt. Es wird mit der Multi-
morbidität der Zukunft gehandelt, es werden Projektionen entwickelt, die in 10 oder 
20 Jahren auf uns zukommen. Aber die Probleme haben wir doch heute. In meiner 
25-jährigen Tätigkeit als Chirurg habe ich erleben müssen, wie die Ökonomie zur 
Rationalität ärztlichen Handelns wurde. Die Ursache war immer ein Mangel an finan-
ziellen Ressourcen. 

Wir haben ein hochgelobtes System der Gesundheitsversorgung. Es wird aber durch 
die Ökonomie bestimmt. Dies ist das Gesetz der Zeit. Ich erlebe im Krankenhaus, 
dass alles schnell gehen muss, dass die Abläufe alle rationalisiert werden. Es geht 
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aber das persönliche Gespräch unter. Die individuelle Zuwendung wird zum Sahne-
häubchen, auf das man auch einmal gut verzichten kann. Das lässt sich nicht mes-
sen, das ist nicht evaluiert. Das steht in keinem Lehrbuch. 

Des Weiteren leben wir unter der Budgetierung. Der schlimmste Effekt dieser Budge-
tierung ist – so nenne ich es einmal – die Beugung der Indikationen. Darauf will ich 
nicht näher eingehen. Ich glaube, man versteht, was gemeint ist. 

Nach Mayo erleben wir die Mutation von der Bedingungslosigkeit der Hilfe zur Ren-
tabilität der Leistung, von der Unverwechselbarkeit des Patienten zum standardisier-
ten Verfahren, von der ganzheitlichen Betrachtung des Patienten zur Zerlegung und 
Fraktionierung, vom Vertrauensverhältnis zum Vertragsverhältnis, von der Freiheit 
der ärztlichen Entscheidung zum Therapieren nach Gebrauchsanweisung; auf der 
anderen Seite vom Grundgefühl der Dankbarkeit zur Generierung einer Anspruchs-
mentalität. 

Bei den hier vorgestellten Modellen habe ich eigentlich keine Klarheit gefunden, wie 
die finanzielle Sicherung für unser Gesundheitswesen in der Zukunft aussehen soll, 
wie sie gestaltet werden soll. Ich bin hinsichtlich der einzelnen Systeme nicht festge-
legt. Es war reichlich schwammig, was uns die Politik hier vorgelegt hat. Ich denke, 
Konkretes ist sie uns durchaus noch schuldig geblieben. 

Auch wenn wir auf die Gegenwart fokussieren: Mir fehlt ein Bekenntnis zur Priorisie-
rung. Da kneift die Politik. Ich habe dargelegt, dass bereits jetzt die Ressourcen feh-
len. Durch eine Priorisierung könnte man das erreichen, was immer gefordert wird, 
nämlich eine gerechte Verteilung. 

Zum Schluss: Wie vertragen sich die Krankenhausnotopfer mit den jetzt angesparten 
Ressourcen bei den Krankenkassen? 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank. – Der nächste Redner ist Max Kaplan,  
Vizepräsident der Bundesärztekammer und Präsident der Bayerischen Landesärzte-
kammer. 

Vizepräsident Dr. Kaplan: Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! Sehr geehrter Herr 
Professor Lauterbach! Sehr geehrter Herr Spahn! Herr Professor Lauterbach, zu-
nächst zu Ihrer Aussage zur Honorarentwicklung im ambulanten Bereich. Ich darf Sie 
an die Zeit erinnern, als der EBM 2000plus berechnet wurde. Nach betriebswirt-
schaftlichen Kriterien hatten wir einen Punktwert von 5,2 Cent. In Wirklichkeit waren 
es dann zwischen 3,6 und 3,8 Cent. Solange hier eine Differenz von 35 Prozent be-
steht, sind wir einfach unterfinanziert. Erst dann, wenn das aufgeholt ist, sind wir 
wieder äquivalent. Dies nur als kleine Anmerkung. 

(Beifall) 

Zur Finanzierung der Krankenversicherung in der Zukunft möchte ich Folgendes 
feststellen: Ich halte es auch für absolut sinnvoll, am dualen Versicherungssystem 
festzuhalten, und zwar aus den Gründen, die vorhin bereits genannt wurden. Da ist 
zum einen das Argument der Demografiefestigkeit und der Nachhaltigkeit aufgrund 
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der Kostendeckung, Wettbewerb auch bezüglich der GKV. Dadurch kommt es zu 
einer Qualitätssicherung und einer Qualitätsverbesserung im GKV-Bereich. Zu nen-
nen ist ferner die Quersubvention. 

Aber sowohl GKV als auch PKV sind sanierungsbedürftig. Bei der GKV stellt sich die 
Situation folgendermaßen dar. Nach der Datenerhebung des Instituts für Mikrodaten-
Analyse von Dr. Drabinski wird es so sein: Wenn das Leistungsspektrum weiterhin 
erhalten bleiben soll, wird der Beitragssatz von jetzt 15,5 Prozent bis zum Jahr 2060 
auf 22 bis 32 Prozent steigen. Das ist nicht vermittelbar. 

Deshalb sehe ich in drei Punkten dringenden Handlungsbedarf. Zum einen wird man 
nicht umhinkommen, in der GKV das Leistungsspektrum neu zu definieren. Eine so-
lidarisch finanzierte Vollkaskoversicherung ist nicht mehr zukunftsfähig. 

Zweitens. Ich möchte auf die drei Säulen eingehen, die Herr Lauterbach erwähnt hat. 
Bei der Finanzierung über den Arbeitgeber könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass 
dieser Teil weiterhin in einen Gesundheitsfonds fließt, aber die Beitragszahlung 
durch den Versicherten sollte unmittelbar an eine Krankenkasse erfolgen; ob als 
Prämie oder einkommensabhängig, das sei dahingestellt. Da muss ein Wettbewerb 
zwischen den Krankenversicherungen um die bessere Versicherungssituation ent-
stehen, um das bessere Leistungsspektrum und um den günstigsten Beitragssatz. 

Drittens. Wir brauchen auch in der GKV eine schrittweise Bildung von Altersrückstel-
lungen.  

Im PKV-Bereich sind drei Forderungen zu stellen: Das Leistungsspektrum muss aus-
reichend sein. Das ist momentan nicht der Fall. Die Altersrückstellungen müssen 
ausreichend sein. Auch das ist momentan nicht der Fall. 160 Millionen Euro Alters-
rückstellungen bedeuten pro Versicherten 16.000 Euro. Das ist einfach zu wenig. 
Schließlich brauchen wir eine größere Durchlässigkeit innerhalb der PKV, um den 
Wettbewerb zu gewährleisten. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Max Kaplan. – Als letzter Redner, bevor die 
Referenten ihr Schlusswort halten, Klaus Reinhardt, Vizepräsident der Ärztekammer 
Westfalen-Lippe und Vorsitzender des Hartmannbundes. 

Dr. Reinhardt, Westfalen-Lippe: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Lieber Herr Spahn! Sehr geehrter Herr Lauterbach! Die Analyse, die die 
beiden politischen Experten heute hier vorgetragen haben, ist in großen Teilen prak-
tisch gleich und, wie ich glaube, korrekt und zutreffend. Herr Lauterbach, Sie müssen 
mir hinsichtlich Ihrer Ausführungen einmal erklären, warum das System der privaten 
Krankenversicherung, das sicherlich nicht fehlerfrei funktioniert, aber immerhin 
Rückstellungen bildet, sich also seit Jahren zumindest auf zukünftige Herausforde-
rungen vorzubereiten versucht, nunmehr abgeschafft werden soll zugunsten eines 
dann sehr großen Umlagesystems. Das leuchtet mir überhaupt nicht ein. Andersher-
um wird eigentlich ein Schuh daraus, indem man sozusagen die gesetzliche Kran-



  

Stenografischer Wortbericht – 115. Deutscher Ärztetag 2012 

107

kenversicherung privatisiert, einen Kontrahierungszwang gegenüber den Versicher-
ten ausspricht und sie auffordert, unter ähnlichen Kriterien zu wirtschaften, wie das 
private Krankenversicherungen tun. Ein solches System könnte vielleicht Zukunftsfä-
higkeit besitzen. 

Sie haben gesagt, Sie wollen die Ärzteschaft mitnehmen. Das finde ich gut. Das ist 
ein faires Angebot. Auch wir sollten fair mit Ihnen umgehen; das ist gar keine Frage. 
Herr Lauterbach, man hat natürlich nicht immer den Eindruck, wenn Sie auftreten, 
dass Sie uns schon immer fragen wollten. Heute haben Sie es getan. 

Ich finde, die Einheitswelt einer Bürgerversicherung – das wird es ja am Schluss, 
egal ob noch eine Weile Privatversicherungen daneben koexistieren; am Schluss 
sind sie ausgetrocknet und wir haben eine Versicherung – ist der totalitäre Anspruch 
des Sozialgesetzbuchs. 

(Beifall) 

Das bedeutet an allererster Stelle eine Einschränkung der Patientenautonomie. Und 
im Übrigen auch die der ärztlichen Freiberuflichkeit, nach deren Sinn wir primär den 
Patienten verpflichtet sind und nur sekundär irgendwelchen Kostenträgern, ge-
schweige denn dem Staat. 

Nationale Gesundheitssysteme in Ländern wie Schweden oder England existieren in 
Regionen, in denen es einen blühenden grauen Gesundheitsmarkt gibt. Den wollen 
wir nicht. Bitte nehmen Sie das zur Kenntnis. 

(Beifall) 

Herr Spahn, Sie haben neben der ebenso korrekten Analyse die Herausforderungen 
benannt. Sie haben viele Dinge genannt, die die CDU nicht will. Ich habe nicht so rich-
tig herausgehört, was sie nun will. Sie haben mir gegenüber im bilateralen Gespräch 
schon einmal geäußert, aber auch schon öffentlich, dass Sie sich eine Konvergenz der 
Systeme vorstellen könnten. Wir haben ganz wenig Konkretes zu dieser Vorstellung 
der Konvergenz gehört. Da hätte ich mir heute etwas mehr Inhalt erwartet. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Klaus. – Jetzt, meine Damen und Herren, 
haben die beiden Referenten das Schlusswort. Nun machen wir es einmal anders-
herum: Wir fangen mit Herrn Lauterbach an, dann hat Herr Spahn die Chance eines 
krönenden Abschlusses. 

Prof. Dr. Dr. Lauterbach, Referent: Vielen Dank, Herr Präsident. Ich hoffe, dass das 
die zukünftige Verteilung der Fraktionsgrößen widerspiegelt. 

Präsident Dr. Montgomery: Nein, das war einfach nur einmal andersherum, Herr Lau-
terbach, kein Präjudiz. 

(Heiterkeit) 
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Prof. Dr. Dr. Lauterbach, Referent: Zunächst einmal möchte ich mich für die Diskus-
sion bedanken. Ich kann hier nicht auf alles antworten. Ich habe mir vieles notiert, ich 
nehme alles mit. Ich will auch darauf hinweisen: Den einen oder anderen, den ich 
hier sehe, sehe ich auch bei mir im Büro. Es ist nicht so, als stünden wir nicht im 
Austausch miteinander. Es ist auch so, dass ich gelegentlich für einen Tag in einer 
Praxis oder in einer Klinik arbeite, um mir den Alltag anzusehen. Ich möchte wirklich 
klarstellen, dass mir die Anliegen der Ärzteschaft zum einen bekannt und zum ande-
ren wichtig sind. Keine Reform gegen die Ärzteschaft. Das ist es, was wir wollen. 

Trotzdem muss man bei seiner Meinung bleiben. Hier ist die entscheidende Frage: 
Ist die Bürgerversicherung so, wie ich sie vertreten habe, eine bessere, zukunfts-
trächtige Finanzierung als das System, das wir haben? Ich bleibe dabei: Das ist so. 
Das ist so zum einen, weil wir die Arbeitgeber über die Lohnsummensteuer an der 
zukünftigen Entwicklung der Kosten wieder stärker beteiligen. Das ist eine wichtige 
Maßnahme. Das wurde hier von Herrn Dietrich als Arbeitgeberneidsteuer abgetan. 
So ist es nicht. Die Betriebe, die von einem gesunden Arbeitnehmer ein Leben lang 
Produktivität erhalten haben und profitieren, müssen für diesen Arbeitnehmer mit 
aufkommen, wenn er später älter und krank ist. 

Zum Zweiten: Der aufwachsende Steueranteil ist eine zusätzliche, eine dritte Säule. 
Das dürfen Sie nicht unterschätzen. Diese Säule kommt nur zustande, wenn ich alle 
in dieses System einbringe. Wenn ich diese Säule aufbaue, aber zwei Systeme ne-
beneinander habe, kann ich nicht rechtfertigen, dass jemand viele Steuern für ein 
System bezahlen muss, in dem er selbst nicht versichert ist. Da komme ich ja in 
Druck. Das heißt, die Steuersäule kann ich nur aufbauen, wenn ich einen einzigen 
Versicherungsmarkt habe. Sonst komme ich da an meine Grenzen. 

Ich will darauf hinweisen: keine Reform ohne Nebenwirkungen. Wir sind uns der Ge-
fahren bewusst. Es soll nicht so sein, dass das System durch die Hintertür zur Ein-
heitsmedizin umgebaut wird. Ich persönlich bin auch ganz klar ein Befürworter einer 
Zusatzversicherung für Komfortleistungen der Medizin. Es geht nicht darum, dass 
alle Menschen die gleiche Versorgung haben sollen. Aber die Grundversorgung, die 
Versorgung in den wesentlichen Elementen darf nicht davon abhängen, wie ich ver-
sichert bin, sie darf nicht davon abhängen, ob ich Beamter bin oder nicht, sie darf 
nicht davon abhängen, wie gerade die Kassenlage ist, ob wir gerade Überschüsse 
haben oder ob das Geld ausgeht. 

Ich brauche ein sauberes System. Ein solches System ist aus meiner Sicht durch die 
Bürgerversicherung einzuführen. Daher würde ich mich freuen, wenn der Ärztetag 
dies positiv begleitete und auch Vorschläge machte, wie eine Bürgerversicherung 
aussehen könnte. Sie erinnern sich an meine Worte: Wenn das alte System nicht 
abgeändert wird, dann wird es ohnedies so nicht überleben. Dafür ist der Druck in 
diesem System, im gesetzlichen wie im privaten System, zu groß. Sie rechtfertigen 
hier zum Teil eine Position, die wir nicht mehr haben. 

Zum Schluss ein Wort zum Aufbau einer demografischen Reserve in der Bürgerver-
sicherung. Auch darüber haben wir sehr lange nachgedacht. Ich bin kein grundsätzli-
cher Gegner einer Demografiereserve, aber dies hätte man in den 80er-Jahren ma-
chen müssen. Die Babyboomer, deren Finanzierung jetzt ansteht, können nicht 
gleichzeitig eine demografische Rückstellung in der Zeit aufbauen, in der ihre Bei-
tragssätze für Rente, Pflege und Krankenversicherung steigen. Man muss ja beden-
ken: Der demografische Umbau findet ab 2040/2050 wieder in die andere Richtung 
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statt. Dann haben wir plötzlich sozusagen die Demografiereserve, wenn die Baby-
boomer verstorben sind. 

Der Vorschlag hätte in den 80er- oder 90er-Jahren vielleicht noch Sinn gemacht, 
führt jetzt aber zu einem Aufbau, der schlicht und ergreifend zu spät kommt. Das ist 
der Grund, warum ich nicht grundsätzlich gegen eine Demografiereserve bin. Aber 
sie würde zum jetzigen Zeitpunkt das bevorstehende Problem nicht lösen. 

Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich nehme alles mit und stehe Ihnen auch 
jederzeit für Diskussionen in Berlin und bei anderer Gelegenheit zur Verfügung. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Lauterbach. – Jetzt der Abgeordnete 
Jens Spahn. 

Spahn, Referent: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Zum Ersten möchte ich 
Dankeschön sagen, dass Sie sich dieses Themas, also der zukünftigen Finanzierung 
der Krankenversicherung in Deutschland, annehmen und dies – das ist im Übrigen 
nicht selbstverständlich – auch kritisch tun. Ich kenne viele Parteitage und finde: Die-
se Disziplin und Bereitschaft, miteinander zu diskutieren, haben wir nicht auf jedem 
Parteitag. Insofern bin ich auch da positiv beeindruckt, auch davon, dass Sie sagen – 
das sieht man an den Beiträgen wie zum Teil an den Anträgen −: Lasst uns, auch 
was die private Krankenversicherung angeht, bei allem, was sie uns Gutes und 
Wichtiges bringt – ich sehe das Argument hinsichtlich der Finanzierung der einzelnen 
Praxis durchaus −, einmal die Probleme, die es da gibt, besprechen und offen disku-
tieren. Herzlichen Dank dafür. 

Zweitens zu der Frage: Wohin soll es denn gehen? Als ich vor zehn Jahren in den 
Deutschen Bundestag gekommen bin, dachte ich: Eine große Steuerreform, eine 
große Rentenreform, eine große Gesundheitsreform, dann ist Deutschland gerettet. 
Dann haben wir erst einmal zehn Jahre Ruhe. Ich denke, dass gerade das Gesund-
heitswesen ein Bereich ist, nicht nur wegen des demografischen Wandels, sondern 
gerade auch wegen des medizinischen Fortschritts, weil fast 5 Millionen Beschäftigte 
und sowieso alle Menschen in Deutschland davon betroffen sind, wo wir am Ende 
Evolution statt Revolution haben, schrittweise Veränderungen. Entscheidend aber ist, 
dass Sie ein Ziel haben, wohin Sie wollen.  

Wenn Sie die letzten zehn Jahre nehmen, weil wir als Union ja auch schon zu Zeiten 
von Rot-Grün Gesundheitspolitik mitgestaltet haben – Sie erinnern sich: die schönste 
Nacht von Horst und Ulla −, ist durchaus eine Entwicklung erkennbar, was die Frage 
von mehr Wettbewerb angeht, und zwar nicht Wettbewerb als Selbstzweck, sondern 
Wettbewerb in dienender Funktion, Wettbewerb zwischen den Krankenkassen unter-
einander um den Preis, aber übrigens auch um die Versorgung. Was heute möglich 
ist, auch im Versorgungsmanagement, auch bei den vertraglichen Möglichkeiten mit 
Ihnen und anderen, die Versorgung zu organisieren, war vor 10 oder 15 Jahren un-
denkbar. Da ist eine deutliche Entwicklung sichtbar.  

Dasselbe gilt für die Finanzierung, indem man sagte: Nur das Standbein lohnabhän-
gige Beitragsfinanzierung reicht nicht, sondern muss um lohnunabhängige Elemente 
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über die Zusatzbeiträge, begonnen in der Großen Koalition, wie über einen steuerfi-
nanzierten Sozialausgleich ergänzt werden. Kostensteigerungen wird es jedes Jahr 
wieder geben, weil wir im Übrigen in allen diesen Bereichen von der Grundlohnsum-
menanbindung weggehen, bei der Ärzteschaft schon lange weggegangen sind, was 
zu höheren Ausgaben führt. 

Insofern nehme ich für das, was wir hier vorgetragen haben, und auch für das, was 
wir in den letzten zehn Jahren getan haben, in Anspruch, dass eine Linie zu erken-
nen ist und auch eine Entwicklung, wohin es gehen soll. 

Ich komme zum Thema Konvergenz. In einem Antrag steht, dass man keine Konver-
genz der beiden Systeme haben will. Sie findet aber seit Jahren statt, zum Teil – das 
gestehe ich ja zu – politisch gesteuert, aber im Moment ist es die private Kranken-
versicherung, die uns geradezu anfleht, Instrumente der gesetzlichen Krankenversi-
cherung zu bekommen. Ich nenne hier nur die Stichworte Öffnungsklausel GOÄ, 
Arzneimittelpreisfindung, wo gesagt wird, wir wollen von den niedrigeren Preisen pro-
fitieren, die es im gesetzlichen Bereich gibt. Das alles sind Wege in die Konvergenz, 
und zwar nicht nur politisch aufgedrückt, sondern zum Teil auch eingefordert, weil 
man eben eigene Not hat, bestimmte Dinge wie etwa die Kostensteigerungen zu be-
wältigen. 

Abschließend ganz kurz zum Thema Priorisierung, weil es angesprochen wurde. Ich 
sage Ihnen ganz ehrlich: Ich bin nicht bereit, über Priorisierung zu diskutieren, solan-
ge wir noch hunderttausendfach umsonst Krankenhauseinweisungen in Deutschland 
haben. Ich bin nicht bereit, über Priorisierung zu diskutieren, solange es noch an vie-
len, vielen Stellen deutliche Effizienzreserven gibt, Verbesserungsmöglichkeiten in 
der Abstimmung zwischen dem ambulanten und dem stationären Bereich, auch zu 
den anderen Gesundheitsberufen. Ich bin im Übrigen auch nicht bereit, darüber zu 
reden, solange wir auch bei Arzneimitteln – wir sehen das übrigens bei den Aus-
schreibungen – oder bei Hilfsmitteln sehen, was dort zum Teil noch an Margen drin 
ist, wo man schauen kann, wie man das durch wettbewerbliche Instrumente heben 
kann. 

Solange das so ist, führen jedenfalls wir keine Debatte über Priorisierung. Ich kann 
auch nur schwer akzeptieren, dass jeder Ärztetag diese Debatte seit Jahren immer 
abstrakt führt, aber dabei nie besonders konkret wird. Wonach wollen Sie denn prio-
risieren? Wollen Sie bestimmte Indikationen nicht mehr bezahlen, für die heute ge-
zahlt wird? Wollen Sie ab einem bestimmten Alter nicht mehr bezahlen? Nach wel-
chem Kriterium soll das gehen? Wir betreiben heute eine Grundversorgung, bei der 
die Schönheits-OP nicht enthalten ist, bei der auch inhalierbares Insulin nicht enthal-
ten ist, weil inhalierbares Insulin nicht besser ist, sondern höchstens schöner einzu-
nehmen. Deshalb wird es von der gesetzlichen Krankenversicherung nicht mehr be-
zahlt. Es ist definiert, was Grundversorgung ist. Was soll da noch priorisiert werden? 
Da möchte ich von einem Ärztetag einmal eine Antwort haben und nicht immer nur 
die Forderung nach Priorisierung, die abstrakt im Raum steht. 

Ich frage auch: Wollen wir wirklich zentral priorisieren? Ich habe es vor zwei Jahren 
bei meiner Großmutter erlebt, die mit über 90 Jahren schwerkrank im Krankenhaus 
lag und wir irgendwann gefragt haben: Wollen wir ihr das noch antun, all diese Ma-
schinen, immer weiter? Oder wollen wir sie nicht einfach friedlich und ohne Schmer-
zen mit über 90 Jahren ihren Weg gehen lassen? Aber diese Entscheidung können 
Sie doch nicht in Berlin treffen, ob man da noch alles macht oder nicht, sondern die-
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se Entscheidung kann doch nur am Bett getroffen werden. Da sind natürlich auch ein 
Stück weit Ärzte in die Gespräche mit den Familienangehörigen eingebunden. Das 
geht nicht ganz ohne. 

Deswegen halte ich nichts davon, generelle Priorisierungsdebatten abstrakt zu füh-
ren, ohne besonders konkret zu werden. 

Eben wurde gesagt, Sie wollen von der Politik gehört werden. Ich glaube, eines kann 
diese christlich-liberale Koalition schon für sich in Anspruch nehmen; Sie haben es in 
Ihrem Eingangsstatement heute Morgen offensichtlich auch gesagt. Ich glaube 
schon, dass das Verhältnis zwischen Politik und Ärzteschaft und auch anderen Leis-
tungserbringern im Gesundheitswesen sich deutlich verbessert hat, dass sich die 
Bereitschaft, einander zuzuhören und auf die gegenseitigen Argumente einzugehen, 
deutlich verbessert hat. Das heißt nicht, dass wir immer einer Meinung sind. Das 
heißt im Zweifel auch nicht, dass man gleich jede Forderung erfüllt. Aber es heißt, 
dass man vernünftig miteinander umgeht, dass man im Austausch, im Dialog mitei-
nander ist und nicht immer gleich vorgefertigt Stereotypen pflegt. 

Ich glaube, dann sind wir insgesamt mit den Ärztekammern, auf allen Ebenen, mit 
der KBV und mit vielen von Ihnen hier im Raum auch ganz persönlich auf einem gu-
ten Weg. Ich wünsche mir einfach, dass Sie nicht nur sagen, die Politik solle etwas 
dafür tun, dass das Arztsein attraktiv ist, sondern dass Sie mithelfen, für Ihren Beruf 
zu werben. Ich erlebe immer bei Podiumsdiskussionen, dass gesagt wird: Wir müs-
sen dieses und jenes, alles ist so furchtbar. Okay, wir müssen über Probleme spre-
chen, aber wenn ich ein junger Mensch wäre, der diese Diskussion verfolgt, würde 
ich mich fragen: Warum soll ich eigentlich in diesen Beruf hineingehen? Viele von 
Ihnen sagen mir im persönlichen Gespräch immer: Das ist einer der schönsten Beru-
fe, wenn nicht der schönste Beruf, den man sich vorstellen kann, wenn man so viel 
Gutes freiberuflich, selbstständig bewirken kann. Reden Sie ab und zu auch einmal 
darüber, wie schön es ist, Arzt zu sein. Dann finden wir vielleicht auch wieder mehr 
davon. 

Alles Gute. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, lieber Herr Spahn. Sie haben in Ihrem 
Schlusswort noch ein ganz großes Fass aufgemacht. Aber das ist die politische 
Kunst, dass man im Abgang noch etwas hinterlässt, was dann weiterdiskutiert wer-
den kann. Das hatte nicht direkt etwas mit dem Thema zu tun, über das wir in den 
vergangenen drei Stunden diskutiert haben. Aber wir nehmen es auf. Ich bin sicher: 
Es wird mir gelingen, Ihnen in Berlin einmal in einem Privatissimum zu erklären, wa-
rum wir die Priorisierung für so wichtig halten. Ich prophezeie schon jetzt: Auf dem 
nächsten Deutschen Ärztetag werden wir das vielleicht als ein politisches Thema ha-
ben, wo wir einmal mit den Parteien darüber reden, warum wir glauben, dass Priori-
sierung eine der entscheidenden Weichenstellungen auch für die Zukunft ist. 

(Beifall) 

Ich will jetzt bewusst Abstand davon nehmen, weiter darüber zu reden, damit wir das 
Fass jetzt nicht aufmachen.  
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Ich danke Ihnen, vor allem den Referenten. Ich danke Herrn Drabinski dafür, dass er 
hier war. Ich glaube, die Diskussion war nicht nur diszipliniert, sie war auch hochinte-
ressant. 

Wir setzen die Diskussion mit Ihnen morgen früh um 9 Uhr pünktlich fort. Ich danke 
allen, die hier waren und jetzt gehen müssen. Ich freue mich auf morgen früh 9 Uhr. 

In etwa einer Viertelstunde treffen wir uns im Foyer, um gemeinsam die Eröffnung 
der Ausstellung zum Approbationsentzug der jüdischen Ärztinnen und Ärzte 1938 zu 
vollziehen. 

Ich danke Ihnen und schließe die Sitzung. 
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2. Tag, Mittwoch, 23. Mai 2012 
Vormittagssitzung 

Präsident Dr. Montgomery: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir treten in 
die Fortsetzung der Beratungen des 115. Deutschen Ärztetages ein. Bevor wir die 
Diskussion zum Tagesordnungspunkt II fortsetzen, möchte ich ganz herzlich den Eh-
renpräsidenten des 115. Deutschen Ärztetages, unseren Kollegen und ehemaligen 
bayerischen Kammerpräsidenten Dr. Hans Hege, begrüßen. Herzlich willkommen! 

(Beifall) 

Weiterhin freue ich mich, dass der Präsident des Weltärztebunds, unser brasiliani-
scher Kollege José Luiz Gomes do Amaral heute im Saal ist. Er wird uns auch mit 
einer Grußansprache bedenken. Herzlich willkommen, José! 

(Beifall) 

Eine besondere Freude ist es mir, unserem Freund und Kollegen, dem ehemaligen 
Präsidenten der Landesärztekammer Hessen, Herrn Dr. Alfred Möhrle, zu seinem 
heutigen Geburtstag zu gratulieren. Ganz herzlichen Glückwunsch, Alfred! 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Über die gute Zusam-
menarbeit im Weltärztebund, in dem inzwischen 100 Ärzteorganisationen weltweit 
vertreten sind, habe ich Ihnen gestern in der Eröffnungsansprache kurz berichten 
können. Es ist mir deswegen eine besondere Freude, dass der Präsident des Welt-
ärztebunds heute zu uns gekommen ist. Ich bitte jetzt José Luiz zu seinem Grußwort. 

(Beifall) 

Dr. do Amaral (in der Übersetzung): Sehr geehrter Herr Dr. Frank Ulrich Mont-
gomery, Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen der Bundesärztekammer! 
Liebe Vertreter der vielen nationalen Ärztekammern! Meine Damen und Herren! Ver-
sammlungen sind Gelegenheiten für einen Gedanken- und Erfahrungsaustausch. 
Aus diesem Grunde möchte ich ganz kurz einige der wichtigsten Aktivitäten, die vor 
Kurzem vom Weltärztebund entwickelt wurden, erwähnen. Wir haben eine sehr um-
fassende Agenda, welche die multiplen Facetten der klinischen Praxis, der Heraus-
forderungen und Errungenschaften unserer nationalen Ärzteverbände zeigt. 

Ich beginne mit der Internationalen Konferenz über die sozialen Gesundheitsdeter-
minanten in Rio de Janeiro, wo wir unserem Engagement Ausdruck verliehen haben, 
eine Lösung für soziale Ungleichheiten zu finden. Die Versammlung der mexikani-
schen Ärztekammer verlieh ihrer Solidarität mit den mexikanischen Kollegen Aus-
druck, die unter den Konsequenzen des Krieges gegen die Drogenhändler leiden. 

Das setzt sich fort mit der Konferenz der lateinamerikanischen Ärztekammern in Pa-
nama, wo wir eine Diskussion führten über die politische Einmischung in die medizi-
nische Praxis und die Bildung und Organisation des Berufsstands. 

In Portugal besprachen wir die europäische Wirtschaftskrise im Hinblick auf die be-
ruflichen Aussichten junger Ärzte. 
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In Brasilien lancierten wir den globalen Appell 2012 gegen die Diskriminierung von 
Personen, die an Lepra leiden. 

In Tokio haben wir die WMA-Erklärung von Montevideo zur Rolle der Ärztekammern, 
der Ärzteverbände und der Ärzte im Hinblick auf eine Reaktion auf Katastrophen 
präsentiert. 

In Taiwan befassten wir uns mit der Rolle von Krankenhäusern und Gesundheits-
diensten im Zusammenhang mit der Förderung der Gesundheit und der Gesund-
heitsfürsorge. Wir nahmen auch die sozialen Gesundheitsdeterminanten in Angriff. 
Wir verliehen der Kampagne „Gesundheit ohne Schädigung der Umwelt“ Unterstüt-
zung, die sich mit den Umweltauswirkungen der Gesundheitsdienste befasst. 

In der Türkei vermittelten wir in einer Krise, die durch die kürzlich verabschiedete 
Verordnung, die eine Einschränkung der freien Ausübung der klinischen Praxis und 
der ethischen Selbstregulierung der Ärzteschaft bedeutete, verursacht wurde. 

In London lancierten wir die Kampagne „Gesundheitsversorgung in Gefahr“. Diese 
befasst sich mit der Gewalt gegen Gesundheitsberufe in militärischen und zivilen 
Konflikten in mehreren Regionen der Welt. Derartige Zwischenfälle führten zu einer 
Unterbrechung humanitärer Maßnahmen und dazu, dass sehr viele Menschen keine 
Hilfe bekamen. 

Ende April gab es eine Ratssitzung des Weltärztebunds in Prag. Zusätzlich zu den 
bereits erwähnten Themen und sehr vielen anderen wichtigen Fragen haben wir eine 
Novellierung der Erklärung von Helsinki vorgesehen. Das ist eine Initiative, die auf 
das qualifizierte Engagement von Urban Wiesing von der Universität Tübingen und 
Ramin Parsa-Parsi von der Bundesärztekammer zählt. 

Sehr geehrte Freunde und Kollegen! Gestern hörte ich, wie Vertreter der nationalen 
Ärztekammern, die hier eingeladen waren, erwähnt haben, welch wesentliche Rolle 
die Bundesärztekammer bei der Entwicklung unseres Berufsstands spielt, denn sie 
ist eine führende Organisation bei der berufsständischen Organisation in Europa. Ich 
stimme mit ihnen sehr überein und würde dem gern einige Kommentare hinzufügen. 

Der Wert der deutschen Medizin kann daran gemessen werden, wie hoch die Quali-
tät der medizinischen Versorgung Ihrer Bevölkerung ist. Sie haben sehr viele Beiträ-
ge zur medizinischen Wissenschaft geleistet. Sie haben auch eine große Fähigkeit, 
sich gut zu organisieren, und natürlich auch die Kompetenz und Hingabe Ihrer Mit-
glieder. 

Ohne die Unterstützung der deutschen Bundesärztekammer, die auch ausgedrückt 
wird durch die Kompetenz, die Hingabe und auch die Freundschaft unserer geschätz-
ten Kollegen wie Professor Hoppe, Dr. Montgomery, Dr. Kloiber, Dr. Parsa-Parsi, Pro-
fessor Vilmar, Professor Fuchs und anderer, könnte der Weltärztebund nicht so aktiv 
sein, nicht so repräsentativ und nicht so stark, wie er ist. Wir könnten auch nicht die 
Vielfalt der Probleme in Angriff nehmen. Im Namen von Millionen von Ärzten aus den 
anderen 100 Ärztevereinigungen, die Teil des Weltärztebunds sind, möchte ich unse-
ren deutschen Kollegen unseren tief empfundenen Dank ausdrücken. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 
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Präsident Dr. Montgomery: José, thank you very much for these kind words. I hope 
we will cooperate as well in the future as we did in the past. 

Vielen Dank auch dem Herrn Dolmetscher, der uns geholfen hat. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, wir können in die Fortsetzung der Debatte zum bereits 
gestern behandelten Tagesordnungspunkt II „Anforderungen an eine gesetzliche 
Krankenversicherung in der Zukunft“ eintreten. Vor Eintritt in die Rednerliste wollte 
ich Ihnen bekannt geben, dass der erste Redner des heutigen Tages, Herr Bolay, 
seine Wortmeldung zurückgezogen hat und dass sich Herr Hammer aus der Ärzte-
kammer Nordrhein zur Geschäftsordnung gemeldet hat. 

Dr. Hammer, Nordrhein: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Wir haben eine lange Rednerliste. Wir hatten eine gute Debatte. Wir haben heu-
te noch wichtige Themen auf der Tagesordnung. Ich beantrage nicht Ende der Red-
nerliste, sondern Ende der Debatte. 

Danke schön. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Hammer. Das haben Sie klug getan, 
denn Ende der Rednerliste sieht unsere Geschäftsordnung explizit nicht vor, sondern 
verbietet es sogar. Aber Ende der Debatte kann beantragt werden. 

Wünscht jemand, gegen Ende der Debatte zu sprechen? – Formal. Dann stimmen 
wir jetzt ab. Wer für Schluss der Debatte zum Tagesordnungspunkt II ist, den bitte 
ich um die gelbe Stimmkarte. – Die Gegenprobe! – Das Erste war die überwältigende 
Mehrheit. Enthaltungen? – Einige Enthaltungen. Damit ist die Debatte zum Tages-
ordnungspunkt II geschlossen. Ein Schlusswort erübrigt sich, da uns die Referenten 
ja bereits gestern verlassen haben. Wir können also direkt in die Behandlung der 
Anträge zum Tagesordnungspunkt II eintreten. Ich habe einen Vorschlag zu machen, 
was die Reihenfolge der Anträge angeht. Wir haben die Anträge in vier Gruppen ein-
geteilt. Die erste Gruppe bilden die Anträge, die sich für das duale System einsetzen. 
Das sind die Anträge 8, 1, 7, 5 und 6. Diesen Anträgen diametral entgegengesetzt 
sind die Anträge, die sich für eine Bürgerversicherung aussprechen. Dies sind die 
Anträge 4 und 3. 

Die Anträge 2, 11 und 10 wollen Detailfragen unabhängig von der Frage duales Sys-
tem oder Bürgerversicherung lösen. Schließlich gibt es noch die Anträge 9 und 12, 
die einen Arbeitsauftrag an den Vorstand der Bundesärztekammer enthalten. 

Ich bitte Sie, in dieser Reihenfolge, wie ich sie eben dargestellt habe, über die Anträ-
ge abzustimmen, wenn sich kein Widerspruch dagegen erhebt. Dabei muss uns na-
türlich klar sein, dass wir uns am Ende nicht gleichzeitig für das duale System und 
die Bürgerversicherung aussprechen können. Das wäre auch mit der hohen Weisheit 
des Deutschen Ärztetages nur schwer nach außen zu vertreten. 
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Ich rufe als ersten Antrag den Antrag II-08 auf. Das ist ein Antrag, der, wie ich mei-
ne, ohne es gezählt zu haben, von der kompletten Delegation der Ärztekammer 
Nordrhein getragen wird. Der Titel dieses Antrags lautet: 

Die private Krankenversicherung nutzt allen 

Haben Sie den Antrag vorliegen? – Dann eröffne ich die Abstimmung über den An-
trag II-08. Wer für den Antrag II-08 ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Bitte die 
Gegenprobe. – Einzelne. Enthaltungen? – Einige. Dann ist dieser Antrag mit großer 
Mehrheit angenommen. 

Wir kommen dann zum Antrag II-01 von Herrn Grauduszus und anderen. Der Titel 
lautet: 

Duales Krankenversicherungssystem 

Wer für diesen Antrag ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Die Gegenprobe! – 
Einzelne. Enthaltungen? – Einige. Dann ist der Antrag mit großer Mehrheit ange-
nommen. 

Wir kommen zum Antrag II-07 von Herrn Kollegen Hellmann und anderen: 

GKV der Zukunft 

Wünschen Sie übrigens, dass ich die Anträge immer verlese? Eigentlich sieht die 
Satzung das vor. 

(Widerspruch) 

− Sollten Sie einmal einen Antrag nicht vorliegen haben, machen Sie sich bitte be-
merkbar. 

Wer für den Antrag II-07 ist, den bitte ich, die Stimmkarte hochzuhalten. – Die Ge-
genprobe! – Enthaltungen? – Dann ist dies mit wenigen Gegenstimmen und einigen 
Enthaltungen angenommen. 

Wir kommen zum Antrag II-05 von Frau Haus und anderen: 

PKV-System erhalten und zukunftsfähig weiter entwickeln! 

Wer für diesen Antrag ist, den bitte ich, die Stimmkarte zu erheben. – Bitte die Ge-
genprobe. – Einzelne. Enthaltungen? – Einige. Dann ist dieser Antrag mit großer 
Mehrheit angenommen. 

Wir kommen zum Antrag II-06 von Herrn Möhrle und Herrn Windhorst: 

Wettbewerb der Versicherungssysteme 

Wer dafür ist, den bitte ich, die Karte zu erheben. – Die Gegenprobe! – Wenige. Ent-
haltungen? – Einige. Dann ist dieser Antrag mit überwältigender Mehrheit ange-
nommen. 

Damit haben wir die Anträge, die sich für ein duales System aussprechen, alle positiv 
beschieden. 
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Wir kommen jetzt zu den Anträgen II-04 und II-03. Wir stimmen zunächst über den 
Antrag II-04 von Herrn Scholze und Herrn Pickerodt ab. Der Antrag trägt den Titel: 

Bürgerversicherung 

Wer für den Antrag II-04 ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Einige. Die Ge-
genprobe! – Das ist die überwältigende Mehrheit. Enthaltungen? – Einige Enthaltun-
gen. Damit ist dieser Antrag abgelehnt. 

Wir kommen zum Antrag II-03, ebenfalls überschrieben „Bürgerversicherung“. Der 
Vorstand wird aufgefordert, eine Kommission einzurichten, die sich mit den Modellen 
für eine Bürgerversicherung befasst.  

(Zuruf: Vorstand!) 

− Das ist das, was der Antrag letztlich selber will. Ich gestehe, es wäre besser, Sie 
würden den Antrag einer Abstimmung unterziehen. Es ist Vorstandsüberweisung 
zumindest gebrüllt worden, vielleicht auch beantragt worden. Dann frage ich: Wün-
schen Sie, über die Vorstandsüberweisung abzustimmen? 

(Zurufe: Nein!) 

− Dann brauchen wir über die Vorstandsüberweisung nicht abzustimmen. Wir kön-
nen nunmehr über den Antrag selber abstimmen. Wer für den Antrag II-03 ist, den 
bitte ich um das Kartenzeichen. – Einige. Die Gegenprobe! – Das ist die große 
Mehrheit. Enthaltungen? – Einige Enthaltungen. Damit ist dieser Antrag abgelehnt. 

Wir kommen jetzt zum Antrag II-02. Er trägt den Titel: 

Solidarische Krankenversicherung  

Dieser Antrag spricht sich dafür aus, das Gesundheitswesen nach dem Solidarprin-
zip weiterzuentwickeln und eine einheitliche Honorierung von Gesundheitsleistungen 
einzuführen. 

(Zuruf) 

− Herr Pickerodt, wir sind eigentlich in der Abstimmung. Herr Pickerodt zur Ge-
schäftsordnung. 

Dr. Pickerodt, Berlin: Lieber Herr Montgomery, Ihre Sensibilität zum Aufspüren der 
Stimmung ist ja bekannt. Dennoch würde ich doch bitten, wenn wir hier über Ge-
schäftsordnungsdinge abstimmen, dass dann abgestimmt wird und Sie nicht auf Zu-
ruf mit Nein oder Ja entscheiden, wo die Mehrheit war. 

(Widerspruch – Vereinzelt Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Der Vorwurf ist berechtigt. Das ist mir auch selber aufge-
fallen, während ich es tat. 

(Heiterkeit) 
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Herr Pickerodt hat ja recht. Aber der Ärztetag hat in seiner Weisheit den Antrag be-
schieden. Ich stecke es mir hinter den Spiegel, Herr Pickerodt. 

(Vereinzelt Beifall) 

Wir stimmen über den Antrag II-02 ab, das Gesundheitswesen nach dem Soli-
darprinzip weiterzuentwickeln und eine einheitliche Honorierung von Gesundheits-
leistungen einzuführen. Wer dafür ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Einige. 
Die Gegenprobe! – Die Enthaltungen! – Dann ist dieser Antrag mit großer Mehrheit 
abgelehnt. 

Wir kommen zum Antrag II-11 mit dem Titel: 

Solidarische Finanzierung 

Wer für diesen Antrag ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Bitte die Gegenpro-
be. – Das ist die Mehrheit. Enthaltungen? – Eine große Anzahl von Enthaltungen. 
Dann ist dieser Antrag bei einer großer Anzahl von Enthaltungen gleichwohl mit 
Mehrheit abgelehnt. 

Wir kommen zum Antrag II-10 von Herrn Kollegen Pickerodt und anderen. Er fordert 
die Einbeziehung aller Einkommensarten in die Finanzierung des deutschen Ge-
sundheitswesens. Wer dafür ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Die Gegen-
probe! – Das ist die Minderheit. Enthaltungen? – Einige Enthaltungen. Dann ist die-
ser Antrag mit Mehrheit angenommen. 

Wir kommen jetzt zu den beiden Anträgen 9 und 12, die sich mit der Frage der Ein-
richtung einer Kommission befassen, die sich mit der Fortentwicklung der Kranken-
versicherung auf Vorstandsebene beschäftigen soll. Der Antrag II-09 beinhaltet ledig-
lich die Aufforderung, diesen Meinungsprozess zu initiieren und fortzuführen. Der 
Antrag II-12 möchte, dass auf dem nächsten Ärztetag in Hannover ein eigenes trag-
fähiges Konzept zur Finanzierung vorgelegt wird. Ich glaube, das ist der substanziel-
le Unterschied zwischen den beiden Anträgen. Darüber müssen Sie sich jetzt eine 
Meinung bilden. 

Wer für den Antrag II-09 ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Die Gegenprobe 
bitte. – Wenige. Enthaltungen? – Einige. Damit ist der Antrag angenommen. 

Dann beinhaltet der Antrag II-12 nur noch, das Konzept auf dem nächsten Ärztetag 
vorzulegen. Wer dafür ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Die Gegenprobe! – 
Das Erste war die Mehrheit. Enthaltungen? – Viele Enthaltungen. Der Antrag ist an-
genommen. Damit ist beschlossen, für den nächsten Deutschen Ärztetag einen ent-
sprechenden Tagesordnungspunkt vorzusehen. Ich hoffe, dass die von Ihnen be-
schlossene Kommission bis dahin fertig ist. 

Meine Damen und Herren, jetzt ist zu Recht von Andreas Crusius der Antrag auf eine 
zweite Lesung zum Antrag II-11 eingegangen. Im Schwange und vielleicht auch 
unter Betrachtung der Korona der Antragsteller haben wir diesen Antrag eben abge-
lehnt. Wenn Sie diesen Antrag bitte noch einmal Ihrer geschätzten Aufmerksamkeit 
unterziehen. Wir sollten uns fragen, ob wir wirklich die Ablehnung einer Unterstüt-
zung einer solidarischen Finanzierung wollen. Auch das duale Krankenversiche-
rungssystem ist solidarisch finanziert, nur halt auf anderen Wegen. 

(Beifall) 
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Andreas, vielleicht begründest du deinen Antrag auf zweite Lesung. 

Dr. Crusius, Vorstand der Bundesärztekammer: Herr Präsident! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Manchmal geht es einem so schnell durch, wenn man immer diesel-
ben Namen liest. Herr Pickerodt hatte sich ja gerade zu Wort gemeldet. In diesem 
Schwange ist der Grundsatz unseres Gesundheitswesens, nämlich die solidarische 
Finanzierung, abgelehnt worden. Ich finde es, abgesehen von der Außenwirkung, 
eigentlich unärztlich, wenn wir als deutsche Ärzteschaft eine solidarische Finanzie-
rung des Gesundheitswesens ablehnen. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Andreas. – Der Antrag auf zweite Lesung ist 
gestellt. Eine zweite Lesung wird dann durchgeführt, wenn ein Drittel der anwesen-
den Abgeordneten für eine Wiederaufnahme des Antrags ist. Ich frage Sie daher: 
Wer möchte eine zweite Lesung zu diesem Antrag durchführen? – Bitte die Gegen-
probe. – Ich denke, Sie glauben mir, dass das Erste eine deutliche Zweidrittelmehr-
heit war. Herr Pickerodt, glauben Sie mir das? – Ja. Dann können wir jetzt in die 
zweite Lesung zum Antrag II-11 eintreten. Dazu besteht jetzt wieder die Möglichkeit 
zu diskutieren. Wünschen Sie, dazu zu sprechen? – Eine Wortmeldung von Frau Ku-
like. Es folgt Rudolf Henke. Es gilt nach wie vor die Drei-Minuten-Regel. Bitte, Frau 
Kulike. 

Kulike, Berlin: Schönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Sehr geehrtes Präsidium! Ich bin neu hier. Deswegen mögen mir die Gepflogenhei-
ten nicht so vertraut sein. Gerade weil ich neu bin, muss ich ganz ehrlich sagen, dass 
ich es schon komisch finde, wenn die Begründung für die Ablehnung eines Antrags 
die Antragsteller sind. Das erscheint mir nicht so demokratisch, ehrlich gesagt. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Da bin ich total bei Ihnen. Das war ja auch genau das, 
was ich gesagt habe, dass das manchmal aber leider durchgeht. – Rudolf. 

Henke, Vorstand der Bundesärztekammer: Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und 
Kollegen! Meine Damen und Herren! Das fände ich auch komisch. Ich kann mir, of-
fen gestanden, auch nicht vorstellen, dass es so war. Ich weise nur darauf hin: Das 
Problem des Antragstextes ist, dass dort dieses Prinzip des Einstehens der Gesun-
den für Kranke, der Wohlhabenden für Ärmere, übrigens auch der Jüngeren für Älte-
re – das fehlt dort – nur auf Beiträge konzentriert wird. Wenn dort nur von Beiträgen 
die Rede ist, dann ist das ein Versicherungssystem, wie wir es kennen. Das heißt, 
wir müssten dann mindestens, um in der Logik unserer Beschlussfassung zu bleiben, 
auch noch Steuern und Prämien einfügen, 

(Beifall) 
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weil Prämien das Beitragssystem der privaten Krankenversicherungen sind und weil 
wir ja einen hohen Steueranteil haben – nicht so groß, was die Investitionsfinanzie-
rung etwa von Krankenhäusern angeht, aber in der Rehabilitation großer Steueranteil 
in den gesetzlichen Rentenkassen und im Übrigen inzwischen auch in der Kranken-
kasse mit 14 Milliarden Euro ein Steueranteil, den wir auch schützen sollten. Wir soll-
ten nicht dafür sorgen, dass der Finanzminister ihn sich zurückholt. 

Deshalb lautet mein Wunsch: Ja zu diesem Antrag, aber unter Einfügung der Worte 
„Steuern und Prämien“ nach „Beiträgen“. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Rudolf Henke. − Ich habe als Nächsten auf 
der Rednerliste Volker Pickerodt. 

Dr. Pickerodt, Berlin: Obwohl ich zu den Antragstellern gehöre, hoffe ich, dass ich für 
diesen Antrag doch noch eine Mehrheit bekommen kann. Ich kann mir nicht vorstel-
len, dass der Deutsche Ärztetag einen solchen Antrag ernsthaft ablehnt. Wenn wir 
für ein solidarisch finanziertes Gesundheitswesen sind, dann müssen wir diesem An-
trag zustimmen. Es gibt eigentlich keine sinnvolle Alternative. 

Die Ergänzungen von Herrn Henke halte ich nicht für unbedingt notwendig. Wenn es 
aber dazu verhilft, dass dieser Antrag eine Mehrheit bekommen kann, bin ich bereit, 
diese Ergänzungen mit aufzunehmen und selbst mit zu beantragen. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Herr Calles. 

Dr. Calles, Bayern: Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Genau da liegt 
der Hase im Pfeffer: Warum ist der Antrag denn abgelehnt worden? Es ist doch völlig 
normal, dass die Mehrheit dieses Hauses für eine solidarische Finanzierung ist. 

(Beifall) 

Es ging darum, dass Herr Pickerodt gestern mündlich erörtert hat – das steht ja im 
Protokoll −, was er darunter versteht. Das muss ja nicht unbedingt von der Mehrheit 
des Hauses getragen werden. 

Übrigens, Herr Pickerodt, ich möchte Ihnen aus Bayern sagen: Wir sind sogar dafür, 
arme Mitbürger zu unterstützen, indem wir solidarisch finanzieren, nicht nur ärmere. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Zur Geschäftsordnung hat sich jetzt unser Kollege Peters 
aus Rheinland-Pfalz gemeldet. 
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Dr. Peters, Rheinland-Pfalz: Verehrte Delegierte! Liebe Gäste! Ich denke, das ist ein 
ganz wichtiges Prinzip. Wir stehen dazu. Ich glaube aber, man kann es nicht mit drei 
Zeilen abarbeiten. 

(Beifall) 

Aus diesem Grunde würde ich beantragen wollen, dass Nichtbefassung im Sinne 
einer Abstimmung beschlossen wird. Wir stehen für Solidarität, aber es ist doch et-
was komplexer, als mit einem so kleinen Antrag dieses Prinzip zu verabschieden. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Es ist Nichtbefassung beantragt, nachdem wir die erneu-
te Befassung in einer zweiten Lesung beschlossen haben. Der Antrag auf Nichtbe-
fassung geht allen anderen Anträgen vor. Wenn Sie sich damit nicht befassen wol-
len, können Sie das jetzt in der Abstimmung ausdrücken. Wer ist für Nichtbefassung 
mit diesem Antrag? – Bitte die Gegenprobe. – Wir sind uns hier oben einig, dass es 
die Mehrheit war. Enthaltungen? – Einige Enthaltungen. Dann ist die Nichtbefassung 
abgelehnt. 

Frau Eva Müller-Dannecker ist die Nächste auf der Rednerliste. 

Dr. Müller-Dannecker, Berlin: Ich bin Herrn Crusius sehr dankbar, dass er noch ein-
mal darauf hingewiesen hat, welches Bild es wohl nach außen gibt, wenn dort steht, 
dass wir diesen Antrag so ablehnen. Wenn jemand gestern irgendetwas gesagt hat – 
wir stimmen jetzt hier über diesen Text und über nichts anderes ab, nicht darüber, 
was jemand vielleicht denken könnte und wie wer das politisch meint. Ich schlage 
vor, dass wir entweder die Ergänzung von Herrn Henke nehmen oder aber ganz ein-
fach sagen: 

Das heißt, Gesunde stehen für Kranke, wohlhabende für ärmere Bürgerinnen 
und Bürger ein. 

Die Erwähnung der Beiträge entfällt. Dann hätten wir meiner Meinung nach einen 
sehr guten Kompromiss und stehen ganz klar hinter einem solidarisch finanzierten 
System. 

Danke schön. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Jetzt bitte Thomas Lipp aus Sachsen. 

Dr. Lipp, Sachsen: Dass wir eine zweite Lesung machen, ist völlig richtig. Es wäre 
ein schlechtes Signal, wenn dieser Antrag quasi unkommentiert und undifferenziert 
an die Presse ginge, die dann in die Welt hinausbläst, dass wir gegen ein solidarisch 
finanziertes Gesundheitssystem sind. 
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Aber mit den Ergänzungen von Herrn Henke bekommt der Antrag eine ganz andere 
und viel wichtigere Botschaft. Wir bringen eine neue Konsequenz hinein. Insofern 
halte ich den Antrag mit den Ergänzungen von Herrn Henke für richtungsweisend in 
dem Sinne, was man von uns verlangt, was gestern auch Herr Spahn und Herr Lau-
terbach von uns haben wollten: Macht doch konkrete Vorschläge. 

Hier können wir uns auf etwas positionieren, was uns politisch und in der allgemei-
nen Wahrnehmung richtungsweisend eine Wertung gibt. Ich halte den Antrag mit der 
von Herrn Henke vorgeschlagenen Variante für eine sehr gute Ergänzung in dem 
Sinne, wie wir das neue System betrachten wollen. Insofern bitte ich, das entspre-
chend abzustimmen. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Lipp. – Noch eine Wortmeldung? – Ich 
habe keine schriftliche Wortmeldung mehr vorliegen. Sie haben sie in der Hand; ge-
ben Sie sie mir bitte hinterher. Da sonst niemand mehr auf der Rednerliste steht, ha-
ben Sie jetzt das Wort. 

Dr. Roy, Thüringen: Sehr geehrte Delegierte! Ich finde diesen Antrag im Prinzip sehr 
gut. Der erste Satz lautet: 

Der 115. Deutsche Ärztetag unterstützt die solidarische Finanzierung des Ge-
sundheitswesens in Deutschland. 

Das ist eine Kernaussage. Ich denke, diese Kernaussage sollte allein stehen bleiben. 
Ich würde den Rest des Antrags streichen. Ich bitte um Zustimmung zu diesem so 
veränderten Antrag. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Meine Damen und Herren, jetzt haben wir folgende Situa-
tion. Der Antrag 11 ist vom Antragsteller durch Übernahme der Änderung von Herrn 
Henke bereits geändert worden. Herr Pickerodt hat sich ja damit einverstanden er-
klärt, dass der letzte Satz lautet: 

Das heißt, Gesunde stehen für Kranke, wohlhabende für ärmere Bürgerinnen 
und Bürger mit ihren Beiträgen, Steuern und Prämien ein. 

(Zuruf) 

− Junge und Alte. Das steht hier noch nicht. Das ist noch nicht schriftlich eingereicht. 
Danach hieße der Text: 

Das heißt, Gesunde stehen für Kranke, wohlhabende für ärmere Bürgerinnen 
und Bürger, Junge für Alte mit ihren Beiträgen, Steuern und Prämien ein. 

Das ist jetzt der vom Antragsteller übernommene Antragstext. Dazu liegen zwei 
Streichungsanträge vor. Der weitergehende Streichungsantrag lautet, den gesamten 
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zweiten Satz dieses Antrags zu streichen. Das ist von Herrn Roy vorgetragen wor-
den. Danach bliebe nur der erste Satz des Antrags erhalten. 

Wir stimmen zunächst über den weitergehenden Antrag auf Streichung des gesam-
ten zweiten Satzes mit allen Änderungen ab. Wer dafür ist, den bitte ich um das Kar-
tenzeichen. – Die Gegenprobe! – Das Erste war die Mehrheit. Enthaltungen? − Eini-
ge Enthaltungen. Dann ist der zweite Satz komplett gestrichen. Damit erübrigt sich 
die Abstimmung über den Antrag von Frau Müller-Dannecker, die nur einen Teil ge-
strichen haben wollte. 

Wir können jetzt in die Gesamtabstimmung über den so veränderten Antrag II-11 
eintreten. Wer dafür ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Die Gegenprobe! – 
Einige. Enthaltungen? – Wenige. Dann ist der Antrag in der geänderten Fassung 
angenommen. Der Deutsche Ärztetag bekennt sich zur solidarischen Finanzierung 
des Gesundheitswesens. Ich danke Ihnen. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, wir gehen in den Tagesordnungspunkt I „Gesundheits-, 
Sozial- und ärztliche Berufspolitik“ zurück. Grundlage der Beratungen zu diesem Ta-
gesordnungspunkt ist die gestrige Auftaktveranstaltung des Deutschen Ärztetages 
und vor allem das Referat des Präsidenten der Bundesärztekammer und des Deut-
schen Ärztetages. Ich eröffne jetzt die Diskussion zum Tagesordnungspunkt I  

„Gesundheits-, Sozial- und ärztliche Berufspolitik“. 

Wir haben zu diesem Tagesordnungspunkt einen Gast mit Rederecht geladen, und 
zwar Herrn Kraef, den Bundeskoordinator der Arbeitsgruppe „Gesundheitspolitik“ der 
Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e. V. Er hat Rederecht zu 
allen Fragen, die sich mit der Ausbildung und der Approbationsordnung befassen. 

Erster Redner zum Tagesordnungspunkt I ist der Kollege Detlev Steininger aus Hes-
sen. Es gilt zu diesem Punkt jetzt noch keine Redezeitbegrenzung. Die Redezeitbe-
grenzung wird immer nur für einen einzelnen Tagesordnungspunkt beschlossen. 

Dr. Steininger, Hessen: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
In Ihrem Vortrag gestern haben Sie, Herr Präsident, sehr viel Wert darauf gelegt, den 
Begriff der Freiheit in unseren Berufsstand und die Ausbildung zu bringen. Über diesen 
Begriff der Freiheit in unseren Beruf kann man trefflich diskutieren. Angefangen beim 
Niedergelassenen, der Vertragsarzt der Krankenkassen ist, oder als Krankenhausarzt, 
der abhängig ist von den Budgetregelungen eines Krankenhauses. Die Therapiefrei-
heit, die Sie genannt haben, endet dort, wo wir Arzneimittel- und Heilmittelregressen 
gegenüberstehen, die in ihrer Rationalität nicht zu verstehen sind. Ich hätte von Ihnen 
gern erläutert, wo wir da in unserem Arztberuf noch frei sind. 

Der zweite Aspekt, mit dem Sie das Thema Freiheit eingeleitet haben, kam in Ihrem 
Bericht zum Ausdruck, dass Sie die Medizinstudenten von der Bedrohung eines 
Pflichttertials in der Allgemeinmedizin befreit haben. Meine Idee, Studenten von ir-
gendwelchen Verpflichtungen zu befreien, geht aber weiter. Wenn Sie die Studenten 
schon von einem Pflichttertial in der Allgemeinmedizin befreien wollen, wieso befreien 
Sie sie dann nicht auch von den Verpflichtungen der Inneren Medizin und Chirurgie? 

(Beifall) 
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Nur weil es Tradition ist, nur weil es schon immer so war, nur weil unsere Medizin 
einmal damit angefangen hat, dass sie aus Chirurgie und Innerer Medizin bestand? 

Ich halte dieses Verständnis von Freiheit schon für fragwürdig. Deshalb bitte ich Sie, 
bevor wir nicht weitere Erläuterungen zu diesem Freiheitsthema haben, den Ent-
schließungsantrag des Vorstands abzulehnen, denn dort steht: Die Gliederung des 
Praktischen Jahres muss wie bisher aus zwei Pflichttertialen in Innerer Medizin und 
Chirurgie und einem Wahltertial bestehen. Anderenfalls kann die erforderliche Aus-
bildungstiefe nicht erreicht werden. Ich frage mich, wie die Ausbildungstiefe erreicht 
wird, wenn man im Pflichtfach Chirurgie in einer Klinik für Gefäßchirurgie drei oder 
vier Monate arbeitet und in der Inneren Medizin in der Endokrinologie. Ich verstehe 
das nicht. Das hätte ich gern weiter erläutert. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Steininger. – Der nächste Redner ist 
Herr Kollege Krombholz aus Bayern. 

Dr. Krombholz, Bayern: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wir hören auf 
Kongressen und in Vorträgen sehr viel Lob unseres Gesundheitssystems, weil die 
Spitzenmedizin so toll sei und weil wir da in der Welt ganz vorn sind. Man kann über 
Spitzenmedizin viel diskutieren. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben längst 
ein anderes Problem. Wir leiden nicht an dem Problem, dass wir Spitzenmedizin wei-
terentwickeln, sondern wir haben keine Basismedizin mehr. 

(Beifall) 

Wir leiden darunter – da wiederhole ich, was alle wissen −, dass der Nachwuchs sich 
dagegen entscheidet, die basismedizinische Karriere einzuschlagen. An dieser Stelle 
rühmen Sie sich, Herr Präsident Montgomery, dafür, dass Sie die Chance verhindert 
haben, das Problem auf der Weiterbildungsebene so anzugehen, dass die Kollegin-
nen und Kollegen die Allgemeinmedizin wenigstens einmal erleben. Ich habe in der 
vergangenen Woche den Vortrag einer Studentin gehört, die Vorsitzende einer Stu-
dentenorganisation mit Zigtausend Mitgliedern ist. Da wurde es nach einer Umfrage 
abgelehnt. Es war keine Antwort zu hören auf meine Frage: Kennt ihr das denn 
überhaupt, was ihr abgelehnt habt? Genau das ist nämlich das Problem. Darauf ha-
be ich keine Antwort erhalten. 

Wir haben – das sage ich jetzt aus der Sicht der Schwesterkörperschaft KV – den 
Auftrag der Sicherstellung gefährdet. Das ist das heutige Problem, nicht dass man 
althergebrachte Ausbildungswege wie Pflichttertiale mit Innerer Medizin und Chirur-
gie, wie es der Kollege angesprochen hat, zur Pflicht macht und das andere aus 
Freiheitsgründen nicht zur Pflicht macht, obwohl es ein Problem ist, das jetzt ansteht. 
Wie ist es denn mit dem Recht des Patienten auf wohnortnahe Versorgung? Wie ist 
es denn mit einem Arzt-Patient-Verhältnis, auf das er ein Recht hat? Was ist denn 
mit diesem Recht? Warum wird da über das Freiheitsrecht von Auszubildenden ge-
sprochen, die wir in ganz bestimmten Sektoren besonders brauchen? Es geht ja 
nicht darum, dass man sie zum Facharzt für Allgemeinmedizin verpflichtet, sondern 



  

Stenografischer Wortbericht – 115. Deutscher Ärztetag 2012 

125

es geht darum, dass die Möglichkeit eröffnet wird, in diesem Bereich aktiv zu sein 
und ihn kennenzulernen. Wir haben in Bayern genügend Praxen, die das könnten. 
Auch das ist eine Ausrede. 

Verehrter Herr Präsident, sosehr sich die Pyramide der Gesellschaft umkehrt, umso 
wichtiger ist die Pyramide der Versorgung. Wir brauchen eine Versorgung, die auf 
einer breiten Basisversorgung aufsetzt und dann in die Spitze geht. Auch diese Py-
ramide entwickelt sich entgegengesetzt. Noch einmal: Je mehr sich die gesellschaft-
liche Pyramide umkehrt, desto mehr brauchen wir die Sicherheit der Versorgungspy-
ramide. 

(Beifall) 

Wir haben mit dem Beschluss, auf den Sie so stolz sind, letztlich die Versorgung ge-
fährdet. Sie sind nicht der, für den Sie sich halten, Herr Präsident Montgomery, der 
alles überblickt, sondern Sie verhindern Versorgung. Sie gerieren sich hier als ein 
Versorgungsverhinderer der primären Versorgungsebene. 

Danke. 

(Beifall − Widerspruch) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Krombholz. Wir werden nicht alles ein-
zeln kommentieren, aber wir werden das noch einmal in Ruhe besprechen. Wir wer-
den ja am Ende die Möglichkeit zu einem Schlusswort haben. – Herr Dr. Burkhard 
John aus der Ärztekammer Sachsen-Anhalt ist der Nächste auf der Rednerliste. 

Dr. John, Sachsen-Anhalt: Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten Da-
men und Herren! Ich bin KV-Vorsitzender in Sachsen-Anhalt und hier nicht so ganz 
bekannt, weil ich bisher nicht so oft auf diesen Ärztetagen sein durfte. Der demogra-
fische Wandel wurde gestern ziemlich intensiv diskutiert. Ich glaube, das wird in Zu-
kunft eines unserer Hauptprobleme werden. In den nächsten fünf bis zehn Jahren 
werden wir uns damit sehr intensiv beschäftigen müssen. Bei uns in Sachsen-Anhalt 
ist der demografische Wandel schon angekommen. Die Anzahl der Rollatoren über-
steigt deutlich die Anzahl der Kinderwagen bei uns. Wenn Sie hier in Nürnberg oder 
in Stuttgart durch die Straßen gehen, sehen Sie ein anderes Bild als bei uns. 

Wir haben bei uns wesentlich mehr ältere Bürger. Wir haben gestern darüber ge-
sprochen: Nimmt dann die Krankheitslast wirklich zu? Natürlich nimmt die Krank-
heitslast zu. Es nimmt auch ein Phänomen zu, mit dem wir uns noch gar nicht be-
schäftigt haben, nämlich die Multimorbidität. Zur Behandlung der Multimorbidität gibt 
es eigentlich nur einen Experten: Das ist der Hausarzt, weil er die Gesamtheit der 
Krankheiten erkennen kann. Gerade hier haben wir den großen Mangel. Dieser 
Mangel wird sich in den nächsten Jahren weiter verstärken. 

Dieses Hauptproblem gehen wir aus meiner Sicht nicht ausreichend intensiv an. Bei 
uns in Sachsen-Anhalt können sich schon heute 400 Hausärzte zusätzlich niederlas-
sen. Wir haben im Moment 1.400 Hausärzte. Von diesen 1.400 sind 200 Hausärzte 
über 65 Jahre alt. Sie können morgen sagen: Ich mache mal eben dicht. Dann habe 
ich bei uns in Sachsen-Anhalt ein echtes Problem. 
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Nach einer Prognose des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung werden 
wir in den nächsten fünf Jahren noch einmal zusätzlich 240 Hausärzte benötigen, um 
die Versorgung in etwa so zu erhalten, wie wir sie jetzt haben. 

Ich sage Ihnen diese Zahlen nicht, um Sie mit Zahlen zu quälen, sondern um die 
Problematik noch einmal deutlich zu machen, um was es hier eigentlich geht. Herr 
Krombholz sagte es bereits: Uns bricht die Basisversorgung der Bevölkerung, die 
hausärztliche Grundversorgung weg. Schon heute müssen wir extrem viele hausärzt-
liche Sitze mit Internisten nachbesetzen. Die Internisten sind für die hausärztliche 
Tätigkeit nicht ausreichend ausgebildet, sondern das ist der Allgemeinarzt. Also 
brauchen wir perspektivisch Allgemeinärzte. 

Ich kann es nicht verstehen, Herr Montgomery, dass Sie gestern in Ihrer Rede – das 
kam auch in dem Entschließungsantrag zum Ausdruck – diesen wichtigen Aspekt der 
Tätigkeit eines Studenten in einer Hausarztpraxis abgelehnt haben. Das kann ich 
wirklich nicht verstehen bei der großen Problematik, die sich hier für unser Land 
ergibt. Der Vorschlag der DEGAM, dieses Pflichtjahr in vier Quartale zu unterteilen – 
Chirurgie, Innere Medizin, Allgemeinmedizin und Wahlfach −, ist doch sehr vernünf-
tig. Damit kann man auch dem Interesse der Studenten nachkommen, dass sie tat-
sächlich ein Wahlquartal haben. Die Akademie für Allgemeinmedizin der Bundesärz-
tekammer hat diesen Vorschlag massiv unterstützt. Dennoch sagt die Bundesärzte-
kammer in ihrem Entschließungsantrag, dass das nicht notwendig sei und dass es 
hier keine Veränderungsnotwendigkeiten gebe. 

Aus meiner Sicht ist das eine so dringende Notwendigkeit, dass wir hier aktiv werden 
müssen, dass wir hier vom Deutschen Ärztetag ein deutliches Signal an die Politik 
senden sollten. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr John. – Der nächste Redner ist der 
Kollege Markus Beier aus Bayern. Danach würde ich den geladenen Gast Christian 
Kraef von der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland ums Wort 
bitten. Bitte, Herr Beier. 

Dr. Beier, Bayern: Sehr geehrtes Präsidium! Meine Damen und Herren! Ich möchte 
zu drei Aspekten, die von Ihnen, Herr Präsident, gestern angesprochen wurden und 
die hier auch schon diskutiert wurden, eingehen. Ich als Neuling auf diesem Deut-
schen Ärztetag bin schon etwas befremdet – die heutige Presse bestärkt mich in die-
ser Haltung −, dass Sie sich mit sehr klaren Vorgaben bereits positionieren. So 
schreiben beispielsweise die „Nürnberger Nachrichten“, dass die Ärzte die Privatkas-
sen verteidigen und Front gegen die Bürgerversicherung machen. Das ist sicher 
auch das Ergebnis der Abstimmungen, auch wenn ich das persönlich anders sehe. 
Ich persönlich empfinde es als eine gewisse Rückstufung dieses Gremiums, dass 
man sich schon so positioniert, bevor man in eine intensive Diskussion geht. Das 
möchte ich Ihnen gern mit auf den Weg geben, damit es das nächste Mal vielleicht 
anders läuft. 
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Außerdem halte ich die Positionierung in der Form, wie Sie aufgetreten sind, je nach 
Wahlergebnis vielleicht auch nur für bedingt geschickt. 

(Beifall) 

Zum Thema Freiheit ist schon viel gesagt worden. Sie haben dazu viele richtige Din-
ge gesagt. Freiheit muss man sich aber teilweise auch leisten können. Ich denke, es 
wäre sehr spannend zu hören, was wir zur Freiheitsdiskussion beizutragen haben. 

Mir hat gefehlt, dass auch die Freiheit unterschiedlicher Versorgungsangebote zu 
schützen ist, so zum Beispiel die hausarztzentrierte Versorgung in ihrer alten Form. 
Das ist ein wichtiges Thema für die Hausärztinnen und Hausärzte. Herr Kollege Ka-
plan hat es zum Glück angesprochen. Auch das hätte dazugehört. 

(Beifall) 

Drittens möchte ich auf die Diskussion über das Pflichttertial eingehen. Als Lehrbe-
auftragter weiß ich, wie aufgeregt die Studierenden waren. Sie werden nämlich im 
Medizinstudium von einer Pflicht zur anderen geknüppelt. Sie können das Wort 
„Pflicht“ überhaupt nicht mehr hören. Ich habe aus dem studentischen Gesichtspunkt 
heraus großes Verständnis dafür, dass da Ablehnung herrschte. 

Aber inhaltlich hätte ich mir schon gewünscht, dass zumindest die Differenzierung 
zwischen Pflichttertial und Pflichtquartal aufgegriffen wird und auch hinterfragt wird, 
was die Studierenden für ihre Ausbildung brauchen. Ich habe in meiner Assistenzzeit 
die Chirurgie lieben gelernt. Aber im PJ habe ich gelernt, Beine zu halten, Haken zu 
halten und den Mund zu halten. Das ist auch so gesagt worden. Ich weiß nicht, ob 
man bessere Ärztinnen und Ärzte schafft, wenn es zwar ein Pflichttertial Chirurgie 
gibt, aber der wunderbare Beruf des Hausarztes den Studierenden nicht mehr ver-
mittelt wird. Viele in meiner Praxis sagen: Wenn ich gewusst hätte, wie interessant es 
ist, hätte ich mich schon eher darum gekümmert. Insofern halte ich die Diskussion für 
zu kurz gesprungen. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Nachdem jetzt mehrere Wortmeldungen zur Frage der 
Positionierung in der Allgemeinmedizin erfolgten, würde ich gern darauf verweisen, 
dass die DEGAM in einer gemeinsamen Stellungnahme mit dem Hausarztverband 
uns genau das geraten hat, was ich dort vertreten habe. Es heißt in der Stellung-
nahme der DEGAM: 

Abweichend vom Beschluss des Gesundheitsausschusses des Bundesrates 
vom 15.02.2012 

− das ist der Beschluss zur Einführung des Pflichttertials – 

sollte jedoch kein Pflichttertial, sondern mit der entsprechend vorgesehenen 
Übergangsfrist die Etablierung eines Pflichtquartals in der Allgemeinmedizin er-
folgen. 

Meine Damen und Herren, auch die Hochschullehrer in der Allgemeinmedizin haben 
mit dieser Stellungnahme ein Pflichttertial abgelehnt. In den letzten Tagen hat sich 
dort eine andere Meinung gebildet. Das ist deren gutes Recht. Man muss dann aber 
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auch seine eigenen Stellungnahmen in diesem Punkt revidieren und dies rechtzeitig 
kundtun. 

Ich bin davon ausgegangen – das ist im Vorstand der Bundesärztekammer auch im-
mer wieder besprochen worden −, dass wir die überstürzte Einführung eines Pflicht-
tertials ablehnen, solange nicht bewiesen ist, dass die Stellen da sind, weil wir sonst 
nur eine Flaschenhalssituation für die Studentinnen und Studenten hätten. Das ist 
der Grund für die Ablehnung. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. 

(Beifall) 

Der nächste Redner ist Herr Kollege Christian Kraef von der Bundesvertretung der 
Medizinstudierenden. 

Kraef, geladener Gast: Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Im Namen der Bundesvertretung der Medizinstudierenden möchte ich mich recht 
herzlich für die Einladung und die freundliche Begrüßung bedanken. Die Gelegen-
heit, zur Novelle der Approbationsordnung zu sprechen, freut uns ganz besonders. 

Die im Sommer 2011 angekündigte Reform der Approbationsordnung soll neben ei-
ner besseren Studierbarkeit und einer höheren Familienfreundlichkeit vor allem dem 
Ärztemangel entgegenwirken – insgesamt ein äußerst begrüßenswerter Vorstoß, 
beinhaltete er doch mit der PJ-Mobilität und der Splittung des Hammerexamens un-
ter anderem zwei der wichtigsten Forderungen der Studierenden. Aber Gesundheits-
politik wäre wohl nicht Gesundheitspolitik, wenn das Ganze so einfach wäre. Im 
Bundesrat wollten die Länder ihre eigenen Vorstellungen unterbringen, allen voran 
den vieldiskutierten Pflichtabschnitt Allgemeinmedizin im Praktischen Jahr. Gegen 
diesen Unsinn, ja die Gefahr der Abschaffung des Wahltertials bildete sich durch den 
Anstoß der Medizinstudierenden eine breite Front des Widerstands. Neben vielen 
praktischen Erwägungen, deren Aufzählung hier jetzt ausgespart werden soll, weil es 
zu lange dauern würde, geht es vor allem um eine prinzipielle Frage: Wie legitim und 
sinnvoll ist es, gesundheitspolitische Verfehlungen über die Einflussnahme auf das 
Medizinstudium ausgleichen zu wollen? 

(Beifall) 

Die Antwort der Studierenden darauf ist eindeutig: Das funktioniert nicht, das ist 
hochgradiger Aktionismus – und nicht zu vergessen: Das wirkt abschreckend. 

(Beifall) 

Die Studierenden wissen die Allgemeinmedizin sehr wohl zu schätzen. Mehr noch: 
Wir plädieren für eine deutliche qualitative Stärkung an den Fakultäten. An jeder me-
dizinischen Fakultät muss es einen Lehrstuhl für Allgemeinmedizin geben. 

(Beifall) 

Der Unterricht muss besser werden, Lehrpraxen müssen zertifiziert und die Dozen-
ten weitergebildet werden. Die bvmd freut sich über den gemeinsamen konstruktiven 
Dialog, den sie bisher mit allen Beteiligten geführt hat und auch weiterhin gerne füh-
ren wird. 
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Um die hausärztliche Versorgung effektiv zu verbessern, müssen sich allerdings in 
erster Linie Weiterbildungsstrukturen und Arbeitsbedingungen in der Primärversor-
gung ändern. Insbesondere die Themen Familienfreundlichkeit, Freizeit und Team-
arbeit stehen im Vordergrund. Junge Mediziner wollen nicht mehr als Einzelkämpfer 
an der Front stehen. Gemeinschaftspraxen, Medizinische Versorgungszentren oder 
sogar Angestelltenverhältnis – das sind Schlagwörter, die immer mehr Bedeutung 
bekommen, ebenso wie geregelte Arbeitszeiten, weniger Bürokratie, mehr Zeit für 
den Patienten und eine Infrastruktur und Mentalität, die Familien fördern. 

Es sind nicht nur die Frauen, die dies fordern, sondern auch wir Männer. 

(Beifall) 

Was die generelle Entwicklung des Medizinstudiums angeht, wird man sich ent-
scheiden müssen, wie man mit der zunehmenden Spezialisierung der Medizin, der 
überbordenden Curriculummegalie und nicht zuletzt der Vergleichbarkeit der Modell- 
und Reformstudiengänge zwischen den einzelnen Standorten umgeht. Schon seit 
einigen Jahren arbeiten die Studierenden gemeinsam mit den wichtigsten Vertretern 
am sogenannten Nationalen Kompetenzbasierten Lernzielkatalog. Die Einführung im 
kommenden Jahr wird mit Spannung erwartet. 

Mit dem Hintergrund eines exponentiell wachsenden Wissens werden hier statt Fak-
tenwissen ärztliche Kernkompetenzen in den Mittelpunkt gestellt. Eventuell könnte 
ein solcher Lernzielkatalog die Debatten um Bachelor/Master entschärfen, auf jeden 
Fall aber die Vergleichbarkeit und damit Mobilität zwischen den Fakultäten wieder 
herstellen. 

Sehr bedanken wollen wir uns an dieser Stelle bei einer Reihe von Verbänden und 
Akteuren, mit denen wir in den vergangenen Monaten im Rahmen der Novelle sehr 
gut zusammengearbeitet haben. Hervorzuheben sind hier insbesondere der Marbur-
ger Bund, der Hartmannbund und die Ärztekammern in Nordrhein und Westfalen-
Lippe. 

Leider haben wir auch einige Enttäuschungen erleben müssen. Die hilflosen Diffa-
mierungen des Präsidenten des Deutschen Hausärzteverbands, Weigeldt, gegen-
über den Studierenden sind äußerst bedauerlich. 

(Beifall) 

Etwas irritiert hat uns allerdings auch die Rolle der Bundesärztekammer. Während 
die Gefahr eines Pflichtabschnitts Allgemeinmedizin erst heruntergespielt wurde, äu-
ßerte sich im Januar in der Presse der Präsident als Befürworter eines Pflichttertials. 
Sie setzen sich für die Freiheit des Arztberufs ein, wir für ein möglichst freies Studi-
um. Im Sinne dieser Analogie erhoffen wir uns für die Zukunft ein besseres Ver-
ständnis der studentischen Positionen. 

Ich stehe heute hier nicht nur stellvertretend für ein Team von fast einem Dutzend 
Medizinstudenten, die in den letzten neun Monaten viel Zeit und Energie investiert 
haben, um den politischen Prozess der Novelle aktiv zu begleiten und zu gestalten, 
sondern auch stellvertretend für die vielen engagierten Medizinstudierenden an allen 
36 Fakultäten. Diese haben insbesondere in den letzten Wochen vor der Entschei-
dung im Bundesrat Bemerkenswertes geleistet. Über 13 Demonstrationen bundes-
weit und über 14.000 Unterschriften gegen jeglichen Pflichtabschnitt Allgemeinmedi-
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zin im Praktischen Jahr – das ist ein bemerkenswertes Zeugnis für das Engagement 
der kommenden Ärztegeneration. 

(Beifall) 

Dieser Generation, oftmals Generation Y genannt, wird von vielen vorgeworfen, apo-
litisch zu sein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube ganz im Gegen-
teil: Gerade die Medizinstudierenden und zukünftigen Ärzte wissen ganz genau, was 
sie wollen, und das fordern sie ein und werden dies auch in Zukunft als Ärzte tun. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Kraef. Eine kurze sachliche Klarstel-
lung, Herr Kraef: Zu keinem Zeitpunkt hat sich die Bundesärztekammer für ein 
Pflichttertial ausgesprochen. Da muss irgendetwas falsch angekommen sein. 

Jetzt zur Geschäftsordnung Herr Lücke aus Niedersachsen. 

Dr. Lücke, Niedersachsen: Sehr geehrtes Präsidium! Ich beantrage eine Redezeit-
begrenzung auf zwei Minuten. Das hilft, sich auf den Punkt zu konzentrieren. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank. – Es sind zwei Minuten beantragt. Wünscht 
jemand dagegenzusprechen? – Formal. Wer für die Redezeitbegrenzung auf zwei 
Minuten ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Die Gegenprobe! – Einige. Enthal-
tungen? – Wenige. Dann haben wir jetzt die Redezeitbegrenzung auf zwei Minuten 
beschlossen. 

Der Erste, den diese Keule trifft, ist Herr Lipp aus Sachsen. 

Dr. Lipp, Sachsen: Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin Allge-
meinmediziner, ich habe einen Lehrauftrag, wir haben eine große Lehrpraxis. Ich hal-
te die Allgemeinmedizin selbstverständlich für das beste Fach, das man wählen 
kann. Trotzdem ist es so, dass man anerkennen muss, dass die Innere Medizin und 
die Chirurgie auch für die Allgemeinmedizin Grundfächer sind. Deswegen halte ich 
es für falsch, sie nicht zu einem Pflichttertial zu machen. Chirurgie und Innere Medi-
zin sind wie in der Grundschule Rechnen und Mathe. 

(Heiterkeit) 

− Wie Rechnen und Lesen. Die Erfahrungen, die wir haben, wenn Studenten im Ter-
tial zu uns kommen, besagen oft, dass die Studenten ihre Vorwahl bereits getroffen 
haben. Das heißt, es ist zu spät, wenn wir dort versuchen, die Studenten entspre-
chend zu eichen. 
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Dass der Staat versucht, durch Druck oder Reglement dieses zu regeln, bedeutet, 
dass es irgendwann heißt: Wir brauchen soundso viele Allgemeinmediziner, also 
werden wir, wie es früher in der DDR gelenkt wurde, soundso viele Allgemeinmedizi-
ner par ordre du mufti ausstoßen. 

Was machen die Hausärzte dann, weil ja auch in anderen Facharztbereichen ein 
Mangel besteht, wenn wir zum Schluss 50 Prozent Allgemeinmediziner haben und 
uns die Fachärzte fehlen, zu denen wir überweisen können? Das muss am Ende der 
Markt regeln. Wir stehen hier auf dem Deutschen Ärztetag auch für die Studenten, 
die jungen Kollegen. Diese Lippenbekenntnisse geben wir ja ständig ab. Dann kön-
nen wir das Wollen der Studenten, die das ablehnen, nicht einfach übergehen und 
mit unserer Saturiertheit, die wir haben, und natürlich mit unserem berufspolitischen 
Wissen über die Studenten und deren Willen generell hinweggehen. 

(Beifall) 

Ich halte es für falsch, das über ein Pflichttertial zu regeln, sondern ich halte es für 
viel besser, wenn wir Studenten von Anfang an in der Allgemeinmedizin heimisch 
werden lassen können, wenn die Allgemeinmedizin in den Rahmenbedingungen der 
Universitäten viel besser verankert wird, nicht nur durch Lehrstühle und Lehrstuhlin-
haber, sondern auch durch Lehrende, die eine Praxis betreiben, die Allgemeinmedi-
ziner sind und nicht den besseren Internisten spielen wollen. Ich plädiere also für 
Rahmenbedingungen und nicht für Pflicht und Reglement. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Ich danke Ihnen sehr, Herr Lipp. – Der nächste Redner 
ist Herr Professor Wilhelm-Bernhard Niebling aus Baden-Württemberg. 

Prof. Dr. Niebling, Baden-Württemberg: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Eine Feststellung und vielleicht auch eine Richtigstellung: Die Deutschen Ärztetage 
der vergangenen Jahre haben in unzähligen Entschlüssen gefordert, die Allgemein-
medizin zu stärken. Diese Möglichkeit, ein Pflichtquartal in der Allgemeinmedizin mit 
einer angemessenen Übergangszeit – 2019 war ja auf unserem Kompromissvor-
schlag vermerkt – einzuführen, wäre der ideale Hebel gewesen, diese Entschlüsse 
Wirklichkeit werden zu lassen. Alle Fakultäten, gerade diejenigen, an denen die All-
gemeinmedizin in keiner Weise institutionalisiert ist, wären gezwungen geworden, 
dies zu tun. 

Vielleicht auch eine Richtigstellung: Wenige Tage nach dem Beschluss des Gesund-
heitsausschusses des Bundesrats am 28. Februar haben DEGAM und GAA, die Ge-
sellschaft der Hochschullehrer für Allgemeinmedizin, diesen Kompromissvorschlag 
gemacht, in dem wir uns gegen den Wegfall der Wahlmöglichkeit bei den Studieren-
den ausgesprochen haben, sprich: gegen ein Wahltertial. Wenige Zeilen später ha-
ben wir den Kompromiss vorgeschlagen, ab 2019 ein Wahlquartal einzuführen. Das 
hätten wir auch geschafft. Wir haben bisher 4.600 Praxen, die das im Blockpraktikum 
sehr gut machen. Wir haben 600 Praxen im PJ. Wir brauchen 5.000 Praxen. Wir hät-
ten das bis 2019 geschafft. Die bisherigen Evaluationsergebnisse der PJler Allge-
meinmedizin sind glänzend. 
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Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen herzlichen Dank, Herr Niebling. Die von Ihnen zi-
tierte Stellungnahme ist die Stellungnahme, aus der ich vorhin zitiert habe. Sie führen 
in der Tat sehr differenziert gerade die Probleme bei der Einführung eines Pflichtter-
tials auf. – Die Nächste ist Frau Kollegin Patricia Aden aus Nordrhein. 

Dr. Aden, Nordrhein: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Mein Antrag bezieht sich auf den Beginn des Medizinstudiums, nämlich auf das 
Krankenpflegepraktikum. Mein Antrag ist völlig einfach und pragmatisch. Da er noch 
nicht umgedruckt vorliegt, sage ich ganz kurz, worum es geht. 

Ich möchte ermöglichen, dass man vier Wochen des Krankenpflegepraktikums auch 
in der Praxis des niedergelassenen Arztes bzw. der niedergelassenen Ärztin ableis-
ten kann. Die Betonung liegt auf „kann“, es ist kein Muss. Begründung: Das Kran-
kenpflegepraktikum ist ursprünglich dazu gedacht gewesen, dass man die Medizin 
von der Pike auf lernt, dass man nicht der feine Herr Doktor ist, sondern wirklich 
auch in die Niederungen der täglichen Arbeit herabsteigt. Die Pike findet aber nicht 
nur im Krankenhaus statt, sondern auch beim niedergelassenen Arzt. Es gibt dort 
auch andere Wahrnehmungsmöglichkeiten, andere Lernmöglichkeiten. 

Diese Veränderung bringt keine Kosten, keine Komplikationen. Sie bringt zusätzliche 
Flexibilität und damit einen Mehrwert für die Studierenden. Deswegen bitte ich Sie, 
diesem Antrag zuzustimmen. 

(Vereinzelt Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Frau Kollegin Aden. – Die nächste Rednerin 
ist die Kollegin Ute Taube aus Sachsen. 

Taube, Sachsen: Sehr geehrter Herr Präsident! Wertes Präsidium! Meine Damen 
und Herren! Ich möchte zu zwei Punkten kurz Stellung nehmen. Ich hätte gestern 
Herrn Professor Lauterbach sehr gern die Frage gestellt: Wie soll eigentlich mit der 
Neuausrichtung des Versicherungssystems der Bürokratieabbau, den wir alle drin-
gend brauchen und fordern, verbunden sein? Diese Frage klingt vielleicht vor dem 
Hintergrund der großen Dimension der Finanzierung unseres Kassensystems banal, 
ist es aber nicht. Wir beantworten als Hausärzte Berge von Anfragen der Kassen zu 
von uns verordneten Heil- und Hilfsmitteln etc. Wir hätten von ihm gern gehört: Das 
Vertrauen in die Ärzteschaft wird bei Politik und Kassen wachsen, Ihre Unterschrift 
auf einem Rezept heißt dann auch, dass in der Regel die Verordnung notwendig ist; 
wir beschränken unsere Kontrollen. Das hätte er vermutlich nicht geantwortet, aber 
das sollten wir fordern. 

Der zweite Punkt betrifft das Thema Allgemeinmedizin. Mit Pflicht – wie auch immer, 
ob mit Tertial oder Quartal – schafft man natürlich erst einmal Frustration. Das 
schreckt eher ab, wie der angehende Kollege gerade sagte. Wir müssen Motivation 
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schaffen. Dazu müssen wir alle unsere Möglichkeiten nutzen. Jeder muss sich fra-
gen, ob wir das bereits tun, wo noch etwas verbessert werden kann. Die Perspektive, 
die von Herrn Professor Niebling gerade aufgezeigt wurde, dass man Kapazitäten 
schafft, um diesem Anspruch auch inhaltlich gerecht zu werden, braucht einfach et-
was Zeit, um zu motivieren. Damit sollten wir schon jetzt beginnen. 

Danke. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Frau Taube. – Jetzt Christoph von Ascher-
aden, Baden-Württemberg. 

Dr. von Ascheraden, Baden-Württemberg: Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Ich möchte drei Punkte ansprechen, und zwar zum Ersten meine Anerken-
nung für die gestrige Eröffnungsveranstaltung, die erste unter unserem neuen Präsi-
denten. Ich weiß, dass er jegliches Lob meidet, wo er kann. Aber jetzt muss er sich 
dafür ein kleines Lob gefallen lassen. 

(Beifall) 

Zweitens zur Frage Hausärzte, Tertial/Quartal und Pflicht: Ich glaube, man sollte das 
nicht so negativ diskutieren, als sei das eine zusätzliche Gängelung. Das Studium ist 
von A bis Z mit erheblichen und immer weitergehenden Gängelungen behaftet. Ich 
halte es für einen Selbstgänger, dass wir es unterstützen, dass der Arzt zu Beginn 
seiner Weiterbildungszeit sich mit der Basisversorgung, mit der hausärztlichen Ver-
sorgung in ihrer Vielfalt, mit ihren psychosozialen Aufgaben beschäftigt. Ich halte es 
für einen guten Kompromiss, dass man dies mit einer entsprechenden Übergangs-
zeit einführt. Deshalb werbe ich dafür. 

Der dritte Punkt: Parallel zur Problematik der hausärztlichen Versorgung auf dem 
Lande steht die suchttherapeutische Versorgung der Bevölkerung zur Debatte. Hier 
gibt es Einbrüche. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf einen Antrag des Vorstands 
der Bundesärztekammer lenken, der unter Tagesordnungspunkt VI behandelt wer-
den wird. Wir müssen auf jeden Fall vermeiden, dass das, was wir in den letzten 
20 Jahren als Suchttherapie aufgebaut haben, eine hoch qualifizierte, strukturierte 
Therapie, verloren geht und wir wieder in die Zustände vor 1990 mit offenen Drogen-
szenen in den Städten usw. zurückfallen. Ich bitte Sie, den Antrag, der dann kommt, 
zu unterstützen. 

Danke schön. 

(Vereinzelt Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Christoph von Ascheraden. – Professor Ul-
rich Schwantes aus Brandenburg ist der Nächste. 

Prof. Dr. Schwantes, Brandenburg: Lieber Herr Montgomery! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Liebe Studentinnen und Studenten! Ich will etwas richtigstellen. Das Prak-
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tische Jahr ist nicht, wie es fälschlicherweise immer wieder apostrophiert wird, ein 
Schnupperkurs oder die Präsentiermöglichkeit für unterschiedliche Fächer, sondern 
es ist Ausbildung, es ist medizinische Ausbildung. Damit ist es etwas ganz anderes. 
Pflicht im Praktischen Jahr ist die Zeit von insgesamt einem Jahr, die auf verschie-
dene Inhalte aufgeteilt werden kann.  

Es ist für mich wirklich sehr fragwürdig, ob man über eine politische Aktion darüber 
bestimmen kann, welche Inhalte in die medizinische Ausbildung hineingehören. 

(Beifall) 

Ich will ein Weiteres richtigstellen, das immer wieder falsch apostrophiert und gern 
übernommen wird: dass das Praktische Jahr Allgemeinmedizin dazu dienen soll, 
Hausärzte zu rekrutieren. Welch ein Unsinn! 

(Vereinzelt Beifall) 

Diejenigen, die in diese Zeit hineingehen, entscheiden hinterher, welche Facharzt-
weiterbildung sie machen werden. Ein Teil wird vielleicht Hausarzt sein. Es sollte 
aber aus einem ganz bestimmten Grund Pflicht sein: Alle Ärztinnen und Ärzte, egal 
wo sie arbeiten, egal wo sie fachärztlich tätig sind – ob im ambulanten Bereich oder 
in der Klinik −, sollten eine Ahnung davon haben, wie die ambulante Versorgung vor 
Ort, wie die Basisversorgung durch Hausärzte durchgeführt wird. 

(Beifall) 

Deshalb halte ich es für sinnvoll, dass die Allgemeinmedizin über kurz oder lang zur 
Pflicht gemacht wird – gerne ein Quartal, gerne die Möglichkeit, mehr von der Arbeit 
zu sehen. 

Aber ich sage es noch einmal: Das Praktische Jahr ist medizinische Ausbildung und 
die Inhalte der medizinischen Ausbildung wollen wir gerne mit den Studentinnen und 
Studenten diskutieren, aber nicht auf die Art und Weise mit großen Unterschriftsakti-
onen. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Schwantes. – Der nächste Redner ist 
Klaus Reinhardt, Vizepräsident der Ärztekammer Westfalen-Lippe. 

Dr. Reinhardt, Westfalen-Lippe: Sehr geehrter Präsident! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Auch ich spreche zum Thema Allgemeinmedizin. Es ist zutreffend, wenn Sie, 
Herr Krombholz, sagen: Uns bricht die Basisversorgung weg. Es ist zutreffend, dass 
das Thema Allgemeinmedizin an den Fakultäten nicht adäquat repräsentiert ist. Es 
ist vielleicht wahrscheinlich, dass dies mit ein Grund dafür ist, dass die jüngeren Kol-
leginnen und Kollegen jedenfalls nicht mehr in der Anzahl zur Weiterbildung in die 
Allgemeinmedizin gehen, wie wir das noch vor 10 oder 15 Jahren gesehen haben. 
Die Frage ist: Ändert sich daran etwas, wenn wir gegen den erklärten Willen der Stu-
dierenden, den wir heute noch einmal klar gehört haben, als Parlament, in dem mehr 
weiße als junge Köpfe sitzen – das hat uns Daniel Bahr gestern sehr amüsant und 
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zutreffend beschrieben −, anders beschließen? Ich glaube nicht, dass wir gegen den 
Willen der Studierenden an dieser Stelle sinnvoll agieren. 

Ich denke, viel sinnvoller wäre die Darstellung der hausärztlichen Tätigkeit mit 
Selbstbewusstsein, weniger jammern und weniger klagen, wenn wir innerkollegial mit 
größerem Selbstbewusstsein miteinander umgingen und an anderen Stellschrauben 
drehten. Ich halte es für hochunsympathisch, gegen den Willen von 90 Prozent der 
Studierenden, die in Umfragen sehr deutlich klargemacht haben, dass sie an dieser 
Stelle keine Verpflichtungen haben wollen, ihnen das letzte bisschen Freiheit, das sie 
im Rahmen des sehr verschulten Studiums haben, zu nehmen. Ich glaube, Freunde 
machen wir uns bei den Studierenden auf diese Weise nicht. Wir werden auch nie-
manden dafür begeistern, Hausarzt zu werden. 

Besten Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Klaus Reinhardt. – Jetzt bitte Martin Grau-
duszus aus Nordrhein. 

Grauduszus, Nordrhein: Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Ich möchte zur Allgemeinmedizin sprechen. Ich bin 
selbst Hausarzt in Erkrath bei Düsseldorf. Ich glaube, dass ich mich durch meine 20-
jährige Tätigkeit in diesem Bereich gut auskenne. Ich weiß auch, dass ich, als ich 
Student war, nicht Hausarzt werden wollte. Da gab es in der modernen Medizin tolle 
Dinge, die einfach faszinierend waren. Zum ersten Mal das Retroperitoneum, diese 
Anatomie beim lebenden Menschen zu sehen, das war faszinierend. So profane 
Dinge wie Grippe, Schnupfen, Rückenschmerzen und die Frage, ob die Rücken-
schmerzen auf eine psychosomatische Erkrankung zurückzuführen sein könnten, 
waren weit weg von mir. 

Aber das hat sich geändert. Viele der Studenten von heute werden erkennen, dass 
ärztliches Handeln nicht nur in Hightech besteht, sondern zu großen Teilen im Er-
kennen der Persönlichkeit, der Nöte, der Sorgen der Menschen, wie sie leben, und 
das zu akzeptieren. Das braucht aber einige Jahre. Das lässt sich nicht durch Best-
immungen und Pflicht verordnen, 

(Beifall) 

nicht durch Zwang, sondern durch vormachen, durch vorleben. Dass das Vorleben 
ärztlichen Handelns für uns alle immer schwieriger wird, weil wir zum Renditeoptimie-
rer oder zum Verwalter der Kostenträger werden, wissen wir alle. Deshalb müssen 
wir unseren Beruf wieder leben, auch mit den kleinen Ängsten und Nöten, die zu 
großen Krankheiten werden können. 

Dorthin müssen und werden wir die jungen Kollegen führen. Manche werden im 
Hightechbereich arbeiten, aber viele auch in der Basisversorgung. Das muss wieder 
organisiert werden, aber nicht am grünen Tisch, sondern das muss gelebt werden. 
Wenn die Politik uns wieder die Möglichkeit dazu gibt, haben wir eine Chance, mit 
unserem Beruf zu überleben, unseren Beruf überleben zu lassen. Dann wird es auch 
eine gute Versorgung der Patientinnen und Patienten geben. 
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Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Grauduszus. – Peter Scholze aus 
Bayern ist der Nächste. 

Dr. Scholze, Bayern: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte Sie kurz um Auf-
merksamkeit für ein Thema bitten, das zu diesem Tagesordnungspunkt gehört, aber 
auf einer völlig anderen Ebene liegt. In der gestrigen Eröffnungsveranstaltung hat 
Herr Montgomery darauf hingewiesen, dass der Austragungsort dieses Ärztetages 
eine besondere Bedeutung hat. Nürnberg ist nicht nur der Austragungsort des Deut-
schen Ärztetages, sondern Nürnberg war auch der Ort, an dem in den Jahren 1946 
und 1947 die Ärzteprozesse stattfanden. Dort wurden die medizinischen Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit in der Zeit des Nationalsozialismus öffentlich verhandelt. 

Die Regionalgruppe der IPPNW Nürnberg hat gemeinsam mit einem großen Kreis 
weiterer Engagierter anlässlich des Deutschen Ärztetages eine sogenannte Nürn-
berger Erklärung des Deutschen Ärztetages 2012 entworfen. Sie hat gebeten, dass 
die Delegierten dieses Ärztetages diese Erklärung verabschieden. Diese Erklärung 
wird Ihnen in Form eines Antrags noch ausgeteilt werden. 

Ich finde es sehr erfreulich, dass sowohl der Präsident als auch die Vizepräsidentin 
und der Vizepräsident der Bundesärztekammer sowie viele, viele weitere Delegierte 
des Deutschen Ärztetages diese Erklärung sofort und uneingeschränkt unterstützt 
haben. Dafür möchte ich mich bei Ihnen bedanken. 

(Beifall) 

Ich möchte alle Delegierten eindringlich bitten, diese Nürnberger Erklärung hier und 
heute zu verabschieden. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Kollege Scholze. – Der nächste Red-
ner ist Herr Dr. Jens Andrae aus Thüringen. 

Dr. Andrae, Thüringen: Liebes Präsidium! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr ge-
ehrter Herr Montgomery, Ihre Rede gestern hat ganz viele Themen aufgegriffen. Ich 
möchte unterstreichen, was soeben gesagt wurde. Ich beobachte, dass sich die 
Thematik der Diskussion weitgehend um die studentische, aber auch um die ärztli-
che Weiterbildung dreht. Trotzdem möchte auch ich mich auf dieses Thema konzent-
rieren.  

Wir wollen keine Pflicht für die Allgemeinmedizin; so steht es in dem Entschlie-
ßungsantrag. Diesen finde ich in Ordnung. Ich möchte Herrn Kraef unterstützen: Wir 
brauchen Allgemeinmedizin in einer größeren Breite des Angebots für die Studenten. 
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Wir müssen fordern – so wird es sicherlich in einem Antrag auch stehen −, dass die 
Universitäten endlich überall Institute für Allgemeinmedizin schaffen. 

Die Pflicht, Innere Medizin und Chirurgie im letzten Jahr zu absolvieren, hat damit zu 
tun, dass sich dort vermeintlich die Breitenmedizin wiederfindet. Ja, es hat mit Rech-
nen, es hat mit Deutsch zu tun. Wenn man sich die Zersplitterung der Fächer an-
schaut, glaube ich, dass Herr Steininger recht hat, dass wir darüber auch einmal dis-
kutieren sollten. 

(Vereinzelt Beifall) 

Das Häufige ist häufig, das Seltene ist selten. In der Weiterbildung zum Arzt erfährt 
man oft das Gegenteil. Es zeigt sich: Das Seltene ist wichtig, das muss ich lernen, 
das muss ich in meinem Tätigkeitskatalog abhaken. Das Häufige ist lästig. Tatsache 
ist aber, dass das Häufige oft gar nicht mehr in der klinischen Praxis vorkommt, so-
dass es, wie ich glaube, richtig ist, dass die angehenden Ärzte in die Ambulanz ge-
hen. Dafür gab es die Intention, die Allgemeinmedizin mit ins PJ aufzunehmen. Dazu 
gab es auch die Überlegung, ambulante Anteile in die fachärztliche Weiterbildung mit 
aufzunehmen. Solche Anträge werden wir auf diesem Ärztetag noch behandeln. Ich 
bitte Sie, bereits jetzt darüber nachzudenken. 

Herzlichen Dank und noch einen schönen Tag. 

(Vereinzelt Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Andrae. – Der nächste Redner ist Wie-
land Dietrich von der Ärztekammer Nordrhein. 

Dietrich, Nordrhein: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Das aktuelle „Deutsche Ärzteblatt“, das gerade im Saal verteilt wird, titelt vom Wert 
der Freiheit. Das war gestern ein wichtiges Thema in Erinnerung an das zentrale 
Thema vor zwei Jahren in Dresden, nämlich die ärztliche Freiberuflichkeit. Wenn der 
BGH entscheiden sollte, dass Ärzte zu Amtsträgern oder Beauftragten oder sogar 
Erfüllungsgehilfen der Krankenkassen werden, dann sollte allen, die Vertragsärzte 
sind, klar werden, dass von diesem Moment an die ärztliche Freiberuflichkeit im 
Grunde genommen nicht mehr existiert. Auf diese Situation muss man sich einstel-
len. 

Ich finde, es handelt sich dabei um ein so zentrales Anliegen, dass ich den Vorstand 
der Bundesärztekammer bitte, sich bereits jetzt für dieses Szenario Gedanken zu 
machen, wie sich die Ärzteschaft für den Fall einer solchen Entscheidung positio-
niert. Ab diesem Zeitpunkt wäre gegebenenfalls ein ganz zentrales Element unseres 
Berufs infrage gestellt. 

Ich möchte noch etwas zur ambulanten fachärztlichen Versorgung sagen. Es ist 
schon darauf hingewiesen worden, dass die Versorgung im ambulanten Bereich auf 
der Kippe steht. Das betrifft ja nicht nur die hausärztliche Versorgung, sondern auch 
die fachärztliche Versorgung. Das betrifft die unmittelbar im fachärztlichen Bereich 
tätigen Kolleginnen und Kollegen, das betrifft auch die Frage der Praxisnachfolge. Es 
bedarf unverzüglicher Maßnahmen, die Finanzierung zu verbessern. Dazu möchten 
wir einen Änderungsantrag zum Antrag I-04 des Vorstands der Bundesärztekammer 
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einbringen, der eine Verbesserung der ambulanten Finanzierungsgrundlagen aus-
drücklich fordert. Ich möchte Sie bitten, diesem Ergänzungsantrag zum Antrag I-04 
zuzustimmen. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Dietrich. – Die nächste Rednerin ist 
Frau Professor Alexandra Henneberg aus Hessen. 

Prof. Dr. Henneberg, Hessen: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Ich kann mich meinem Vorredner nur anschließen: Nicht nur die Hausärzte 
haben künftig Mangel zu erwarten, sondern leider auch die Psychiater. 

(Vereinzelt Beifall) 

Deswegen möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf den Antrag I-03 lenken. In dem Mo-
ment, da wir Pauschalen im stationären Bereich bezahlen, wird meistens die Versor-
gung schlechter. Dann haben wir zu erwarten, dass wir auch hier einen Ärztemangel 
bekommen werden. 

Das hat weitgreifende Konsequenzen. Das bedeutet nämlich nicht nur, dass unsere 
psychiatrischen und psychosomatischen Einrichtungen schlechter versorgt sein wer-
den, sondern es ist ja auch zu befürchten, dass uns auch andere Kollegen verloren 
gehen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht: In der neuropsychiatrischen Praxis müssen 
Sie sehr häufig Anträge stellen, die vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen zu 
bearbeiten sind. Nun stellen wir uns einmal vor, dass Widerspruchsanträge deshalb 
nicht mehr von den Fachärzten behandelt werden können, weil diese Fachärzte zu 
prüfen haben, ob denn auch die Pauschalen richtig eingehalten worden sind. Das 
wäre für uns eine Riesenkatastrophe. 

Ich möchte auch noch kurz darauf hinweisen, dass wir in der Rehamedizin für unsere 
chronisch Kranken nicht nur die Berufsfähigkeit, sondern auch die Alltagstauglichkeit 
wiederherstellen wollen. Auch dafür brauchen wir qualifizierte Kollegen im Medizini-
schen Dienst der Krankenkassen, das heißt: Fachärzte für Psychiatrie. 

Ich bedanke mich schön. 

(Vereinzelt Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Frau Kollegin Henneberg. – Jetzt bitte 
Heidrun Gitter aus dem Vorstand. 

Dr. Gitter, Vorstand der Bundesärztekammer: Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Vorab möchte ich Ihnen mitteilen, dass die Delegiertenversammlung der 
Ärztekammer Bremen in Vorbereitung auf diesen Deutschen Ärztetag mehrheitlich 
für den Erhalt des dualen Krankenversicherungssystems gestimmt hat.  
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Zum anderen möchte ich anmerken, dass ich bei manchen Rednern nicht so richtig 
weiß, in welcher Republik sie sich befinden. Wir haben den Ärztemangel nicht nur in 
der Hausarztmedizin, nicht nur in der ambulanten Facharztmedizin, sondern auch an 
den Kliniken. 

(Beifall) 

Ganze Versorgungsstrukturen sind ambulant und stationär nicht mehr so, wie sie 
waren. Das verschweigen Politiker gerne. Ich erlebe gerade dramatisch in Bremen in 
diesem unsäglichen aufgeputschten, politisch instrumentalisierten „Skandal“ um die 
Klebsielleninfektionen, wie ganze Versorgungsstrukturen zerstört werden. 

Was wir gestern gehört haben, lässt nichts Gutes ahnen. Wir müssen endlich lernen, 
darauf zu hören, dass es nicht irgendwelchen einzelnen Gruppen schlecht geht, son-
dern dass dieses Problem uns alle betrifft. Wir müssen uns alle gemeinsam gegen 
Einheitsbestrebungen, gegen überbordende Bürokratie sperren. Wir müssen ganz 
klar signalisieren, wie es beim Marburger Bund so schön heißt: nicht mit uns. 

Wenn wir das nicht endlich lernen, dann wird man uns auseinandernehmen, dann 
werden wir nicht mehr das machen können, was allenthalben gefordert wird, nämlich 
für unsere Patienten anständige Medizin zu betreiben. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Heidrun. – Der nächste Redner ist Herr Kol-
lege Werner Wyrwich aus Berlin. 

Dr. Wyrwich MBA, Berlin: Verehrtes Präsidium! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Heidrun hat gerade einen wesentlichen Punkt genannt, der bei mir auf meiner Liste 
ganz oben stand, nämlich dass man auch daran denken sollte, dass die Entwicklung 
in unserem Gesundheitssystem mit der Gesundheitspolitik in den Krankenhäusern 
ganz kräftig zuschlägt. Eine Entwicklung ist die, dass wir Kostensteigerungen von 
mehr als 3 bis 4 Prozent pro Jahr effektiv zu verkraften haben, und zwar bei gleich-
zeitiger Absenkung der Finanzierungsgrößen über den einzelnen Landesbasisfall-
wert, sodass hier real eine kräftige Schere in der Finanzierung für die Krankenhäuser 
entsteht. Im DRG-System war vorgesehen, die Grundlohnsummensteigerung als Ba-
sis zu nehmen. 

Das wissen Sie. Sie wissen auch, dass wir große Schwierigkeiten haben, freie Stel-
len zu besetzen. Das wissen alle. Es ist nicht zu erkennen, dass sich die Landesre-
gierungen in irgendeiner Form tatsächlich darauf konzentrieren, hier für die Versor-
gung der Bevölkerung irgendetwas zu tun. Es gilt das Wort: Was steht unten rechts 
in der Bilanz? Das ist das Wesentliche. Von Patienten, Patientensicherheit, Patien-
tenversorgung und Ähnlichem wird überhaupt nicht mehr gesprochen. Darauf müss-
ten wir als Ärzteschaft in der Gesundheitspolitik noch kräftiger hinweisen. 

Vielen Dank. 

(Vereinzelt Beifall) 
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Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Werner Wyrwich. – Die nächste Rednerin 
ist Katharina Kulike aus Berlin. 

Kulike, Berlin: Sehr geehrtes Präsidium! Sehr geehrte Damen und Herren! Ich möch-
te auf den Punkt von gestern eingehen: Die Medizin wird weiblich. Das ist im Prinzip 
natürlich eine schlechte Nachricht, denn bekanntermaßen ist es so, dass in den Be-
rufsgruppen, in denen der Frauenanteil steigt, die Gehälter sinken. Insofern verstehe 
ich auch ganz gut, dass die Debatte um Berufsfreiheit und Verdienstmöglichkeiten 
sehr engagiert geführt wird. Ich denke, dass es gerade unter dem Gesichtspunkt, 
dass Frauen leider geringere Gehälter einfordern, vor allem um Strukturreformen ge-
hen muss. Gestern klang auch an, dass man im Prinzip sehr stolz darauf ist, dass 
beispielsweise im Praktischen Jahr das Teilzeitmodell umgesetzt worden ist. Ich 
denke, das ist nicht als Erfolg zu verbuchen, denn diese Forderung ist 30 Jahre alt 
und schon seit vielen, vielen Jahren an vielen Fakultäten schon Realität. Solche 
Standardforderungen bleiben eigentlich hinter den Notwendigkeiten zurück. 

Es ist immer noch Realität, dass Frauen benachteiligt werden, wenn es um Rotati-
onsmöglichkeiten geht. Eine Freundin von mir an einer großen deutschen Universi-
tätsklinik berichtete, dass sie sehr, sehr gerne die erste Frau wäre, die in ihrer Abtei-
lung in die Endoskopie rotieren würde.  

Ich denke, das sind Zustände, die sicherlich nicht zu einer Attraktivität des Berufs-
bilds führen und auch nicht den Nachwuchsmangel bekämpfen können. Frauen und 
auch Männer in Teilzeit werden benachteiligt, wenn es um die Verteilung von Opera-
tionen oder Interventionen geht. Auch die Dauer der Weiterbildung in Teilzeit ist mei-
nes Erachtens unrealistisch. Zwölf Jahre Weiterbildungszeit sind sicherlich nicht das, 
was Menschen in den Beruf führt. 

Frauen bekommen noch immer kürzere Arbeitsverträge – vor allem an Universitätsklini-
ken – als Männer. Ich denke, die Forderung nach Weiterbildungsverbünden ist im Prin-
zip sinnvoll. Aber ich glaube, man muss sich schon Gedanken darüber machen, dass 
Anforderungen an eine hohe Mobilität auch für die Familienplanung und dann, wenn 
Frauen oder auch Männer Pflegeaufgaben übernehmen, nicht so einfach zu realisieren 
sind. Ich denke, da muss man noch einmal in sich gehen, was wirkliche Lösungen sind. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Frau Kollegin Kulike. – Der nächste Redner 
ist Andreas Crusius, Präsident der Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern. 

Dr. Crusius, Vorstand der Bundesärztekammer: Herr Präsident! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Ich möchte ausdrücklich Herrn Kraef für seine Rede danken. Er hat 
von einem freiheitlichen Studium gesprochen. Wir reden vom freien Arztberuf. Einer 
meiner Vorredner hat gesagt: Man muss vorleben, wie die Allgemeinmedizin abläuft. 
Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern zwei 
Lehrstühle an zwei Universitäten. Wir können schon jetzt feststellen, dass die Zahl 
derjenigen Studenten, die später in die Allgemeinmedizin gehen, steigt, was eindeu-
tig am Engagement der Lehrstuhlinhaber liegt. Es heißt nun einmal Lehrstuhl und 
nicht Impactstuhl und nicht Forschungsstuhl. Daran muss man es festmachen. Die 
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von mir beschriebene Entwicklung liegt auch an den Lehrpraxen für Allgemeinmedi-
zin, die sich engagieren. Meine Tochter hat gerade ihr Blockpraktikum absolviert. 
Das PJ ist viel zu spät, um die Studentinnen und Studenten für die Allgemeinmedizin 
zu interessieren. Deshalb muss man das weit an den Anfang des Studiums verla-
gern. Eigentlich muss es von Beginn an gelten. 

Deshalb plädiere ich dafür, dass wir kein Pflichttertial einführen, denn das ist einfach 
zu spät. Das führt dazu, dass wir für die Pharmakologie, für die Pathologie, für die 
Hygiene, für die Mikrobiologie, für die Gynäkologie, für die Pädiatrie und für die Der-
matologie dies auch einführen müssen, weil wir dort ebenfalls einen erheblichen 
Nachwuchsmangel haben. 

Insofern plädiere ich dafür, Freiheit im Studium zu geben. Wir sollten das vorleben. 
Wir sollten uns als Lehrkräfte in Arztpraxen und Kliniken engagieren. Dann schaffen 
wir gute Bedingungen für den Nachwuchs, dann begeistern wir auch die jungen Kol-
leginnen und Kollegen. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Andreas. – Die nächste Rednerin ist Frau 
Kollegin Dr. Susanne Blessing aus Baden-Württemberg. 

Dr. Blessing, Baden-Württemberg: Ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Ich 
bin seit über 20 Jahren Hausärztin. Ich komme aus einer Universitätsstadt. Ich bin 
seit über zehn Jahren dort in der Lehre tätig. Es kommen viele Studenten mit den 
verschiedensten Motivationen zu mir. Ich möchte für diejenigen Kollegen, die in der 
Klinik oder im engen fachärztlichen Bereich arbeiten, sagen: Es kommen sehr unter-
schiedliche Studenten. Deshalb bin ich als Lehrärztin dafür, dass es freiwillig bleibt. 
Wenn ich für drei oder vier Monate einen Studenten bei mir habe, der keine Motivati-
on hat, Allgemeinarzt zu werden, müssen ich und meine Patienten darunter leiden. 

(Beifall) 

Ich bitte, dies zu bedenken, wenn hier entschieden wird. Es muss freiwillig bleiben. 
Wir können die Kollegen nur dann motivieren, in die Allgemeinmedizin zu gehen, 
wenn sie unseren Beruf weitestgehend frühzeitig durch Famulaturen, durch Praktika, 
durch persönliches Erleben kennenlernen, nicht durch ein Schlechtreden des Berufs. 

Herr Krombholz hat vorhin gesagt: Die Basisversorgung bricht uns weg. Das ist ja in 
den letzten zwei Jahrzehnten entstanden. Das können wir nicht dadurch ändern, dass 
die Studenten zu etwas gezwungen werden. Die Studenten kommen zu mir und sa-
gen: Eigentlich ist es in der Praxis wunderschön, aber … Sie erleben, unter welchen 
Arbeitsbedingungen wir täglich stehen. Das ist eher abstoßend als motivierend. Wir 
müssen also für den Beruf von Anfang an etwas tun. Wir dürfen die Studenten nicht zu 
irgendetwas verpflichten und eventuell die Lehrärzte darunter auch noch leiden lassen. 

Danke. 

(Beifall) 
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Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, liebe Frau Blessing. – Der nächste Redner 
ist Michael Andor aus Hessen. 

Andor, Hessen: Sehr geehrter Herr Montgomery! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Sehr geehrter Herr Kraef, ich fühle mich hier langsam wie am Elternabend. Ich habe 
drei Töchter großgezogen. Ich fühle mich hier gefordert, die Begrifflichkeiten zu klä-
ren. Freiheit ist ein sehr wertvoller Begriff, etwas Wichtiges. Dieses Wort darf man 
nicht inflationär benutzen. Was hier geschieht, ist die Inflationierung des Freiheitsbe-
griffs. Es ist keine Freiheit, sondern eine Unsitte, dass bereits im Gymnasium Jahre 
vor dem Abitur Fächer einfach abgewählt werden können. Die Schüler entscheiden 
sich gegen Physik, sie entscheiden sich gegen Mathematik oder Chemie oder Biolo-
gie. Sie machen Abitur und studieren. Das ist keine Freiheit, sondern das ist eine 
Unsitte. 

Ich zitiere: 

Die Studierenden wissen ganz genau, was sie wollen. 

Sie müssen motiviert werden. Im Studium müssen Lerninhalte vermittelt werden. Es 
geht hier nicht um eine Akquisekampagne im Hinblick auf den Ärztemangel, sondern 
es geht um die Ausbildung von jungen Ärzten. Wir erleben im Alltag große Wissens-
lücken, auch bei ausgebildeten approbierten Spezialisten, gerade im Notdienst. Die 
Kollegen können im Notdienst ihrer Verpflichtung nicht nachkommen. Sie behaupten 
sogar vor Gericht, dass sie eine Grippe nicht mehr behandeln können. 

Es ist die letzte Chance, im Studium den Umgang mit einem unselektierten Patien-
tengut, direkt von der Straße weg, zu erleben. Das ist die letzte Chance, um in der 
Basisversorgung Erfahrungen zu sammeln. Alles andere ist ein verkehrter Ansatz. 

(Vereinzelt Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Andor. – Der nächste Redner ist Herr 
Diplom-Mediziner Andreas Schwark aus Brandenburg. 

Schwark, Brandenburg: Sehr geehrtes Präsidium! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Wir haben durch den gestrigen Tag und auch durch die Ansprachen und das Gruß-
wort der internationalen Gäste vermittelt bekommen, dass wir eines der besten Ge-
sundheitssysteme der Welt haben. Herr Köhler von der KBV hat vor drei Tagen über 
eine Umfrage berichtet, wonach – zumindest im niedergelassenen Bereich – 70 bis 
80 Prozent der Kollegen mit ihrer Situation, mit ihren Arbeits- und Lebensbedingun-
gen doch zufrieden sind. Wir haben auf der anderen Seite gestern auch gehört und 
diskutiert, dass Bürokratie und ähnliche Dinge extrem überhand genommen haben. 

Ich bin in der KV Brandenburg tätig und mitverantwortlich für die Sicherstellung. Auch 
wir haben ähnlich wie in Sachsen-Anhalt ein Problem, das sich primär auf die medi-
zinische Grundversorgung, in Ansätzen aber auch auf bestimmte Bereiche der fach-
ärztlichen Versorgung auswirkt. 
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Es gibt mir zu denken, dass zu Beginn des Studiums circa 35 Prozent der Studenten 
sich vorstellen können, in der Allgemeinmedizin tätig zu werden. Zum Ende des Stu-
diums sind es nur noch 15 bis 18 Prozent. Hier müssen wir ansetzen. Ja, Herr Kraef, 
Sie haben recht: Wir brauchen an jeder Universität einen Lehrstuhl für Allgemeinme-
dizin. Wir müssen die Famulaturen ausbauen und über die gesamten sechs Jahre 
den Kontakt zur praktischen Tätigkeit herstellen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, aber gerade auch für diejenigen, die nicht im haus-
ärztlichen Bereich tätig werden wollen, ist es meines Erachtens ganz wichtig, dass 
auch sie wissen, was in der Hausarztversorgung passiert, welche Anforderungen und 
Möglichkeiten existieren. Man sollte das Pflichtquartal dazu nutzen, dass man diesen 
Kollegen die entsprechende Möglichkeit gibt, wohlwissend, dass sie nicht Allge-
meinmediziner werden. Wir alle sind verantwortlich für die medizinische Versorgung 
unserer Bevölkerung. Dabei müssen wir Hand in Hand arbeiten. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Schwark. – Norbert Metke aus Baden-
Württemberg ist der nächste Redner. 

Dr. Metke, Baden-Württemberg: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich spre-
che hier als KV-Vorsitzender, ebenso wie Herr Krombholz aus Bayern. Bayern und 
Baden-Württemberg stellen 20 Prozent der bundesrepublikanischen Bevölkerung. 
Uns bricht die Versorgung in unseren Ländern weg. Wenn wir weiter einer unbe-
grenzten Liberalität das Wort reden, mit dem Ergebnis, dass es genauso weitergeht, 
wie es heute ist, dann werden wir nicht mehr, wie das bisher möglich ist, die ärztliche 
Versorgung sicherstellen können. Sie bricht weg, Ende, aus. 

(Beifall) 

In Baden-Württemberg fehlen 500 Allgemeinarztstellen. Es gibt in Baden-Württem-
berg 300 Sitze, die durch Fachärzte nicht mehr besetzt sind. Was glauben Sie denn, 
was der Staat mit uns macht, wenn wir die Versorgung nicht mehr sicherstellen und 
die ersten Patienten auf der Strecke bleiben? Darum geht es doch. Das ist in Baden-
Württemberg jeden Tag die Realität. Der Staat wird uns durch Nichtärzte substituie-
ren. Das wird das Ergebnis sein. Dann brauchen wir keine Papiere mehr zu schrei-
ben über Substitution und Delegation, sondern man wird uns wegrationalisieren. 
Aber das wollen wir doch nicht. Wir sind dafür zuständig, dass wir die Versorgung in 
diesem Lande sichern. Oder der Staat wird brutal durchgreifen und es anordnen. Er 
hat uns doch 1990 parteiübergreifend eine Bedarfsplanung aufgezwungen, die 
schlimmer war als die Situation während der chinesischen Kulturrevolution. Das wird 
wieder geschehen, wenn wir die Sicherstellung nicht erfüllen.  

(Beifall) 

Durch das Predigen eines unbegrenzten Liberalismus können wir die Versorgung 
nicht sicherstellen. Es gibt im Leben Pflichten. Wenn wir hier tolle Papiere machen: 
Wir sind alle solidarisch, wir haben uns alle so lieb und knutschen den ganzen Tag – 
meine Damen und Herren, ist es denn solidarisch von uns Ärzten, wenn der Arbeiter 
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bei Daimler Benz mit 2.400 Euro brutto morgens um 6 Uhr zum Band geht, auf die 
2.400 Euro brutto 20 Prozent Steuern bezahlt und damit unser Studium finanziert, 
während wir sagen, wir hätten keine Lust, drei Monate irgendwo zu verbringen? Das 
ist doch auch keine Solidarität. Das ist eine Freiheit, die irgendwann zur Begrenzung 
der Freiheit führt, weil die Gegenregulation eine andere sein wird. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, vorleben ist gut, aber wenn Sie keine Lust haben, sich 
das Vorleben anzugucken, findet es nicht statt. Deswegen gehören die Studenten in 
die Allgemeinpraxis, egal zu welchem Zeitpunkt, und die werdenden Fachärzte gehö-
ren in die fachärztliche Praxis. Sonst klappt das nicht. 

Die Frage ist nicht, ob wir mehr Zwang wollen oder nicht, sondern die Frage lautet: 
Wollen wir als Ärzte weiterhin diejenige Rolle erfüllen, die wir bisher haben, oder 
nicht? Wenn wir heute hier keine Beschlüsse fassen, werden wir sie nicht mehr ha-
ben. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Danke. – Der nächste Redner ist Erik Bodendieck aus 
Sachsen. 

Bodendieck, Sachsen: Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Es 
ist schwer, Herrn Metke zu toppen. Ich möchte gern Herrn Metke, Herrn Krombholz 
und anderen Vorrednern, die ein großes Pro für das Pflichtquartal bzw. das Pflichtter-
tial – am Ende ist es egal, worüber wir reden – ausgesprochen haben, antworten. Ich 
muss ganz ehrlich sagen: Ich bin etwas verwundert, und zwar in vielerlei Hinsicht. Ich 
bin auf der einen Seite darüber verwundert, dass wir immer wieder ein gewisses 
Problem in der Studentenschaft sehen, wie es Herr Metke ein Stück weit ausge-
drückt hat, indem er sagte: Die haben gar keine Lust, dorthin zu gehen. Ich hätte 
auch keine Lust, wenn mir im Studium von vornherein nur Spitzen- und Hightechme-
dizin präsentiert würde. Das Studium muss aufgebaut werden von der Basis hin zur 
Spitzenmedizin. Wir machen in der Mehrheit keine Spitzenmedizin, sondern wir ma-
chen alle – das betrifft nicht nur die Hausärzte, sondern auch die Fachärzte in der 
ambulanten Versorgung – die Basisversorgung. Ein ausgewählter Teil der Kollegin-
nen und Kollegen ist privilegiert, Spitzenmedizin zu machen. 

Ich muss ganz ehrlich sagen: Ich bin über Folgendes verwundert. Ich bin in der DDR 
unter dem Aspekt in das Studium gekommen, dass mir gesagt wurde: Wir wissen, 
dass in 10, 15 Jahren soundso viel Hausärzte in Rente gehen. In eurem Studienjahr 
und in den folgenden Studienjahren werden 80 Prozent Hausärzte; da habt ihr gar 
keine Chance. Das, was wir jetzt fordern, geht ein Stück weit in diese Richtung: Pla-
nung. Leute, Planung ist doch nicht das, was wir wollen! So habe ich zumindest die 
Demokratie dieses Ärztetages immer wieder wahrgenommen. 

(Beifall) 
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Wir brauchen aber das, was Frau Gitter gefordert hat. Das ist mittlerweile relativ po-
lemisch und abgeschlagen. Ich wundere mich weiter darüber, dass wir seit Jahren 
über DRGs reden, heute kommen Anträge zum Psych-Entgelt-Gesetz, wie wir ge-
knebelt werden. Aber wir machen doch alle mit. Da nutzt es nichts, immer wieder zu 
jammern und zu reden und das an die Öffentlichkeit zu bringen, denn genau das ist 
es, was die jungen Leute verprellt, nämlich das Schlechtreden unseres eigenen Be-
rufsstands. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Danke, Herr Bodendieck. – Die nächste Rednerin ist Frau 
Dr. Susanne Johna aus Hessen. 

Dr. Johna, Hessen: Sehr geehrtes Präsidium! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir 
haben gestern viel über demografische Entwicklungen gehört, und das mit Recht. 
Wir können irgendwann nicht behaupten, wir haben das alles nicht kommen sehen. 
Wir werden in Zukunft mehr Ärzte statt weniger Ärzte brauchen. Die Frage ist doch: 
Wie lösen wir dieses Problem? Eine Umfrage unter 4.400 Medizinstudenten hat er-
geben, dass sich fast 50 Prozent dieser angehenden Kollegen eine Tätigkeit außer-
halb der kurativen Medizin vorstellen können. Das ist unser eigentliches Problem. 

(Vereinzelt Beifall) 

Der Blick auf das viele Schöne im Arztberuf wird verstellt durch Regelleistungsvolu-
mina, durch Bürokratisierung, durch Bevormundungen durch die Kostenträger. 

Es ist unsere Aufgabe, an den vielen Positionen, an denen wir stehen, die Rahmen-
bedingungen für den ärztlichen Beruf so zu gestalten, dass wieder beinahe alle Me-
dizinstudierenden auch in die kurative Medizin wollen. 

Von den 4.400 Befragten kamen 24 Prozent aus dem ländlichen Raum. Nur 9 Pro-
zent dieser angehenden Kollegen wollen auch im ländlichen Raum arbeiten. Das 
Argument „Man muss es nur einmal kennenlernen, dann macht man es auch oder 
möchte es auch“ scheint nicht ganz zu ziehen. Wir brauchen Kollegen in der gesam-
ten kurativen Medizin, nicht nur in der Inneren Medizin, der Chirurgie und der Allge-
meinmedizin, sondern in allen Fächern. Ab wann sprechen wir denn hier über PJ-
Sextale? Sorgen wir doch dafür, dass wir die Rahmenbedingungen so gestalten, 
dass der ärztliche Beruf wieder ein attraktiver Beruf in allen Aspekten wird. Dann wol-
len auch die Medizinstudierenden wieder in die kurative Medizin und wir erreichen 
Kollegen für alle Facharztdisziplinen, auch für die Allgemeinmedizin. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Frau Kollegin Johna. – Kollege Guido Marx 
aus Nordrhein ist der Nächste. 
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Dr. Marx, Nordrhein: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Die Worte der Kollegin Johna und des Kollegen Krombholz sollten Sie schon als 
dringende Mahnung verstehen. Es sind KV-Vorsitzende, die einen Sicherstellungs-
auftrag zu erfüllen haben und wissen, wovon sie reden. Das ist jetzt nicht irgendeine 
Wahlpropaganda, sondern ihnen bricht wirklich die Versorgung weg. Wir können es 
uns als Delegierte des Deutschen Ärztetages nicht so leicht machen, indem wir einen 
Freiheitsbegriff „fehlgeleitet“ interpretieren, nämlich Freiheit als Beliebigkeit. Es geht 
im Prinzip um die Verbesserung und die Notwendigkeit einer sachgerechten Ausbil-
dung im Medizinstudium. Dass daran reformiert werden kann, steht ja wohl außer 
Frage. 

Man muss letztendlich die Fakten sehen. Die Fakten sind, lieber Herr Kollege Mont-
gomery, dass wir eine ausreichende Zahl von allgemeinmedizinischen Lehrpraxen 
haben. Die Fakten sind so, dass wir auch eine Evaluation der Ausbildung haben. Da 
schneidet in Nordrhein die Allgemeinmedizin immer mit Abstand als bestes Fach ab. 

Ich will niemanden zwingen, Allgemeinmediziner zu werden; das ist nicht der Sinn 
und Zweck. Aber ich möchte einer sachgerechten Ausbildung das Wort reden. Da 
sollten wir keine Jubelbeschlüsse nach dem Motto fassen: Die Approbationsordnung 
ist gut. Das ist sie nicht. Wir haben auch die Pflicht, für eine vernünftige Versorgung 
unserer Bevölkerung zu sorgen. 

Zum Kollegen Crusius aus Mecklenburg-Vorpommern, der sich für die Stärkung der 
hausärztlichen Medizin starkgemacht hat, möchte ich sagen: Die Worte höre ich 
wohl, doch mir fehlt der Glaube. Der Kollege Crusius hat keinen einzigen hausärztli-
chen Delegierten hier und hat einen hausarztfreien Vorstand. Wenn wir Unterstüt-
zung brauchen, dann brauchen wir schon wirkliche Unterstützung. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Marx. – Timo Spanholtz aus Nordrhein 
ist der Nächste. 

Dr. Spanholtz, Nordrhein: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Ein kleiner thematischer Schnitt in der Debatte: Ich möchte Ihre Aufmerksam-
keit kurz auf den Antrag I-09 lenken. Er betrifft ein Thema, das wir hier verbal noch 
gar nicht formuliert haben. Es geht um die Normung in der Medizin. Es scheint offen-
sichtlich Eingriffe aus der europäischen Ebene zu einem Thema zu geben, das der 
Ärztekammer ureigen ist und auch von einem europäischen Institut nicht angefasst 
werden sollte. Es geht um das Thema Weiterbildung. Hier findet ein Eingriff statt, der 
gemäß diesem Antrag vom Deutschen Ärztetag abgelehnt werden soll. Ich möchte 
gern, dass Sie genauso wie ich diesen Antrag unterstützen. 

Ich möchte Sie als Beweis dafür, dass wir uns als Ärztekammer mit diesem Thema 
der Berufsbezeichnungen, des Berufsrechts beschäftigen, auf einen Antrag von mir 
hinweisen, der unter Tagesordnungspunkt VI kommen wird. Wir haben dieses The-
ma, wie es sich gehört, auf Landesebene aufgegriffen und bringen es hier in den 
Deutschen Ärztetag ein. Bitte votieren Sie zum Antrag I-09 positiv und erkennen Sie 
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unter Tagesordnungspunkt VI den Antrag zu demselben Thema aus unseren eige-
nen Reihen wieder. 

(Vereinzelt Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Kollege Spanholtz. – Jetzt bitte Uwe 
Lange aus Niedersachsen. 

Lange, Niedersachsen: Verehrter Herr Präsident! Verehrte Gäste! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Alle Entscheidungen, die wir heute hier zu treffen haben, und alle An-
träge, die zu bescheiden sind, befinden sich in einem Spannungsfeld. Auf der einen 
Seite steht der Sicherstellungsauftrag aller Ärztekammern. Sie haben sicherzustel-
len, dass die Patienten die Ärzte, die sie brauchen, so gut ausgebildet vorfinden, wie 
sie sie in den Krankenhäusern oder in den Arztpraxen benötigen. Das erreicht man 
nicht nur auf dem Boden der Freiwilligkeit, sondern das geht nur, wenn man irgend-
wann einmal aus unserer Berufs- und Lebenserfahrung sagt: Dieses und jenes muss 
gelernt werden. Ich sage das ganz allgemein; zum Thema Allgemeinmedizin sind alle 
Argumente dafür und dagegen vorgetragen worden. 

Ein weiteres Problem der Freizügigkeit macht sich in dem Vorstandsantrag fest, wo 
es heißt: 

Eine Überführung des Medizinstudiums in die Bachelor-/Master-Struktur gemäß 
der Bologna-Reform kommt für die Ärzteschaft weiterhin nicht in Betracht. 

Das ist ein Synonym dafür, dass wir die berechtigte Besorgnis haben, dass unsere 
ärztliche Tätigkeit durch nichtärztliche Berufe, durch unzureichend qualifizierte Men-
schen substituiert wird. 

Wir haben gestern sehr eindrucksvoll erlebt, wie genau uns die Politik zugehört hat, 
wie genau die Herren Politiker unsere Argumente sofort in ihr politisches Programm 
übernommen haben. Es heißt, wir müssen uns gedanklich darauf einrichten, dass 
uns Bologna aufoktroyiert wird. Das, wofür wir verbal ständig stehen müssen, ist: Ein 
Arzt braucht eine sechsjährige Ausbildung und eine fünfjährige Weiterbildung zum 
Facharzt, bevor er eigenverantwortlich sicher für die Patienten tätig werden kann. Ich 
bitte darum, dies in Zukunft so zu kommunizieren, dass es nicht auf Bachelor und 
Master reduziert wird. Das wird kommen oder nicht kommen; das liegt außerhalb un-
serer Einflusssphäre. Wir müssen dafür sorgen, dass die Patienten hinterher gut 
ausgebildete Ärzte zur Verfügung haben. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank. – Die nächste Rednerin ist Eva Müller-
Dannecker aus Berlin. 

Dr. Müller-Dannecker, Berlin: Sehr verehrte Damen und Herren! Ich glaube, wir müs-
sen noch einmal darüber nachdenken, was das eigentliche Übel dafür ist, dass im-
mer weniger Ärztinnen und Ärzte für die Versorgung der Patienten auf dem flachen 
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Land in den allgemeinmedizinischen Praxen, aber auch für fachärztliche Tätigkeiten 
zur Verfügung stehen. Wir müssen doch zur Kenntnis nehmen, dass das eine ist, die 
Approbationsordnung zu ändern, aber das wirkliche Übel ist, dass wir einfach zu we-
nig Ärztinnen und Ärzte ausbilden. Wir brauchen einfach mehr Plätze, humanmedizi-
nische Studienplätze. Wir müssen doch einmal zur Kenntnis nehmen, dass es 
durchaus wichtig ist, dass wir jetzt mehr Angebote haben. Man kann in die For-
schung gehen, man kann in die Beratung gehen, man kann als Arzt ganz viele Sa-
chen machen. Wir wollen den Menschen diese Freiheit doch nicht nehmen. 

Es müssen aber auch genügend viele in die kurative Medizin gehen. Dafür müssen 
wir natürlich die Arbeitsbedingungen schaffen. Aber mit einem Tertial oder ähnlichen 
Dingen wird keine Abhilfe geschaffen. Wir müssen endlich die Sache an der Wurzel 
anpacken. Natürlich müssen die Arbeitsbedingungen verbessert werden; alle diese 
Forderungen sind richtig. Aber ich meine: Wir haben genügend Leute, die sich für 
das Medizinstudium bewerben, die aber keinen Platz bekommen. Warum bekommen 
wir nicht als Allererstes mehr Ausbildungsplätze in der Humanmedizin? 

Der nächste Punkt ist: Wie erfolgt die Ausbildung? Da ist es sicherlich erforderlich, 
dass die Allgemeinmedizin einen größeren Platz in der Ausbildung erhält. Wir brau-
chen dafür viel mehr didaktisch fähige Dozenten. Auch hier besteht aus meiner Sicht 
eine Menge Nachholbedarf. 

Last, but not least ist es wichtig, dass das Ansehen der Allgemeinmedizin insgesamt 
gesteigert wird. Ich sehe zum Beispiel durchaus die Möglichkeit für die Zukunft der 
Krankenhäuser, dass dort auch Generalisten und Allgemeinmediziner tätig werden 
und wir entsprechende Weiterbildungsstellen schaffen. Wenn wir später immer ältere 
Patienten haben, brauchen diese eine generalistische Mitbetreuung. Ich fände es 
sehr, sehr gut, wenn später in den Krankenhäusern eben auch Allgemeinmediziner in 
diesen spezialisierten Fächern tätig wären. Dann würden wir auch das Ansehen der 
Allgemeinmedizin für Klinik und Praxis steigern und genügend Menschen weiterbil-
den. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Eva. – Angelika Haus aus Nordrhein ist die 
Nächste. 

Haus, Nordrhein: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Umfrage des Hartmannbun-
des unter den Medizinstudenten, die heute ohne Namensnennung mehrfach zitiert 
wurde, hat eine eindeutige Aussage darüber ergeben, was die Studenten nach dem 
Studium zu tun gedenken. Das Ergebnis, dass sich 50 Prozent vorstellen können, 
nicht kurativ tätig zu sein, ist für uns alle erschreckend. Wir streiten uns hier über ein 
Pflichtquartal oder ein Pflichttertial und versuchen, die Studenten, die ja keine kleinen 
Kinder von zehn oder elf Jahren sind, sondern erwachsene Menschen, die sich ein-
deutig und sehr ernsthaft geäußert haben, dass sie bitte ein freies Tertial haben wol-
len, in einer, wie ich finde, ziemlich unerträglichen Weise zu erziehen. Hören wir 
doch darauf, was uns die jungen Leute sagen. Versuchen wir, sie für unseren Beruf 
zu begeistern, statt sie in irgendetwas hineinzupressen. 

(Beifall) 
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Welche Chance haben wir denn sonst, Gehör für diesen schönen Beruf zu finden, 
von dem wir möchten, dass sie ihn in unserem Sinne ausüben? 

Ich möchte noch etwas zu meinem Antrag 15 sagen. Dort geht es um das Patienten-
rechtegesetz. Ich weiß nicht, ob Sie mitbekommen haben, dass gefordert wird, dass 
die Aufklärung über die Folgen und die Schwierigkeiten eines Eingriffs immer nur von 
demjenigen durchgeführt werden soll, der den Eingriff auch vornimmt. Das würde 
heillose Probleme in den Kliniken hervorrufen. Ich denke, darüber muss der Gesetz-
geber noch einmal nachdenken, ob er diese unsinnige Forderung wirklich stellen will. 

Noch ein Wort zum Antrag 16, in dem ich ausführe, dass die Praxisgebühr nicht er-
satzlos gestrichen werden solle – da bin ich völlig bei Herrn Spahn −, dass man aber 
darüber nachdenken sollte, ein steuerndes Instrument einzuführen, um eine zu star-
ke Inanspruchnahme unseres Gesundheitswesens zu verhindern. Wie dies ausse-
hen kann, hat der Hartmannbund in seinen Veröffentlichungen schon seit Jahren 
dargelegt. Es geht um eine sozialverträgliche Selbstbeteiligung. Bitte denken Sie 
darüber nach: Die Praxisgebühr nicht einfach abschaffen, sondern ein solches In-
strument beibehalten, aber modifizieren, sodass es Sinn macht. 

Danke schön. 

(Vereinzelt Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Frau Haus. – Der nächste Redner ist Volker 
Pickerodt aus Berlin. 

Dr. Pickerodt, Berlin: Lieber Herr Montgomery, ich kann das Lob, das Ihnen Herr von 
Ascheraden erteilt hat, so uneingeschränkt nicht übernehmen. Das wird Sie auch 
nicht wundern. Wir haben bei Ärztetagen sehr oft erlebt, dass Gesundheitsminister 
aufgetreten sind und man das Gefühl hatte: Sie biedern sich den Ärzten etwas an. 
Das haben wir bei allen erlebt. Wir haben es natürlich auch ganz gerne gehört. Ich 
möchte nicht, dass wir diesen Prozess umkehren und sich die Ärzteschaft der Politik 
anbiedert. 

(Beifall) 

Was Sie gesagt haben, nämlich dass Sie im Prinzip mit der Gesundheitspolitik zu-
frieden sind, kann ich und können wahrscheinlich die meisten hier nicht so recht un-
terschreiben. 

(Beifall) 

Wir haben genügend Punkte, bei denen Kritik zu äußern ist und bei denen wir unsere 
Positionen gegenüber der Politik ganz klarmachen können und müssen. 

Herr Andor hat bereits darauf hingewiesen: Wenn Sie in Ihrem Referat von etwa 
30 Minuten Dauer den Begriff der Freiheit 42-mal verwendet haben – ich habe es 
nachgezählt −, dann kann man dazu nur sagen: Wir alle sind für Freiheit; das ist 
doch gar keine Frage. Aber wir wollen nicht den Begriff der Freiheit mit dem politi-
schen Liberalismus verwechseln lassen. Das sind zwei verschiedene Dinge. 

(Vereinzelt Beifall) 
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Auch andere als liberale Parteien halten die Freiheit sehr hoch. 

Mir fehlt, dass die Freiheit, die Sie zu Recht reklamieren, durch eine soziale Kompo-
nente und eine Gerechtigkeitskomponente ergänzt wird. Diese beiden Dinge sind für 
mich in Ihrem Referat nicht ausreichend betont worden. Wir leben in einem sozialen 
Rechtsstaat, der selbstverständlich freiheitlich ist. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Pickerodt. – Andreas Scholz aus Hes-
sen ist der Nächste. 

PD Dr. Scholz, Hessen: Sehr geehrtes Präsidium! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich finde, was den Ärztemangel oder den Ärzteüberschuss, den manche Kassen di-
agnostizieren, angeht, wird das wahre Problem deutlich, wenn man den Gegensatz 
zwischen Stadt und Land betrachtet. Ich halte es für schwer nachvollziehbar, wenn 
Minister zwar sagen „Wir sehen diesen Mangel“, aber im Grunde genommen nichts 
tun, sondern Praxen sterben lassen und Krankenhäuser auf dem Lande schließen 
lassen. Ich glaube, das ist genau das falsche Signal, das von der Politik ausgeht. 
Hier müssen Sie sich entsprechend wehren, dass es so nicht weitergehen kann, 
dass das Land vernachlässigt wird. 

Meine Damen und Herren, ich bin für Substitution, und zwar für die Substitution der 
ärztlichen Arbeit in puncto Verwaltung. Wenn Sie diesen Punkt substituieren würden, 
wäre wesentlich mehr Zeit für die kurative Tätigkeit vorhanden. Das würde den Beruf 
sicherlich wieder interessanter machen. Wenn derjenige, der die Verwaltung anfor-
dert und sie machen lässt, auf einmal bezahlen würde, dann wäre das Verhältnis 
zwischen Versicherung und Versicherungsnehmer sicherlich ein ganz anderes. 

(Vereinzelt Beifall) 

Wieso ist nicht verpflichtend vorgeschrieben, dass die Universitäten auch Ausbildung 
in der Allgemeinmedizin machen? Damit meine ich nicht nur irgendwelche Stiftungs-
professuren oder nette Sachen, die Sie dort vorgesetzt bekommen, sondern da wäre 
ich wirklich für eine Pflicht, die bundesweit für jede Universität gilt, dass sie voll aus-
gestattete Institute hat, die über das entsprechende Personal verfügen und Zugang 
zu dem entsprechenden Patientengut haben. Hier nutzt die Ambulanz oder die Not-
aufnahme nichts, denn sie reflektiert in gar keiner Weise das Patientengut, das man 
in der Allgemeinmedizin zu sehen bekommt. 

Von daher bin ich sehr dafür, dass es bundesweit einen einheitlichen Standard und 
eine einheitliche Ausstattung gibt, damit alle das Fach Allgemeinmedizin statt zu viel 
Arbeits- oder Sozialmedizin zu sehen bekommen. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 
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Präsident Dr. Montgomery: Danke, Andreas Scholz. – Eckart Rolshoven aus dem 
Saarland ist der Nächste. 

Dr. Rolshoven, Saarland: Sehr geehrtes Präsidium! Meine Damen und Herren! Ich 
nehme Stellung zum Antrag II-08. Es geht um die Entschließung „Gegen Korruption 
im Gesundheitswesen“. Natürlich bin ich für diese Entschließung, natürlich ist es 
auch für mich ein Horror, wenn ich in Zukunft Beauftragter der Krankenkassen wer-
de. Aber ich bin immer dafür, auch vor eigenen Türen zu kehren. Für die Vergangen-
heit muss ich uns an der einen oder anderen Stelle Vorwürfe machen. 

Selbstverständlich haben wir in manchen Bereichen Zuweisungen gegen Entgelt ge-
sehen. Nach meiner Ansicht haben wir das zu wenig ernst genommen. Ich will ein 
Beispiel nennen: Bis vor wenigen Jahren hat sich das prosper-Netz, das es im Saar-
land und in Brandenburg gibt, eindeutig am Leben gehalten, indem es Prämien für 
die Zuweisung in knappschaftseigene Häuser gezahlt hat. Auf diese Machenschaften 
sind wir auch vonseiten der Bundesärztekammer nicht eingegangen. Wir hätten an 
dieser Stelle sehr früh dagegen vorgehen müssen, um eine gewisse Abschreckung 
vorzuleben. 

Dadurch, dass wir uns am Anfang etwas wachsweich verhalten haben, machen da 
mehr Leute mit. Solche Netze gibt es in anderen Bereichen auch. Sinn unserer Be-
rufsordnung ist zum einen die Wahrung der ärztlichen Unabhängigkeit, dass sich der 
Patient darauf verlassen kann, und zum anderen die Wahrung der Patientenrechte. 
Auch das gehört in die Berufsordnung. Dort steht es auch. Der Patient sollte zumin-
dest bei allen diesen Konstruktionen, bei denen es zu Geldflüssen kommt, bei denen 
es zu Prämien oder Ähnlichem kommt, informiert werden, dass er sich in einem sol-
chen System befindet. Das war in der Vergangenheit nicht der Fall. Ich würde mich 
freuen, wenn wir da in Zukunft etwas stringenter vorgingen. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, lieber Eckart Rolshoven. – Die nächste 
Rednerin ist Frau Dr. Birgit Wulff von der Ärztekammer Hamburg. 

Dr. Wulff, Hamburg: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte zum Entschlie-
ßungsantrag der Bundesärztekammer hinsichtlich der Novellierung des Transplanta-
tionsgesetzes sprechen. Ein wichtiges Thema, das nach wie vor nicht ausreichend 
wahrgenommen wird, ist das Thema der postmortalen Gewebespende. Angesichts 
der Zahlen in Deutschland – über 30.000 Gewebespendentransplantationen im 
Jahr – ist es dringend erforderlich, dass die Aufklärung zur postmortalen Gewebe-
spende ebenso verbindlich geregelt wird wie die Aufklärung zur Organspende. Ich 
denke, auch damit sollte sich die Bundesärztekammer befassen. Ich bitte Sie, dieses 
wahrzunehmen. 

(Beifall) 
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Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, liebe Birgit. – Martin Grauduszus, Nord-
rhein, ist der Nächste. 

Grauduszus, Nordrhein: Ich habe aufmerksam zugehört und war doch irritiert. Wir 
wissen alle, dass unser Beruf schon nach der Definition ein freier Beruf ist. Das be-
deutet nicht nur Freiheit in dem Sinne „Ich kann tun und lassen, was ich will“, son-
dern Freiheit bedeutet, Verantwortung zu übernehmen. Wir müssen sowohl wirt-
schaftlich wie auch gegenüber Kostenträgern und Obrigkeit im Sinne unserer Patien-
ten unabhängig sein. Und dann wird die Diskussion geführt: Wir brauchen Zwang, wir 
müssen sicherstellen. Was wollen wir denn sicherstellen? Eine Versorgung auf dem 
Papier? Im neuesten „Deutschen Ärzteblatt“ stehen auf einer Dreiviertelseite die Pra-
xisabgaben, aber es gibt nur wenige Praxisgesuche. Es liegt doch nicht an uns Ärz-
ten, dass es Probleme in der Versorgung geben wird, sondern das liegt an den 
Rahmenbedingungen, die von der Obrigkeit, den politisch Verantwortlichen und den 
Kostenträgern uns übergestülpt werden. 

(Beifall) 

Die hausärztliche Versorgung ist für mich der schönste Beruf, den es gibt. Aber ich 
kann meinen Kindern heute nicht empfehlen, diesen Weg einzuschlagen, sondern sie 
müssen zweigleisig fahren. Wir wissen nämlich nicht, ob wir nicht wegsubstituiert wer-
den. Alle Regeln sprechen dafür. Wir haben ein körperschaftliches System, das die 
vertragsärztlichen Interessen vertreten soll, aber im Moment sagt „Wir müssen sicher-
stellen“ und nicht merkt, dass dieses System demontiert wird. Die Sicherstellung im 
ambulanten Bereich wird nämlich nicht mehr von den Kassenärztlichen Vereinigungen, 
sondern das System wird demontiert durch Ambulanzen, durch Verträge mit Ärzten 
und Netzen. Die Kassenärztliche Vereinigung meint, die Hauptverantwortung über-
nehmen zu können. Aber dann müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden. 
Dann kann man das erreichen. Aber im Moment müssen wir für die Freiheit eintreten, 
damit wir für die Versorgung unserer Patienten geradestehen und sie organisieren 
können. Es müssen Rahmenbedingungen her. Dafür muss viel Geld fließen. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Grauduszus. – Herbert Menzel aus 
Berlin ist der nächste Redner. 

Dr. Menzel, Berlin: Lieber Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist rich-
tig und angemessen, sich auf einem Deutschen Ärztetag so intensiv und so ernsthaft 
mit der ärztlichen Ausbildung zu beschäftigen. Beim intensiven Zuhören ist mir aller-
dings immer beklommener geworden, weil ich gesehen habe, dass der zunehmenden 
Zahl von psychischen und psychosomatischen Erkrankungen kein einziges Wort ge-
widmet wird, auch nicht den psychosozialen Entstehungsbedingungen und Wechsel-
wirkungen von Entstehung und Aufrechterhaltung von Arbeit und Krankheit. Diese Lü-
cke möchte ich hier wenigstens mit einer Wortmeldung schließen. 
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Ich fordere allerdings folgernd kein Pflichttertial für die psychosomatische Medizin, 
aber ich möchte doch auf dieses Thema hinweisen und deutlich machen, dass diese 
Themen in der Ausbildung des Nachwuchses und auch in der Fortbildung der Ärzte 
von entscheidender Bedeutung sind. Herr Metke, ich höre Ihren Brandreden immer 
wieder gerne zu, aber die Situation ist heute eine andere. Junge Ärztinnen und Ärzte 
lassen sich zu nichts mehr zwingen. Sie sind gut informiert, sie wissen, was sie wollen, 
Sie können sie zu nichts zwingen, was sie nicht schon für sich entschieden haben. 

Wir müssen aber um sie werben, wir müssen sie überzeugen. Das sollten wir ge-
meinsam tun − ich für mein Fach und auch gerne mit Ihnen allen zusammen. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, lieber Herr Menzel. – Der nächste Redner 
auf der Rednerliste ist Rudolf Henke, Präsident der Ärztekammer Nordrhein. 

Henke, Vorstand der Bundesärztekammer: Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und 
Kollegen! Meine Damen und Herren! Ich habe mich zu Wort gemeldet, weil ich noch 
einmal auf diese auch in dem Vorstandsantrag I-04 enthaltene Forderung zur Ver-
wendung der Überschüsse der gesetzlichen Krankenkassen eingehen will. Es wird 
die Abschaffung der Kassengebühr – hier steht: Praxisgebühr; ich nenne sie immer 
Kassengebühr, weil sie eigentlich eine Entlastung und eine Einnahmequelle für die 
Krankenkassen ist – gefordert. Ich finde das sehr sympathisch und nachvollziehbar. 
Ich kann mich mit jedem Praxisinhaber, mit jedem Krankenhausverwalter, mit jeder 
Arzthelferin identifizieren, die dafür eintritt, von dieser Belastung durch die bürokrati-
sche Abwicklung befreit zu werden. 

Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie den Auftrag erteilen, dass wir für das 
nächste Jahr ein Finanzierungskonzept entwickeln sollen, das den wachsenden de-
mografischen Anforderungen, dem steigenden medizinischen Fortschritt gerecht 
wird, wenn Sie uns den Auftrag erteilen, auch an der Erschließung zusätzlicher Fi-
nanzierungsquellen festzuhalten, wie wir sie im „Ulmer Papier“ beschlossen haben, 
dann kann es doch nicht eine richtige Botschaft dieses Ärztetages sein zu sagen: Um 
Bürokratie einzusparen, verzichten wir – da sind die Zahlen unterschiedlich – auf Be-
träge zwischen 1,5 und 2 Milliarden Euro. Das ist mehr Geld, als in der ganzen Pfle-
geneuausrichtung als zusätzliche Hilfe für die gesamte bessere Versorgung für De-
menzkranke aufgebracht wird. 

Wenn wir jetzt als Ärztetag sagen, wegen der fehlenden Steuerungsfunktion könnten 
wir auf diesen Betrag verzichten, dann ist das die Einladung an Herrn Schäuble, sich 
aus den Steuerzuschüssen genau so viel Geld zurückzuholen. 

Deswegen empfehle ich Ihnen entweder die Annahme des Antrags von Herrn Pro-
fessor Bertram, der zumindest für eine sinnvolle Alternative zu werben plädiert, oder 
vielleicht sogar diesen Punkt ganz zu streichen. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn 
Sie das – bei aller Sympathie gegen Bürokratie – noch einmal auf sich wirken ließen. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall) 
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Präsident Dr. Montgomery: Danke, Rudolf. – Der nächste Redner ist Johannes 
Grundmann aus Bremen. 

Dr. Grundmann, Bremen: Sehr geehrtes Präsidium! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Herr Montgomery, Sie haben ja gestern in Ihrem Grundsatzreferat viele Aspekte be-
leuchtet. Ich möchte noch etwas sagen zum Umgang mit den Medien, aber auch mit 
den Kassen und den Ärzten, weil es mir für die Wahrnehmung der Ärzteschaft in der 
Öffentlichkeit wichtig erscheint. Die Schlagzeilen lauten: „Fangprämien kritisiert“, 
„Jede vierte Klinik zahlt Ärzte“, „Sanitätshäuser bestechen“. Gestern um 10 Uhr war 
die Eröffnung des 115. Deutschen Ärztetages. Um 23 Uhr hieß es bei n-tv: 

Das gesundheitspolitisch hervorstechende Thema ist jene Studie der Universi-
tät Halle-Wittenberg. 

Herr Montgomery, Sie haben gestern dazu gesagt, dass sie ganz zufällig genau auf 
den 22. Mai 2012 platziert wurde. Im Tenor – so wird auch in RTL und ZDF berich-
tet − ist die wichtige Botschaft des Tages: Der Patient kommt nicht in das Kranken-
haus, welches das beste für ihn ist, sondern in ein solches, von dem der einweisende 
Arzt eine Prämie erhält. 

Eine solche Informationspolitik geht gar nicht. 

(Beifall) 

Die wichtigen Themen der Eröffnungs- und der Nachmittagsveranstaltung, die ges-
tern hier vorgetragen wurden, treten dafür in den Hintergrund. Im Fernsehen wird 
Herr Lauterbach nicht etwa zu seinen Themen GKV/PKV gezeigt, sondern er wird 
um eine Stellungnahme zu den vom GKV-Verband erhobenen Vorwürfen gebeten. 

Wie gesagt: Es stand – zumindest in den Spätnachrichten – nicht der Ärztetag selbst 
mit seinen wichtigen Botschaften im Vordergrund, sondern diese unsägliche Studie 
der Universität Halle-Wittenberg. Nein, so wird es keine gedeihliche Zusammenarbeit 
zwischen Kassen und Ärzten geben. So geht man einfach nicht miteinander um. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Grundmann. – Der nächste Redner ist 
Wieland Dietrich aus Nordrhein. 

Dietrich, Nordrhein: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich möchte zum Antrag I-06 Stellung nehmen. Das ist ein Entschließungsantrag des 
Vorstands der Bundesärztekammer zum IGeL-Eindämmungsgesetz. Dort gibt es 
zwei Punkte, die aus meiner Sicht ausgesprochen unterstützenswert sind. Zum einen 
gab es in der SPD-Bundestagsfraktion den Gedanken, eine Karenzzeit von einem 
Tag einzuführen. Ich als Dermatologe – das gilt auch für viele andere Fachgruppen – 
habe jeden Tag mehrere Patienten, die nur mit dem Anliegen einer IGeL- oder einer 
Wahlleistung oder einer Privatleistung zu mir kommen, beispielsweise weil eine gut-
artige Hautveränderung entfernt werden soll. Ich müsste diese fünf oder zehn Patien-
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ten pro Tag zurückschicken, damit sie sich an einem anderen Tag zur Entfernung 
erneut vorstellen. Da kann man nur noch mit dem Kopf schütteln, welche technokra-
tischen und bürokratischen Ideen, auch welche Ideologien dahinterstehen. Deshalb 
bin ich ganz dankbar, dass der Sachverhalt Eingang in den Antrag gefunden hat. 

Genauso wäre es unsinnig gewesen, den Gemeinsamen Bundesausschuss mit der 
Bewertung dieser Dinge zu beauftragen, die ja rein im privatärztlichen Tätigkeitsbe-
reich liegen und dort auch bleiben müssen. Sie gehören nicht in den Bereich der 
GKV-Beurteilung. 

Es ist mir ein Anliegen, zur Definition dieser Wahlleistungen oder dieser Privatleis-
tungen etwas zu sagen. In diesem Katalog, den die Bundesärztekammer gemeinsam 
mit der KBV gestaltet hat, steht eine überschaubare Definition dieser Leistungen. Vor 
dem Hintergrund der Tatsache, dass wir als Vertragsärzte in der GKV, letztendlich 
aber in jedem Einzelfall die Entscheidungshoheit und auch die Entscheidungspflicht 
haben, welche Leistungen wir zulasten der GKV erbringen oder nicht, müsste die 
Definition wesentlich weiter gefasst werden. Wir müssen als Vertragsärzte in jedem 
Einzelfall entscheiden, welche Leistung eigentlich eine GKV-Leistung ist und welche 
nicht. Insofern gibt es da keine abschließende IGeL-Eingrenzungskatalogisierung. 
Das muss jeweils im Einzelfall mit dem Patienten zusammen entschieden werden. Im 
Grunde ist jede GKV-Leistung bei nicht vorhandener Indikation eine Wahlleistung 
oder eine IGeL-Leistung.  

Das sollte in der weiteren Debatte des Themas Berücksichtigung finden. 

Vielen Dank. 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Dietrich, für Ihre Ausführungen. – Der 
nächste Redner ist Holger Werner aus Rheinland-Pfalz. 

Werner, Rheinland-Pfalz: Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist 
schade, dass der Ansprechpartner nicht mehr da ist. Herr Spahn hatte darum gebe-
ten, dass wir ihm etwas vorschlagen, wie wir die Sache mit den 10 Euro besser re-
geln können. Ich habe einen ganz alten Vorschlag: Der Patient geht zur Kasse, holt 
sich dort gegen Zahlung der Gebühr seine Berechtigung, Leistungen in Anspruch zu 
nehmen. Das muss nicht die elektronische Gesundheitskarte sein; der gute alte 
Krankenschein tut es eigentlich auch. Das wäre bedenkenswert. 

(Beifall) 

Das Schöne wäre, er hat politisch seine Eigenbeteiligungssystematik nicht geopfert, 
die Krankenkasse kann ihre eigene Bürokratie erledigen und wir sind davon entlas-
tet. Vielleicht hat es auch eine Steuerungswirkung. 

(Beifall) 

Zu dem Vorwurf der Rosinenpickerei der PKV, der von beiden Rednern erhoben 
wurde, möchte ich sagen: Wenn wir die PKV für alle öffnen, der Patient also die freie 
Wahl hat, wie reich er ist, sich auch privat zu versichern, sofern er sich dafür ent-
scheidet, dann hätten wir vieles inklusive der drei Säulen gelöst. Das wäre verfas-
sungsrechtlich unbedenklich. Da muss man keine Einheitsversicherung schaffen, wie 
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Herr Lauterbach es gesagt hat, wenn die dritte Säule auch für die PKV gelten würde 
und man dort die versicherungsfremden Leistungen steuerlich subventioniert. Dann 
würde gleiches Recht für alle gelten. 

Ein letzter Punkt zur Hausarztförderung: Ich hatte Gelegenheit – Herr Lauterbach ist 
leider nicht mehr da −, mit Herrschaften aus der Arbeitsgemeinschaft der Sozialde-
mokraten im Gesundheitswesen zu sprechen. Diese sahen – es waren alles Kom-
munalpolitiker – durchaus auch die flächendeckende Versorgung mit Fachärzten ge-
fährdet. Ich denke, da sollten wir die Gemeinden in Sachen Infrastruktur, Finanzie-
rung und Risikominimierung mehr in die Pflicht nehmen. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Werner. – Der nächste Redner ist Me-
dizinaldirektor Dr. Karl Breu aus Bayern. 

MD Dr. Breu, Bayern: Hohes Präsidium! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich spre-
che zum Antrag I-11 des Vorstands zum Transplantationsgesetz, möchte die Gele-
genheit aber auch nutzen, ein kleines Resümee zu ziehen. Herr Präsident, im letzten 
Jahr habe ich Sie an dieser Stelle furchtbar geschimpft wegen Ihres Umgangs als 
Vizepräsident mit einzelnen Anträgen von uns. Jetzt hat sich das Präsidium ziemlich 
geändert, wir haben einen neuen Vorstand, wir haben einen neuen Hauptgeschäfts-
führer. Ich muss sagen, Ihre Arbeit ist zwar anders geworden als bei Ihrem Vorgän-
ger Professor Hoppe. Sie ist meiner Meinung nach professioneller, politischer und 
öffentlicher geworden und hat trotzdem noch der Ethik einen hohen Stellenwert ein-
geräumt. 

Ich glaube, das haben Sie ganz gut gemacht. Auch die gestrige Eröffnung hat mir 
sehr gut gefallen. Nicht so gefallen hat mir die Tatsache, dass Sie sich schon im Vor-
feld auf bestimmte Dinge festgelegt haben. Aber das hat man Ihnen schon gesagt. 
Ich glaube, im Grunde genommen sind Sie auf einem guten Weg. Ich kann Ihnen nur 
raten: Machen Sie weiter so. 

(Beifall) 

Jetzt zum Transplantationsgesetz. Wir haben uns in den letzten Jahren sehr intensiv 
damit auseinandergesetzt. Das war auch wichtig und richtig, denn die Anzahl der 
Organspender ist im letzten Jahr wieder um 7 Prozent zurückgegangen. Wir haben 
einen absoluten Tiefpunkt. Bei den Veranstaltungen draußen erleben wir die Ängste 
der Bevölkerung, wir erleben die Patientenverfügung, die vermeintlich Organspenden 
verhindert. Wir erleben aber auch, dass unser Modell der Selbstbestimmungslösung 
von der Politik breit angenommen wird. 

Aber mit einem Vorschlag des Bundesrats bin ich überhaupt nicht einverstanden und 
finde ihn gefährlich. Es geht plötzlich darum, dass das Gesundheitsministerium letzt-
endlich über differenzierte medizinische Sachverhalte entscheiden soll. Da geht es 
um die Hirntodfeststellung oder um die Wartelisten, um Organspenden, um den 
Schutz der Spender usw. Deswegen bitte ich Sie, den Antrag des Vorstands zu un-
terstützen. 
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Danke. 

(Vereinzelt Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Kollege Breu. – Dr. Hans-Detlef Dewitz 
aus Berlin ist der Nächste. 

Dr. Dewitz, Berlin: Sehr geehrter Herr Montgomery! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Wie steht es denn mit der Arbeitszufriedenheit, mit der beruflichen Zufriedenheit in 
Deutschland? Herr Grauduszus hat vorhin richtigerweise von Rahmenbedingungen 
gesprochen. Wie ist unsere Situation? Es verlassen jedes Jahr rund 3.000 gut aus-
gebildete Fachärztinnen und Fachärzte dieses Land, um woanders ihr Glück zu ver-
suchen. Gerade gestern war eine Patientin bei mir in der Praxis, die berichtete, dass 
ihre Hausärztin nach Salzburg ausgewandert ist. Dafür kommen aus Österreich an-
gehende junge Mediziner, vor allem nach Sachsen und Thüringen. Sie werden dort 
angeworben, um die Versorgung sicherzustellen. Sie müssten in Österreich Turnus-
ärzte werden, eine Art Allgemeinmediziner, den man vor Beginn der weiteren Fach-
arztausbildung dort ableisten muss. 

Ich komme aus Berlin. Wie sieht es in Berlin und Brandenburg aus? Zu mir kommen 
Patienten aus Cottbus. Ich wohne an der S-Bahn-Linie, die nach Königs Wusterhau-
sen führt. Es kommen jede Menge Patienten, die rechts und links der S-Bahn-Linie 
wohnen, zu mir in die Praxis, um sich versorgen zu lassen, weil sie in Brandenburg 
sechs bis acht Wochen auf einen Arzttermin warten müssen. In Berlin ist die Situati-
on auch so, dass wir Bezirke entsperren. Wir entsperren für Hausärzte, wir entsper-
ren für Gynäkologen, für Anästhesisten, für Urologen. Das heißt, selbst in einem an-
geblich massiv überversorgten Gebiet wie Berlin bricht uns langsam die Versorgung 
weg. Wenn wir nicht bald etwas tun, brauchen wir nicht nur über den Nachwuchs zu 
reden, sondern wir müssen auch einmal die Arbeitszufriedenheit herstellen, damit die 
Leute nicht einfach aus unserem Land abhauen. Die Bürokratie muss weg, die Ver-
gütung muss besser werden. Für die ambulante Tätigkeit bekommen wir statt der 
ausgehandelten Vergütung von 5,1 Cent nur gut 3 Cent. Wenn sich nicht bald etwas 
ändert, wird es für die Hierbleibenden immer schwieriger, die Versorgung sicherzu-
stellen. Wir brauchen über Nachwuchsgewinnung nicht mehr nachzudenken, wenn 
selbst die Etablierten hier weggehen. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Kollege Dewitz. – Während Herr Lücke 
zum Rednerpult kommt, möchte ich Ihnen sagen, dass wir die Abstimmungsfolge der 
Anträge auf die Leinwand projizieren. Bis zur Mittagspause haben wir noch bis 12.30 
Uhr Zeit. Nach der Mittagspause müssen wir mit dem gesetzten Tagesordnungs-
punkt III anfangen. Dieser ist zeitlich deswegen determiniert, weil zu diesem Tages-
ordnungspunkt externe Referenten kommen. Bisher haben wir über 50 Wortmeldun-
gen gehört. Vielleicht schaffen wir es, unter Erledigung der vorliegenden Wortmel-
dungen die Anträge noch vor der Mittagspause abzustimmen. 
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Jetzt hat der Kollege Lücke aus Niedersachsen das Wort. 

Dr. Lücke, Niedersachsen: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich teile die Ängste von 
Herrn Krombholz und Herrn Metke. Bei uns in Niedersachsen wird es nicht viel an-
ders sein. Die Hausärzte haben ein Durchschnittsalter von 56 Jahren. Die Fachärzte 
sind fünf Jahre jünger. Also haben wir da ein um fünf Jahre verschobenes Problem. 

Aber ich teile nicht deren therapeutischen Ansatz. Mehr Zwang in einem schon jetzt 
exzessiv verschulten Studium bringt die Studenten nicht für, sondern gegen die All-
gemeinmedizin auf. Das ist meines Erachtens der völlig falsche Weg. 

(Beifall) 

Die Forderung – darüber haben wir noch gar nicht diskutiert – muss eine ganz ande-
re sein. 1992 hatten wir ungefähr 12.000 Studienabgänger. Seit 2006 haben wir kon-
tinuierlich ungefähr 8.700. Weshalb ist das so? Es sind einfach massiv Studienplätze 
abgebaut worden. Das ist unser Problem. Wenn wir jedes Jahr 4.000 Absolventen 
weniger haben, dann muss unsere Forderung nicht ein Tertial Allgemeinmedizin 
sein, sondern mehr Studienplätze für Medizin in Deutschland. 

(Beifall) 

Ich komme zum Antrag I-14 und dem leidigen Thema der Korruption und des Arztes 
als einem Angestellten der Krankenkassen. Wenn der Bundesgerichtshof beschlie-
ßen sollte, dass wir Ärzte Beauftragte der Krankenkassen sind, sind wir nicht mehr 
Anwälte unserer Patienten. Ich mache auf folgendes Problem aufmerksam: Off-
Label-Use von Medikamenten wird dann nicht mehr möglich sein. Weshalb? Ein Be-
auftragter der Krankenkasse hat eine Vermögensbetreuungspflicht. Ein Off-Label-
Use ist eine Schädigung des Vermögens der Krankenkasse. Damit macht sich jeder 
Kollege bei Off-Label-Use strafbar. Schon allein deshalb müssen wir dagegen sein. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Lücke. – Nächster Redner ist Martin 
Grauduszus aus Nordrhein. 

Grauduszus, Nordrhein: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir Ärzte haben die Eigen-
schaft zu meinen, wenn es Probleme im ärztlichen Bereich und auch in anderen Be-
reichen gibt, sie selbst lösen zu müssen. Wenn die Politik oder die Kostenträger sa-
gen, wir hätten unsere Hausaufgaben nicht gemacht, greifen wir sofort auf, wo sie 
vielleicht recht haben. Bei einem Teil der Vorwürfe hat man natürlich auch recht, aber 
in einem großen Teil auch nicht. 

Wo sind wir angekommen? Wir sollen Beauftragte der Krankenkassen werden. Die 
Politik hat uns auch gesagt, man werde aufmerksam beobachten, wie das Gericht 
entscheidet. Mein Rechtsgefühl sagt mir, dass der Gedankengang, dass ein freier 
Beruf, dass unabhängige Ärzte Beauftragte von Krankenkassen sein könnten, erheb-
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lichen Widerstand und Widerspruch bei allen Verantwortlichen hätte auslösen müs-
sen. 

(Vereinzelt Beifall) 

Die Verantwortung dafür hat der Gesetzgeber. Er muss Klarheit schaffen, dass wir 
niedergelassenen Vertragsärzte nicht Beauftragte der Krankenkassen sein können 
und dürfen. Das ist einfach gegen unsere Rechtsauffassung und gegen das System. 

Deshalb möchte ich auf den Antrag I-13 aufmerksam machen, der das beschreibt 
und ausführt: 

Der Gesetzgeber wird aufgefordert, die entsprechende und eindeutige gesetzli-
che Grundlage zu schaffen. 

Wir müssen dazu kommen, dass wir die Verantwortlichen beim Namen nennen – in 
diesem Fall den Gesetzgeber – und von ihnen etwas einfordern. Wir sollten nicht 
immer glauben, dass wir das intern lösen können. Dann werden wir die Versorgung 
für unsere Patienten nicht mehr gewährleisten können. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Grauduszus. – Der Nächste ist Herr 
Dr. Calles aus Bayern. 

Dr. Calles, Bayern: Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich spreche zum 
Antrag I-28. Dort wird gefordert, eine Gebühr für die Inanspruchnahme von Notfall-
sprechstunden zu erheben. Wir tun das die ganze Zeit. Das hatte bei mir in der Pra-
xis eine erhebliche Steuerungswirkung, nämlich dahin gehend, dass ich im Rahmen 
der Notfallversorgung in der Praxis etwa 30 Prozent weniger Fälle hatte. Wenn ich 
Notarztdienst gemacht habe, hatte ich eine 70-prozentige Zunahme zu verzeichnen, 
wobei diese 70 Prozent absolut unsinnig waren, weil weder der Notarzt noch der Not-
fallwagen gebraucht wurden. Für diese Einsätze war keine Gebühr zu entrichten. 
Hier könnte man also steuern, aber nicht auf diese Art. 

Zweitens zur Praxisgebühr. Ich habe das Gefühl, dass alles, was hier abläuft, sehr 
nebulös ist. Wir müssen zwei Dinge unterscheiden, was auch relativ einfach ist. Wir 
haben ein gesamtgesellschaftliches Problem, sprich: Wir müssen vonseiten der Poli-
tik auch unter Druck auf die Kassen dafür sorgen, dass tatsächlich nur diejenigen 
zum Arzt gehen, die wirklich krank sind. Das muss man denen vonseiten der Kran-
kenkassen sagen, dass nicht bei jeder Befindlichkeitsstörung zwei oder drei Kollegen 
eingeschaltet werden müssen. 

Ich denke, wir sollten auch innerärztlich einmal darüber nachdenken, wie wir mit dem 
Problem der Steuerung umgehen. Beispielhaft für die vielen Fälle, die ich in der Pra-
xis immer wieder gesehen habe, möchte ich die junge Dame erwähnen, die tatsäch-
lich wegen eines Schwindels den Neurologen, den Orthopäden und den HNO-Arzt 
aufgesucht hat, bevor sie zu mir kam. Sie hat bei einem Blutdruck von 90 : 60 ein 
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paar Effortil-Tropfen bekommen und der Schwindel war weg. Das kann man also 
machen. 

Ich denke, wir sollten uns grundsätzliche Gedanken machen, bevor wir Ja oder Nein 
sagen, bevor wir sagen: Da soll gesteuert werden. 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Calles. – Nächster Redner ist Josef 
Mischo, Präsident der Ärztekammer des Saarlandes. 

Dr. Mischo, Vorstand der Bundesärztekammer: Herr Präsident! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Wir haben heute Vormittag sehr intensiv über zahlreiche Probleme im 
Gesundheitswesen gesprochen, über den Ärztemangel bei den Hausärzten, über 
den Ärztemangel bei den Fachärzten, über den Ärztemangel im Krankenhaus. Wir 
haben eine ganze Anzahl konkreter Vorschläge gehört, allerdings vorwiegend im 
formalen Bereich. Vehement möchte ich zusammenfassend dafür plädieren, neue, 
andere Gedanken zu entwickeln, auch in der Diskussion nach diesem Ärztetag. Das 
ist sicher ein schwierigeres Unterfangen. 

Ich möchte vehement dafür werben, dass wir über neue Versorgungsstrukturen 
nachdenken, über neue Formen von Kooperationen und Vernetzungen. Der nächste 
Tagesordnungspunkt heute Nachmittag geht in die richtige Richtung. 

Vehement müssen wir uns von allen Überreglementierungen befreien. Wir müssen 
jede nichtärztliche Tätigkeit ablehnen. Als Grundprinzip auch unserer berufspoliti-
schen Arbeit müssen wir eindeutig das Primat der Medizin gegenüber Verwaltung, 
Reglementierung und Ökonomie fordern. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Josef. – Der nächste Redner ist Uwe Brock 
aus Nordrhein. 

Brock, Nordrhein: Lieber Herr Präsident! Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich 
spreche zu einem Änderungsantrag zum Antrag I-12. Ich glaube, bezüglich der Re-
solution hinsichtlich einer Änderung der Approbationsordnung ist das Ziel für uns alle 
gleich: Wir wollen den Erhalt der Wahlfreiheit im Praktischen Jahr und wir wollen eine 
Verbesserung der allgemeinmedizinischen Ausbildung im Medizinstudium. Unter den 
Punkten 1 und 2 stehen zwei Sätze, die vielleicht manchen Kolleginnen und Kollegen 
Kopf- oder Bauchschmerzen bereiten könnten. Ich würde diese streichen und den 
Änderungsantrag wie folgt formulieren: 

Der 115. Deutsche Ärztetag begrüßt den Erhalt der Wahlfreiheit im Praktischen 
Jahr, sieht aber die dringende Notwendigkeit einer Verbesserung der allge-
meinmedizinischen Ausbildung im Medizinstudium. 

Dies als Kompromiss, damit wir eine breite Mehrheit bekommen. 
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Man kann darüber streiten, ob man auf dem Weg zum Ziel ein bisschen weiter links 
oder ein bisschen weiter rechts geht. Wir wollen als gemeinsames Ziel eine weitere 
Wahlfreiheit, wir wollen die Allgemeinmedizin unterstützen. Ich denke, Grabenkämp-
fe sind fehl am Platze. Wenn wir eine gemeinsame große Mehrheit dafür finden, die-
se beiden Ziele nach vorn zu bringen, wäre das schon ein großer Schritt nach vorn. 
Deshalb bitte ich um Ihre Unterstützung zu diesem Änderungsantrag, den ich zu-
sammen mit zwei anderen Kollegen aus der Ärztekammer Nordrhein gestellt habe. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Herr Brock, eine kurze Frage: Ist dieser Antrag umge-
druckt oder haben Sie ihn eben so vorgelesen? Ist der Antrag eingereicht? 

Brock, Nordrhein: Er ist eingereicht worden. Danach habe ich mich auf die Rednerlis-
te setzen lassen. 

Vielen Dank. 

Präsident Dr. Montgomery: Ich danke Ihnen. – Der nächste Redner ist Christoph von 
Ascheraden aus Baden-Württemberg. 

Dr. von Ascheraden, Baden-Württemberg: Kolleginnen und Kollegen! Ich will kurz zur 
Praxisgebühr Stellung nehmen. Es war ein Ärgernis für uns alle, als sie eingeführt 
wurde. Wir haben uns dagegen aufgelehnt, aber ohne Erfolg. Jetzt ist diese Selbst-
beteiligung, von der gestern beide Politiker und auch wir immer wieder gesagt haben, 
dass sie in Zukunft eine größere Rolle spielen wird, zur Disposition gestellt. Ich halte 
es für verkehrt, dass wir die Abschaffung fordern. Wenn das Geld erst einmal weg 
ist, bekommen wir es nicht wieder. Ein neuer Kraftakt zur Einführung einer neuen 
Selbstbeteiligung ist in meinen Augen auch politisch nicht sinnvoll. 

Wenn uns – das ist mein letztes Argument – ein Mitglied der Bundestagsfraktion der 
CDU, Herr Henke, vor dem CDU-Finanzminister warnt, dann sollten wir das ernst 
nehmen. Ich glaube, er weiß, was er uns da sagt. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Dann habe ich als nächsten Redner Axel Brunngraber 
aus Niedersachsen. 

Dr. Brunngraber, Niedersachsen: Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! 
Ich möchte mich in meinem Beitrag an den Antrag I-11 des Vorstands anlehnen und 
sagen: Ich finde es sehr gut, wie dort zum Transplantationsverfahren ausgedrückt 
wird, dass es gesetzlich auszuschließen sei, dass gesetzliche und private Kranken-
versicherer über den Inhalt dieser Erklärung irgendeinen Aufschluss erhalten kön-
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nen. Wir haben gestern die ganze Doppelbödigkeit des Verhältnisses der Politik zu 
uns erlebt. Wir sollen ihnen dienen, aber wir sind ihnen als Partner vollkommen egal. 

Das erleben Sie darin, dass übermorgen im Deutschen Bundestag ein Transplantati-
onsgesetz vorgesehen sein wird, dass erstmalig als informationssicherheitsmäßiger 
Dammbruch die Krankenkassen das Schreiberecht für die Transplantationsentschei-
dung der Versicherten bekommen sollen. Verstehen Sie: Bisher hatten die Kranken-
kassen nur administrative Daten; die medizinischen Daten waren für sie nicht 
schreibfähig. Die Parteien, deren Vertreter wir gestern gehört haben, sind am Freitag 
auf dem Sprung dazu, dass die Krankenkassen dieses schreiben dürfen. Wie sollen 
die Krankenkassen das schreiben, wenn sie den Entscheid nicht wissen sollen? 

Ich sage noch einmal: Wir werden Ihnen am Freitag gegen diesen Affront gegenüber 
der deutschen Ärzteschaft durch den Bundestag einen Antrag vorlegen. Ich bitte Sie, 
sich etwas darauf einzustellen, dass wir auch ein eindeutiges massives Votum krie-
gen müssen. Das Schreiberecht von Krankenkassen, instrumentalisierend das 
furchtbare und bedrückende Thema „Ich kriege kein Organ, ich erlebe die Warteliste 
vielleicht nicht mehr“, darf man an dieser Stelle nicht freigeben. 

Danke schön, meine Damen und Herren. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Brunngraber. – Herr Kollege König aus 
Hessen ist als Nächster auf der Rednerliste. 

Dr. König, Hessen: Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Aus gegebenem 
Anlass, ganz akut, spreche ich zum Punkt IGeL, zum Antrag I-18, den Eingriff der 
Politik in die Freiheit, IGeL-Leistungen in der Praxis anbieten zu können, betreffend. 
Der Begriff IGeL-Leistungen ist schon unmöglich. Wir müssen hier von Selbstzahler-
leistungen sprechen, im Gegensatz zu GKV-Leistungen. Wir hatten einen Riesener-
folg: Aufgrund unserer IGeL-Leistungen ist in die gesetzliche Krankenversicherung 
das Screening auf Gestationsdiabetes eingeführt worden. Dafür haben wir 13 Jahre 
gebraucht. 

Wir haben die NT-Messungen als IGeL-Leistungen, die wir jeder Schwangeren an-
bieten müssen, und haben die Zahl unserer Amniozentesen um 50 Prozent reduziert. 
Jetzt bekommen wir vom MDK einen Katalog, in dem steht, was für die Krankenkas-
sen unerwünscht wäre, Ultraschall der Eierstöcke und Toxoplasmose. Das ist dort 
aus unserem Fach herausgegriffen worden. Nun ist der Ultraschall der Eierstöcke 
keine eigene Leistung, sondern wir haben das kleine Becken und der Ultraschall des 
kleinen Beckens ist eine sehr sinnvolle Untersuchung, im Gegensatz zur Tastunter-
suchung. Ich will das jetzt nicht weiter wissenschaftlich explizieren. 

Jetzt gibt es eine Neuauflage der Broschüre von Bundesärztekammer und Kassen-
ärztlicher Bundesvereinigung, die ich sehr begrüße, in der die Handlungsweise, wie 
man damit umgeht, klar und deutlich beschrieben ist. 

Unmöglich ist der Antrag der SPD, die Patientin für den nächsten oder den über-
nächsten Tag zu bestellen. Stellen Sie sich vor: Die Patientin kommt auf den Gynä-
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kologenstuhl, wünscht einen Ultraschall und ich sage: Gnädige Frau, das geht heute 
leider nicht, weil die SPD es nicht will, kommen Sie doch morgen oder übermorgen 
noch einmal auf diesen Stuhl. Das ist eine Unmöglichkeit, die wir einfach nicht zulas-
sen können. 

(Beifall) 

Es ist gerade über den Ticker aus den „Ruhrnachrichten“ und aus „Spiegel Online“ 
die Meldung gekommen: 

Verbraucherschützer mahnen Frauenärzte ab – Kritik an nutzlosem Ultraschall 
– Die nordrhein-westfälische Verbraucherzentrale hat mit der Abmahnung von 
Frauenärzten begonnen. Die Verbraucherschützer werfen den Medizinern un-
lautere Geschäftemacherei mit der Angst vor. 

Man hat 157 Praxen gecheckt, und zwar nur die Homepage. Dabei hat man in 
40 Prozent der Fälle eine ausdrückliche Empfehlung des vaginalen Ultraschalls ge-
funden. Man hat zehn Praxen abgemahnt. 

Ich möchte bitten, dass uns die Bundesärztekammer unterstützt. Das ist ein neuer 
Versuch des Verbraucherschutzes, gegen Ärzte vorzugehen. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr König. Wir haben das heute Morgen 
bereits vorab gesehen. Wir werden darauf reagieren. – Herr Horndasch aus Bayern 
ist der nächste Redner. 

Dr. Horndasch, Bayern: Wertes Präsidium! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zum 
Thema Pflichttertial, Pflichtquartal oder Pflichtzeitraum Allgemeinmedizin möchte ich 
Sie auf etwas hinweisen, was in der Hektik des Alltags vielleicht etwas untergegan-
gen ist. Im „Deutschen Ärzteblatt“ Nr. 18 vom 4. Mai dieses Jahres wurde über Be-
rufserwartungen von Medizinstudierenden publiziert. Als Herausgeber respektive als 
Verfasser sind dort die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die Universität Trier 
aufgeführt. Danach sind die beliebtesten Weiterbildungsgänge die Innere Medizin mit 
42 Prozent und die Allgemeinmedizin mit 29,6 Prozent. Das ist doch nicht so 
schlecht. Aber das Problem sieht man, wenn man ein paar Seiten weiterblättert, wo 
es um die Frage geht: Wo wollen diese zukünftigen Kolleginnen und Kollegen arbei-
ten? Da ist eine Tabelle zur Aversion gegen bestimmte Arbeitsorte abgedruckt. 
54,3 Prozent möchten nicht in Regionen mit einer Einwohnerzahl unter 2.000. Hier 
liegt eher das Problem. Wenn wir von einer Lücke in der flächendeckenden Versor-
gung sprechen, geht es nicht darum, dass wir zu wenig Allgemeinmediziner ausbil-
den, sondern dass zu wenig in die Fläche wollen. Statt eines Pflichttertials müssen 
wir vielleicht eine Hinterlandverschickung oder etwas Ähnliches machen, um die Vor-
züge des Landes kennenzulernen. Das kann es ja wohl auch nicht sein. 

Danke. 

(Beifall) 
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Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, lieber Herr Horndasch. – Der nächste Red-
ner ist Detlev Steininger aus Hessen. Er ist gleichzeitig der letzte Redner auf der mir 
vorliegenden Rednerliste. 

Dr. Steininger, Hessen: Liebes Präsidium! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
möchte Sie nicht nach Hause gehen lassen mit dem ausschließlichen Bild, dass In-
nere Medizin und Chirurgie sind wie Lesen und Schreiben lernen. Ich möchte das 
erweitern. Die Allgemeinmedizin ist aus meiner Sicht das Lernen des Sprechens. Ich 
komme mit Patienten zusammen, die unselektiert sind, ich habe jeden Tag eine gro-
ße Vielfalt, ich muss mich mit vielen Buchstaben auseinandersetzen. Vielleicht erwei-
tert das Ihr Bild. Ich kann immer gern werben für die Allgemeinmedizin, weil das ein 
wunderbares Fach ist und weil es ganz viele Möglichkeiten bietet. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen herzlichen Dank, Herr Steininger. Sie waren übri-
gens auch der erste Redner in dieser 54 Wortmeldungen umfassenden Diskussion. 
Das war gleichzeitig ein wunderbares Schlusswort. 

Gestatten Sie mir als dem Referenten nur einige wenige Anmerkungen. Ich möchte 
zur Positionierung der Bundesärztekammer gegenüber einem Pflichttertial in der All-
gemeinmedizin nicht die Emotionalität aufgreifen, die am Anfang hier kurz aufgefla-
ckert ist, sondern darauf hinweisen, dass wir uns auf die Stellungnahmen der 
DEGAM und der Hochschullehrer der Allgemeinmedizin bezogen haben. Sie haben 
selber darauf hingewiesen, dass sie gemeinsam mit den Studierenden das Pflichtter-
tial ablehnen. Sie haben vor allem auch auf die Probleme selbst bei der Einführung 
eines Pflichttertials hinsichtlich der Kapazität hingewiesen. Ich glaube, das muss man 
einfach der Fairness halber sagen. Wir haben uns hier im Einklang mit den Fachge-
sellschaften gewähnt. Dass sich Meinungen ändern, ist in der Gesundheitspolitik 
nichts Ungewöhnliches. Aber die Emotionalität sollte dort bleiben, wo sie hingehört. 

Ich glaube, wir sollten bei dieser Frage drei andere Dinge nicht vergessen. Erstens. 
Natürlich haben auch andere Fächer Interesse an den Wahltertialen im PJ. Der zwei-
te Punkt betrifft die erziehungstheoretische Einordnung der Frage von Zwang. Hier 
haben viele Redner klar Position bezogen, dass wir mit einem Zwang nicht sehr viel 
weiterkommen. 

Schließlich gibt es in dieser Frage auch so etwas wie den kategorischen Imperativ: 
Wenn wir für uns Freiheit fordern, müssen wir auch in der Lage sein, sie anderen zu 
gewähren. Auch das ist für mich ein wichtiger Punkt, wenn ich mich hier für eine frei-
heitliche Lösung ausspreche. 

(Vereinzelt Beifall) 

Ich glaube, das reicht; zu diesem Punkt ist genügend gesagt. 

Meine Damen und Herren, ich wäre froh, wenn wir im Verlauf der nächsten 40 Minu-
ten die vielen Anträge abstimmen könnten. Ich bitte Sie, in die Antragsberatung ein-
zutreten. Ich rufe immer die einzelnen Komplexe auf und frage gleichzeitig, ob es 



  

Stenografischer Wortbericht – 115. Deutscher Ärztetag 2012 

165

beim Lesen entstehenden hochakuten Änderungsbedarf gibt. Dann sollten wir uns 
nicht scheuen, uns das bei einer Formulierung oder einem echten Fehler kurz anzu-
hören. Aber jetzt bitte keine Debatte mehr zu den einzelnen Punkten. 

Sehe ich es richtig, dass sich Herr Mau zur Geschäftsordnung gemeldet hat? – Nein. 

(Zuruf) 

− Rechtschreibung. Danke, das nehmen wir gerne auf. 

Es scheint mir auch von der Gewichtung her das Wichtigste zu sein, dass wir mit 
dem Antrag I-26 beginnen, der „Nürnberger Erklärung“, die Ihnen als Entschlie-
ßungsantrag vorgelegt worden ist. Eine ganze Reihe von Antragstellern begehren 
eine klare Äußerung, die vor allem auf der Rückseite des Antrags I-26 zusammenge-
fasst ist. Haben Sie den Antrag vor sich liegen? − Dann rufe ich jetzt den Antrag I-26 
zur Abstimmung auf und bitte diejenigen, die für diesen Antrag sind, die gelbe 
Stimmkarte zu erheben. – Dann bitte ich Sie jetzt um die Gegenprobe. – Ich stelle mit 
großer Freude fest, dass wir nicht eine einzige Gegenstimme gegen die „Nürnberger 
Erklärung“ haben. 

(Beifall) 

Ich frage nach den Enthaltungen. – Auch keine einzige Enthaltung. Dann ist der An-
trag einstimmig angenommen. Ich danke Ihnen sehr dafür. 

Wir kommen jetzt zur Änderung der Approbationsordnung. Vor Ihnen liegt der Vor-
standsantrag I-01 neu, der die Basis unserer Beratung sein soll. Dazu gibt es eine 
ganze Reihe von Änderungsanträgen. Der erste Änderungsantrag ist der Antrag  
I-01 b von Herrn Zöllner und Herrn Krombholz, der im Antrag I-01 neu den vierten 
Absatz, der mit den Worten „Der 115. Deutsche Ärztetag 2012 begrüßt …“ beginnt, 
ersatzlos gestrichen haben will. Würden wir das streichen, entfiele jede Aussage zum 
Pflichttertial in der Allgemeinmedizin. Herr Mau hat mir dazu noch einen redaktionel-
len Änderungsvorschlag gegeben. Er bezieht sich aber ausschließlich auf die Recht-
schreibung in der Begründung. Deswegen erspare ich es mir, Ihnen das jetzt vorzu-
stellen.  

Ich frage Sie: Wer möchte dem Antrag I-01 b zustimmen? – Bitte die Gegenprobe. – 
Das ist die Mehrheit. Enthaltungen? – Einige Enthaltungen. Dann ist der Antrag  
I-01 b abgelehnt. 

Wir kommen dann zum Antrag I-20. Dieser Antrag stammt von den Kolleginnen Mei-
sel und Heinemann-Meerz und zielt darauf ab, dass als Wahlfach im Wahltertial eben 
nicht nur die klinisch-praktischen Fächer, sondern auch theoretische Fächer wie bei-
spielsweise Hygiene, Mikrobiologie, Anatomie und Pathologie mit aufgenommen 
werden. Sie sind heute nicht im Kanon der Fächer enthalten. Wer diesem Antrag zu-
stimmen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Bitte die Gegenprobe. – Das 
müssen wir zählen, das können wir von hier oben aus nicht entscheiden.  

Ich bitte diejenigen, die dem Antrag I-20 zustimmen möchten, um das Kartenzei-
chen. – Jetzt bitte ich diejenigen, die gegen diesen Antrag sind, die Karte zu erhe-
ben. – Die Enthaltungen bitte. – Einige Enthaltungen. Das brauchen wir nicht zu zäh-
len. Der Antrag ist mit 117 gegen 95 Stimmen angenommen. 

(Beifall) 
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Wir kommen zum Antrag I-01 a. Dieser Antrag des Kollegen Stagge und anderen 
zielt darauf ab, am Ende des vierten Absatzes, also den Äußerungen zum PJ und zur 
Allgemeinmedizin, die Forderung aufzustellen, dass die Studenten im Praktischen 
Jahr mit einem Gehalt in Höhe eines Referendargehalts der Juristen für ihre Arbeit 
zu entlohnen sind. Sie wissen alle, worüber wir abstimmen? 

(Zuruf) 

− Wie hoch das ist? Da muss ich passen. Herr Stagge, wie hoch ist das Referen-
dargehalt eines Juristen? 

(Stagge, Nordrhein: Knapp 900 Euro!) 

− Knapp 900 Euro. Das nehmen wir jetzt einmal so als wahr entgegen. Im Antrag 
steht ja auch: 

Einzelheiten sind tarifvertraglich zu regeln. 

Wer für den Antrag I-01 a ist, Studenten im Praktischen Jahr mit einem Gehalt ent-
sprechend einem Referendargehalt zu entlohnen, den bitte ich um das Kartenzei-
chen. – Die Gegenprobe! – Das brauchen wir wahrlich nicht zu zählen. Es sind weni-
ge Gegenstimmen. Enthaltungen? – Der Antrag ist mit großer Mehrheit angenom-
men. 

Wir kommen jetzt zu dem so geänderten Antrag I-01 neu, der im vierten Absatz er-
gänzt wurde. Wer für diesen Vorstandsantrag ist, den bitte ich jetzt um das Karten-
zeichen. – Die Gegenprobe! – Einige. Enthaltungen? – Einige. Dann ist der Antrag 
mit großer Mehrheit in der geänderten Fassung angenommen. 

Wir kommen in demselben Themenkomplex zum Antrag 12. Hierzu liegt der Antrag 
I-12 a vor. Mir liegt dieser Antrag in handschriftlicher Version vor. Haben Sie ihn um-
gedruckt? – Er wird gerade verteilt. Ich kann den Antragstext auch verlesen. Es ist 
die reziproke Darstellung, die wir eben mit dem Versuch erlebt haben, das Pflichtter-
tial zu streichen. Die Antragsteller bitten darum, im zweiten Punkt des Entschlie-
ßungsantrags die Worte „und die Ablehnung des Pflichtabschnitts Allgemeinmedizin“ 
sowie den gesamten dritten Punkt zu streichen. Ist Ihnen klar, worüber wir abstim-
men? 

(Zuruf) 

− Ich kann es akustisch nicht verstehen. 

(Erneuter Zuruf) 

− Das geht nicht so leicht, es einzublenden. Ich lese es Ihnen vor. Punkt 2 würde 
lauten: 

Der 115. Deutsche Ärztetag begrüßt den Erhalt der Wahlfreiheit im Praktischen 
Jahr 

Der bisherige vierte Punkt würde Punkt 3. Darüber hinaus soll im zweiten Punkt er-
gänzt werden: 

sieht aber die dringende Notwendigkeit einer Verbesserung der allgemeinmedi-
zinischen Ausbildung im Medizinstudium. 
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Der zweite Punkt würde also lauten: 

Der 115. Deutsche Ärztetag begrüßt den Erhalt der Wahlfreiheit im Praktischen 
Jahr, sieht aber die dringende Notwendigkeit einer Verbesserung der allge-
meinmedizinischen Ausbildung im Medizinstudium. 

Da der dritte Punkt gestrichen werden soll, würde der jetzige vierte Punkt zum dritten 
Punkt. Wer dem Antrag 12 a zustimmen will, den bitte ich um das Kartenzeichen. – 
Bitte die Gegenprobe. – Das Erste war die Mehrheit. Bitte die Enthaltungen. − Ein-
zelne Enthaltungen. Der Antrag ist angenommen. 

Damit stelle ich den so geänderten Antrag I-12 zur Abstimmung. Wer für den so ge-
änderten Antrag 12 ist, den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. – Die Gegenpro-
be! – Enthaltungen? – Der Antrag ist in der geänderten Fassung angenommen. 

Wir kommen zum Antrag I-22. Logischerweise entfällt dieser Antrag, wenn Sie die 
Anträge 01 und 12 angenommen haben, weil er genau das Gegenteil dessen dar-
stellt, was in 01 und 12 steht. Ich stelle den Antrag trotzdem zur Abstimmung. Wenn 
Sie in der Logik bleiben wollen, hätten wir ein Problem, wenn die Anträge 01, 12 und 
22 angenommen würden. Wer möchte dem Antrag I-22 zustimmen? – Bitte die Ge-
genprobe. – Das ist die Mehrheit. Enthaltungen? – Einige Enthaltungen. Dann ist 
dieser Antrag abgelehnt. 

Wir kommen zum Antrag I-17 mit dem Titel 

Zügige und faire Umsetzung der neuen Approbationsordnung 

Dieser Antrag stammt von Frau Haus und weiteren Delegierten. Der Antrag liegt 
Ihnen umgedruckt vor, deshalb brauche ich ihn nicht vorzulesen. Wer für diesen An-
trag ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Die Gegenprobe! – Einige. Enthaltun-
gen? – Einige. Dann ist der Antrag mit großer Mehrheit angenommen. 

Wir kommen zum Antrag I-21, der vorschlägt, in der Approbationsordnung in der 
Frage des Krankenpflegepraktikums eine Änderung dahin gehend vorzunehmen, 
dass innerhalb des dreimonatigen Praktikums ein Monat in der Praxis eines nieder-
gelassenen Arztes/einer niedergelassenen Ärztin abgeleistet werden kann. Wer da-
für ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Bitte die Gegenprobe. – Das Erste war 
die Mehrheit. Enthaltungen? – Einige.  

(Zuruf) 

− Ich höre „zählen“. Wenn jemand das ruft, dann tun wir das. Wir stimmen also noch 
einmal ab. Wer dafür ist, dass innerhalb des dreimonatigen Praktikums in der Kran-
kenversorgung ein Monat in der Praxis eines niedergelassenen Arztes/einer nieder-
gelassenen Ärztin abgeleistet werden kann, gebe bitte das Kartenzeichen. – Dann 
bitte ich jetzt diejenigen, die gegen diesen Antrag sind, die Karte zu erheben. – Ent-
haltungen? – Einzelne Enthaltungen. Der Antrag ist mit 120 : 95 Stimmen ange-
nommen. 

(Beifall) 

Wir kommen zum Antrag I-27 mit dem Titel 

Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung 
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Haben Sie alle den Antrag umgedruckt vorliegen? – Dann können wir über den An-
trag von Herrn Lipp und Herrn Bodendieck abstimmen. Wer für den Antrag I-27 ist, 
den bitte ich um das Kartenzeichen. – Die Gegenprobe! – Wenige. Enthaltungen? – 
Einige. Dann ist der Antrag angenommen. 

Wir kommen zum Antrag I-30 von Eva Müller-Dannecker. Der ist noch nicht umge-
druckt. Der Antrag ist so kurz, dass ich Ihnen den Antrag vorlesen kann. 

(Zuruf) 

− Zur Geschäftsordnung, Herr Scholz. 

(Erneuter Zuruf) 

− Gut, erst vorlesen. Der Antrag 30 lautet: 

Der 115. Deutsche Ärztetag fordert, die Zahl der Ausbildungsplätze in der Hu-
manmedizin zu erhöhen. 

Dazu hat sich jetzt zur Geschäftsordnung Herr Scholz gemeldet. 

PD Dr. Scholz, Hessen: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bitte um Nichtbefas-
sung. Das mag jetzt komisch klingen, aber wir haben auf dem Ärztetag im Jahre 
2010 schon einen umfassenderen Antrag für mehr Studienplätze positiv beschieden 
und gleichzeitig darauf hingewiesen, dass es natürlich nichts hilft, wenn wir mehr 
Studienplätze bekommen, aber nicht die geeigneten Hochschullehrer, die geeigneten 
Patienten. Das haben wir damals alles gefordert. Ich bitte darum, dass wir uns jetzt 
nicht ins eigene Knie schießen. Deshalb stelle ich den Antrag auf Nichtbefassung. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Antrag auf Nichtbefassung ist gestellt. Wünscht jemand 
dagegenzusprechen? – Herr Lücke. 

Dr. Lücke, Niedersachsen: Steter Tropfen höhlt den Stein. Wenn wir tatsächlich wol-
len, dass wir mehr Studienplätze bekommen, müssen wir es immer und immer wie-
der fordern. Ich erinnere daran, wie lange die Politik negiert hat, dass wir einen Ärz-
temangel haben. Auch das haben wir zehn Jahre lang erzählt. Mittlerweile hat es die 
Politik begriffen. Wir werden noch acht Jahre lang erzählen, dass wir zu wenig Stu-
dienplätze haben, dann begreift die Politik vielleicht auch dieses. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank. – Es ist der Antrag auf Nichtbefassung ge-
stellt. Wir stimmen jetzt über die Nichtbefassung ab, nachdem wir uns ja schon ein 
bisschen mit dem Antrag befasst haben. Wer für abstimmungsmäßige Nichtbefas-
sung ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Bitte die Gegenprobe. – Das ist die 
Mehrheit. Damit ist die Nichtbefassung abgelehnt. 
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Wir können uns jetzt über den Antrag eine Meinung bilden. Wer für den Antrag ist, 
den bitte ich um das Kartenzeichen. – Bitte die Gegenprobe. – Einige. Enthaltungen? 
– Dann ist der Antrag mit Mehrheit angenommen. 

Wir kommen zum Antrag I-32 des Kollegen Lipp und anderen. Dieser Antrag liegt 
Ihnen umgedruckt vor. Es geht um Strukturen für Hospitationen und später Famula-
turen. Wer für diesen Antrag ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. − Die Gegen-
probe! – Enthaltungen. – Der Antrag ist mit großer Mehrheit angenommen. 

Damit haben wir alle Anträge zur Approbationsordnung, die ich vorliegen habe, be-
handelt. Wir könnten nun mit dem Vorstandsantrag I-02 fortfahren. – Zur Geschäfts-
ordnung, Herr Stagge. 

Stagge, Nordrhein: Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Was ich jetzt 
mache, entspricht nicht ganz der Geschäftsordnung; ich brauche nur eine Minute. Mit 
dem Antrag 21 haben wir darüber abgestimmt, dass in der Praxis etwas passieren 
darf. Wir haben nebenbei über etwas abgestimmt, was wir, glaube ich, nicht wollten: 
das Praktikum von drei Monaten. In Kiel haben wir in zweiter Lesung beschlossen, 
dass wir zwei Monate haben wollen. Ich glaube, das wollten wir jetzt nicht ändern. 
Wie wir damit umgehen, weiß ich nicht. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Es gibt dazu ein probates Mittel nach der Geschäftsord-
nung, nämlich eine zweite Lesung zu beantragen. Das wird am Ende des Tagesord-
nungspunkts behandelt. 

Stagge, Nordrhein: Das möchte ich dann hiermit tun. 

Präsident Dr. Montgomery: Wir kommen zum Antrag I-02 mit dem Titel:  

Einbezug der Ärztekammern in die Gemeinsamen Landesgremien gemäß 
§ 90 a SGB V dringend erforderlich 

Hier handelt es sich um eine Folge des Versorgungsstrukturgesetzes. Mir liegen kei-
ne Änderungsanträge vor. Wer dafür ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Bitte 
die Gegenprobe. – Einzelne. Enthaltungen? – Keine. Dann ist der Antrag mit großer 
Mehrheit angenommen. 

Wir kommen jetzt zum Komplex Psych-Entgelt-Gesetz. Dazu liegt der Antrag I-03 
des Vorstands vor: 

Zukünftige Umsetzung und Ausgestaltung eines pauschalierenden Entgeltsys-
tems … 

Änderungsanträge hierzu kenne ich nicht. Wer für den Antrag ist, den bitte ich, die 
Karte zu erheben. – Bitte die Gegenprobe. – Enthaltungen? – Einige. Der Antrag ist 
mit großer Mehrheit angenommen. 
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Wir kommen zum Antrag I-25 des Kollegen Bodendieck, der den Gesetzgeber auf-
fordert, den Gesetzentwurf zu überarbeiten und den bürokratischen Aufwand einzu-
dämmen. Wer für diesen Antrag ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Bitte die 
Gegenprobe. – Einzelne. Enthaltungen? – Einige. Dann ist der Antrag mit großer 
Mehrheit angenommen. 

Wir kommen jetzt zu den Anträgen, die sich mit den Überschüssen in der gesetzli-
chen Krankenversicherung beschäftigen, hier vor allem mit der Frage der weiteren 
Verwendung der Praxisgebühr. Zum Vorstandsantrag I-04 gibt es eine Reihe von 
Änderungsanträgen. Der Antrag I-04 c der Delegierten Keller, Spies, Dewitz und 
Bernhardt zielt darauf ab, den dritten Absatz zu ergänzen. Wer möchte dem Antrag I-
04 c zustimmen? – Die Gegenprobe! – Enthaltungen? – Dann ist der Antrag bei eini-
gen Enthaltungen angenommen. 

Wir kommen zum Antrag I-04 b des Kollegen Dietrich und der Kolleginnen Bartels 
und Blessing, die einen weiteren Absatz als zweiten Punkt nach Punkt 1 der ersten 
Seite einschieben wollen, in dem die Verbesserung der Finanzierung der ambulanten 
Versorgung extra betont wird. Das ist eigentlich in dem nächsten Punkt mit enthalten, 
in dem es darum geht, nachteilige Sockeleffekte aus den in den Jahren 2011 und 
2012 zulasten der ambulanten und der stationären Versorgung wirkenden Maßnah-
men auszugleichen. Wir haben versucht, damit beide Punkte gleichmäßig zu er-
schlagen. Das wäre also eine Doppelung zu dem Punkt, den wir sowieso haben. Wer 
für den Antrag I-04 b ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Die Gegenprobe! – 
Die Enthaltungen? – Der Antrag ist eindeutig angenommen. 

Wir kommen zum Antrag I-04 d der Delegierten Bertram, Henke, Zimmer, Groß, 
Haus, Brock und Stagge. Danach soll der letzte Satz des Antrags I-04 durch folgen-
den Text ergänzt werden: 

oder durch eine sinnvolle Form der Eigenbeteiligung ersetzt, die den bürokrati-
schen Aufwand für die Arztpraxen und Kliniken wegnimmt oder zumindest dras-
tisch reduziert. 

Wissen Sie, worüber Sie abstimmen? – Ja. Dann frage ich Sie: Wer möchte dem An-
trag I-04 d zustimmen? – Die Gegenprobe bitte. – Enthaltungen? – Dann ist der An-
trag mit großer Mehrheit angenommen. 

Wir haben dann noch den Antrag I-04 a von Herrn Stagge. Danach soll am Ende, 
also auch nach dem, was Sie soeben beschlossen haben, eingefügt werden: 

Die Koalitionsvereinbarung sieht vor, den Orientierungspunktwert für die Vergü-
tung niedergelassener Ärzte nicht anzupassen. Eine Berufsgruppe vom Inflati-
onsausgleich auszuschließen, ist ein einmaliger Vorgang. 

Dies muss beendet werden. Zumindest der Inflationsausgleich muss sicherge-
stellt werden, ebenso muss die berechtigte Tarifsteigerung der Mitarbeiter/innen 
in den Praxen ausgeglichen werden. 

Wer dafür ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Gegenprobe! – Einzelne. Enthal-
tungen? – Einzelne. Dann ist der Antrag mit großer Mehrheit angenommen. 

Wir können jetzt über den so geänderten Antrag I-04 des Vorstands in toto abstim-
men. Wer für diesen Antrag ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Die Gegen-
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probe! – Enthaltungen? – Dann ist der Antrag mit wenigen Enthaltungen einstimmig 
in der geänderten Fassung angenommen. 

Wir kommen dann zum Antrag I-24 von Eva Müller-Dannecker und Matthias Alb-
recht aus Berlin. Es geht um die Abschaffung der Praxisgebühr. Der Antrag ist um-
gedruckt. Wer für diesen Antrag ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Die Ge-
genprobe bitte. – Vielleicht können Sie sich ein bisschen stärker beteiligen. Ich stelle 
noch einmal die Frage: Wer ist für den Antrag I-24? – Bitte die Gegenprobe. – Das 
Erste war die Mehrheit. 

(Zurufe) 

− Dann zählen wir aus, wenn einer Zweifel hat; kein Problem.  

(Erneuter Zuruf) 

− Herr Bertram, wir sind in der Abstimmung, das geht jetzt nicht. 

Wer für den Antrag ist, den bitte ich, jetzt die Karte zu erheben. – Jetzt bitte diejeni-
gen, die gegen den Antrag sind. – Die Enthaltungen bitte. – Einige. Dann ist der An-
trag mit 114 gegen 91 Stimmen angenommen. 

(Beifall) 

Zur Geschäftsordnung, Herr Bertram. 

Prof. Dr. Bertram, Nordrhein: Ich möchte zu dem Antrag davor darauf hinweisen, 
dass wir eben durch den Änderungsantrag zum Vorstandsantrag beschlossen ha-
ben, dass wir entweder eine Abschaffung oder einen Ersatz durch eine sinnvolle an-
dere Eigenbeteiligung wollen. Nun haben wir plötzlich beschlossen, dass wir es nur 
abschaffen wollen. Das widerspricht sich. 

(Beifall) 

Deswegen wollte ich eben den Antrag auf Nichtbefassung stellen, weil wir das schon 
vorher beschlossen haben. Es wäre zu überlegen, ob man eine zweite Lesung zu 
dem Antrag durchführt. 

Präsident Dr. Montgomery: Wir hier oben haben das auch gesehen. Dort steht aus-
drücklich nur eine Unterstützung der gegenwärtigen Absicht des Bundesministers. 
Deswegen ist es nicht automatisch ein Widerspruch, Herr Bertram. Wir können jetzt 
nicht mehr Nichtbefassung beschließen, nachdem wir über den Antrag abgestimmt 
haben. Aber wir können, wenn Sie das wollen – das müssten Sie dann beantragen −, 
eine zweite Lesung durchführen. Da muss man aber auch einmal fragen, ob sich das 
lohnt. 

Wir kommen jetzt zum Antrag I-16. Hier kommt wieder dieselbe Frage, aber anders. 
Es geht darum, die grundsätzliche Debatte über die Abschaffung der Praxisgebühr 
zu beenden. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir in unseren Äußerungen stringent 
bleiben. Wollen Sie dem Antrag I-16 so zustimmen? – Bitte die Gegenprobe. – Jetzt 
wird es ein bisschen schwierig. Sie beteiligen sich nicht ausreichend.  
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Ich frage also noch einmal: Wer möchte dem Antrag I-16 zustimmen? – Bitte die Ge-
genprobe. – Enthaltungen? – Jetzt ist es einfacher zu sehen. Es gab eine eindeutige 
Zustimmung zu diesem Antrag. Der Antrag ist also angenommen. 

Wir kommen zum Antrag I-28. Jetzt müssen wir wieder aufpassen. Herr Menzel for-
dert, die unsinnige sogenannte Praxisgebühr, die ihre Steuerungsfunktion nicht er-
füllt, abzuschaffen. 

(Zuruf: Ich stelle den Antrag, diesen Antrag 
an den Vorstand zu überweisen!) 

− Sie müssen entweder Nichtbefassung beantragen oder es in der Abstimmung rich-
tig regeln. Anders geht es nicht. 

(Zurufe: Vorstand!) 

− Es ist Vorstandsüberweisung beantragt. 

(Zuruf: Wir haben jetzt ein Konglomerat von 
Anträgen, die sich mit Ähnlichem befassen! 

Das muss geordnet werden! Daher beantrage 
ich Vorstandsüberweisung!) 

− Es ist Vorstandsüberweisung beantragt; eine salomonische Lösung. Wer für die 
Vorstandsüberweisung ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Gegenprobe! – 
Enthaltungen? – Dann ist der Antrag an den Vorstand überwiesen. Sie haben be-
reits gesagt: Wir müssen das sortieren, damit alles gut in einen Duktus hineinpasst. 

Zum Thema Überschüsse der GKV habe ich keine Anträge mehr. Wir kommen damit 
zu dem Antragskonvolut zum Thema Patientenrechtegesetz. Hierzu kann ich Ihnen 
mitteilen, dass wir soeben eine Meldung aus Berlin bekommen haben, dass das Ka-
binett das Patientenrechtegesetz in der uns bekannten letzten Fassung verabschie-
det hat und es jetzt den Bundestagsausschüssen zuleitet. Das Patientenrechtege-
setz ist also eine Stufe weiter, und zwar in der Fassung, die wir kennen. 

Zu diesem Thema haben wir drei Anträge, nämlich die Anträge 05, 15 und 29. Die 
Anträge 15 und 29 befassen sich mit der Aufklärungspflicht durch den später die 
Operation oder den Eingriff durchführenden Arzt. Hierzu hat es eine Änderung im 
Kabinettsentwurf gegeben, die auch auf unsere Stellungnahme zurückzuführen ist. 
Wir haben in diesem Sinne zu den vorhergehenden Entwürfen gegenüber dem Mi-
nisterium argumentiert. Der inkriminierte § 630 e Abs. 2 Satz 1 lautet jetzt: 

Die Aufklärung muss mündlich durch den Behandelnden oder durch eine Per-
son erfolgen, die über die zur Durchführung der Maßnahme notwendige Befähi-
gung verfügt. 

Man könnte die Frage stellen, ob sich die Anträge 15 und 29 nicht durch die Über-
nahme in den Gesetzentwurf erledigt haben. 

Ich rufe jetzt den Antrag I-05 zur Abstimmung auf. Wer für den Vorstandsantrag 05 
ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Die Gegenprobe! – Zwei. Enthaltungen? – 
Einige Enthaltungen. Dann ist der Antrag I-05 mit großer Mehrheit angenommen. 

Wir kommen zum Antrag I-15 von Frau Haus und anderen. Der Antrag hat zwei 
Elemente: grundsätzlich zu diskutieren und die Ablehnung von möglichen Tenden-
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zen, die Beweislast umzukehren. Ferner geht es um die Neuregelung der Aufklä-
rungspflichten. 

(Zurufe) 

− Vorstandsüberweisung ist beantragt. Wünscht jemand dagegenzusprechen? – 
Formal. Dann stimmen wir über die Vorstandsüberweisung ab. Wer ist für Vorstand-
süberweisung? – Wer ist dagegen? – Enthaltungen? – Dann ist der Antrag mit gro-
ßer Mehrheit an den Vorstand überwiesen. 

Wir kommen zum Antrag I-29, der sich mit der von mir eben vorgelesenen und nun-
mehr geänderten Zeile in § 630 e befasst. 

(Zurufe) 

− Vorstandsüberweisung ist beantragt. 

(Erneute Zurufe) 

− Wenn jemand „Vorstandsüberweisung“ ruft, dann müssen wir darüber abstimmen. 
Wer ist für die Vorstandsüberweisung? – Die Gegenprobe! – Das Erste war die 
Mehrheit. Enthaltungen? – Einzelne Enthaltungen. Dann ist dieser Antrag an den 
Vorstand überwiesen. 

Wir kommen zur Themengruppe IGeL. Hierzu liegen Ihnen drei Anträge vor, und 
zwar der Vorstandsantrag zusammen mit der gemeinsam von Bundesärztekammer 
und Kassenärztlicher Bundesvereinigung erarbeiteten und von einer großen Zahl von 
Verbänden unterstützten Broschüre, sowie die beiden Anträge 18 und 19. Ich weise 
vorsichtshalber darauf hin, dass der Antrag 19 ausgesprochen intensive Finanzaus-
wirkungen haben kann. Bevor wir ihn umsetzen können, müssen wir – das sind alte 
Beschlüsse, die Sie auch einmal gefasst haben – die Finanzkommission fragen, wie 
wir das finanzieren können. Das kann ein sehr teures Unterfangen werden. 

Wir stimmen zuerst über den Antrag I-06 des Vorstands ab. Änderungsanträge ken-
ne ich nicht. Wer ist für den Antrag I-06? – Bitte die Gegenprobe. – Vier. Enthaltun-
gen? – Einige Enthaltungen. Dann ist dieser Antrag mit großer Mehrheit angenom-
men. 

Wir kommen zum Antrag I-18: 

Keine gesetzliche „Eindämmung“ von individuellen Gesundheitsleistungen 
(IGeL) 

Dieser Antrag stammt von Frau Friedländer und anderen. Wer für den Antrag ist, den 
bitte ich um das Kartenzeichen. – Gegenprobe! – Das Erste war die Mehrheit. Ent-
haltungen? – Eine große Anzahl von Enthaltungen. Der Antrag ist angenommen. 

Wir kommen zum Antrag I-19: 

IGeL-Beurteilung – Aufgabe der ärztlichen Selbstverwaltung 

(Zuruf) 

− Vorstandsüberweisung ist beantragt. Wer wünscht, diesen Antrag an den Vorstand 
zu überweisen? – Bitte die Gegenprobe. – Einige. Enthaltungen? – Wenige. Dann ist 
dieser Antrag mit großer Mehrheit an den Vorstand überwiesen. 
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Wir kommen zum Themenkomplex „organisierte Beihilfe zum Suizid“. Hierzu gibt es 
den Antrag I-07 des Vorstands. Änderungsanträge kenne ich nicht. Wer für diesen 
Antrag ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Die Gegenprobe! – Enthaltun-
gen? – Dann ist dieser Antrag bei wenigen Enthaltungen mit großer Mehrheit ange-
nommen. 

(Beifall) 

Der nächste Themenkomplex betrifft den von mir in meiner Rede auch angesproche-
nen Gesetzentwurf gegen Korruption im Gesundheitswesen. Hierzu gibt es den Vor-
standsantrag I-08 sowie die Anträge I-13 und I-14. Wer für den Antrag I-08 des Vor-
stands ist, den bitte ich, jetzt die Karte zu erheben. – Die Gegenprobe! − Enthaltun-
gen? – Dann ist der Antrag mit wenigen Enthaltungen einstimmig angenommen. 

Wir kommen zum Antrag I-13 von Herrn Grauduszus und anderen: 

Gegen die Deprofessionalisierung des Arztberufes 

Wer diesem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Ge-
genprobe! – Enthaltungen? – Der Antrag ist mit großer Mehrheit angenommen. 

Wir kommen zum Antrag I-14 von Herrn Lücke und anderen: 

Korruptionsstrafrecht für Ärzte ist rechtspolitischer Irrweg! 

Wer für diesen Antrag ist, den bitte ich, die Karte zu erheben. – Die Gegenprobe! – 
Einzelne. Enthaltungen? – Einzelne. Dann ist der Antrag mit großer Mehrheit ange-
nommen. 

Dann kommen wir zum Antrag I-09, der sich mit dem Versuch beschäftigt, die ästhe-
tische Chirurgie und andere weiterbildungsordnungsmäßig geregelte Fächer über 
Normen beim privaten DIN-Institut oder seiner europäischen Variante CEN zu regeln 
und demnächst der Europäischen Kommission mehr Rechte zu geben, über Normen 
in ärztliches Berufsrecht einzugreifen. Das lehnen wir natürlich ab. Das ist der Inhalt 
dieses Antrags. 

Jetzt mache ich einmal eine Vigilanzprüfung: Wer ist etwa gegen diesen Antrag? – 
Wer möchte diesem Antrag zustimmen? – Enthaltungen? – Dann haben Sie diesen 
Eingriff in ärztliches Berufsrecht einstimmig abgewiesen. Dafür danke ich Ihnen. 

(Beifall) 

Wir kommen in den Themenkomplex des absurden Theaters Gendiagnostikgesetz. 
Es geht um den Antrag I-10 des Vorstands. Wer für diesen Antrag ist, den bitte ich 
um das Kartenzeichen. – Die Gegenprobe! – Niemand. Enthaltungen? – Einzelne 
Enthaltungen. Dann ist der Antrag einstimmig angenommen. 

Das letzte Antragskonvolut beschäftigt sich mit dem Transplantationsgesetz. Es geht 
um den Antrag I-11 des Vorstands und um den Antrag I-31. Wir stimmen zuerst über 
den Antrag I-11 ab. Wer dafür ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. − Gegenpro-
be! – Enthaltungen?  
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Dann rufe ich den Antrag I-31 auf: 

Die Bundesärztekammer erarbeitet Kriterien zum Aufklärungsgespräch zur 
postmortalen Gewebespende. 

Wer dafür ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Die Gegenprobe! − Enthaltun-
gen?  

Damit haben wir diesen ganzen Komplex zum Tagesordnungspunkt I in erster Le-
sung behandelt. Jetzt liegt mir ein Antrag auf zweite Lesung zum Antrag I-21 vor, 
den Herr Stagge gestellt hat. 

Stagge, Nordrhein: In Kiel haben wir beschlossen, dass wir möchten, dass das Kran-
kenpflegepraktikum zwei Monate dauert. Ich denke, dabei sollten wir bleiben. Die 
Antragstellerin ist wie ich der Meinung, dass man in dem Satz die Worte „von drei 
Monaten“ durch drei Pünktchen ersetzen kann. Das ändert nichts an dem, was wir 
eben gewollt haben. Das ändert dann auch nicht die Beschlusslage von Kiel. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Jetzt rufen wir erst einmal auf zur Abstimmung, ob wir 
Ihnen gestatten wollen, Herr Stagge, diesen Vorschlag zur Änderung dieses Antrags 
zu machen. Das ist formal der richtige Weg. Wir müssen überhaupt erst einmal fest-
stellen: Wollen wir uns ein zweites Mal mit dem Antrag befassen? Dann können wir 
ihn so oder gar nicht ändern. Mindestens ein Drittel der Delegierten des Ärztetages 
muss für eine zweite Lesung sein. Deswegen bitte ich jetzt diejenigen, die das wol-
len, um das Kartenzeichen. – Die Gegenprobe! – Das Erste war mit Sicherheit ein 
Drittel. Damit ist die zweite Lesung beschlossen. 

Wir können jetzt in die zweite Lesung des Antrags 21 eintreten. Jetzt hat Herr Stagge 
dazu einen Änderungsantrag. 

Stagge, Nordrhein: Es heißt: 

ein Praktikum in der Krankenversorgung von drei Monaten. 

Wenn wir statt der Worte „von drei Monaten“ Pünktchen machen, können wir den 
Text ansonsten so belassen und fallen nicht hinter Kiel zurück. Wir können dann nur 
das beschließen, was wir wollen, nämlich dass das in der Praxis möglich ist. 

Präsident Dr. Montgomery: Was halten Sie von folgendem Vorschlag, Herr Stagge: 
Warum müssen wir hier in den Wortlaut der Approbationsordnung hineingehen? Wa-
rum können wir nicht einen Beschluss fassen, der einfach sagt: 

Der 115. Deutsche Ärztetag empfiehlt, bei der Neufassung der Approbations-
ordnung im Rahmen des Praktikums in der Krankenversorgung auch einen Mo-
nat in der Praxis eines niedergelassenen Arztes/einer niedergelassenen Ärztin 
zu ermöglichen. 

(Beifall) 



  

Stenografischer Wortbericht – 115. Deutscher Ärztetag 2012 

176

Stagge, Nordrhein: Das halte ich für einen sehr guten Vorschlag. 

Präsident Dr. Montgomery: Möchten Sie das noch umgedruckt haben? – Nein. Dann 
stelle ich den eben von mir verlesenen Antrag zur Abstimmung. Wer möchte dafür-
stimmen? – Bitte die Gegenprobe. – Einzelne. Enthaltungen? – Einzelne. Dann ha-
ben Sie mit großer Mehrheit den von mir eben extemporierten Antrag angenommen. 

Ich habe zum Tagesordnungspunkt I keine weiteren Anträge oder Wortmeldungen 
mehr vorliegen. Ich danke Ihnen für diese wirklich präzise Behandlung des Tages-
ordnungspunkts. Ich freue mich, Sie alle hier um 14 Uhr wiederzusehen. Dann stei-
gen wir in den Tagesordnungspunkt III ein. 

Ich wünsche Ihnen eine schöne Mittagspause. 
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2. Tag, Mittwoch, 23. Mai 2012 
Nachmittagssitzung 

Präsident Dr. Montgomery: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir fahren in der Sit-
zung fort. Ich rufe nun Tagesordnungspunkt III auf: 

Förderung kooperativer Versorgungsstrukturen 

Ich gebe das Wort zur Moderation des ersten Teils „Optimierung der medizinischen 
Versorgung in kooperativen, vernetzten Strukturen am Beispiel des Gesundheitsnet-
zes QuE Nürnberg“ an Max Kaplan, Vorsitzender der Deutschen Akademie für All-
gemeinmedizin und Vizepräsident der Bundesärztekammer sowie Präsident der 
Bayerischen Landesärztekammer. Max, du hast das Wort. 

Vizepräsident Dr. Kaplan: Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! Mit dem Tagesord-
nungspunkt „Förderung kooperativer Versorgungsstrukturen“ wollen wir, dass vom 
Deutschen Ärztetag drei Botschaften nach außen gehen: einmal die Botschaft, dass 
dringender Handlungsbedarf besteht. Er besteht deswegen, weil die demografische 
Entwicklung sowohl in der Bevölkerung als auch bei uns Ärzten dazu führen wird, 
dass sowohl die humanen als auch die finanziellen Ressourcen abnehmen. Deshalb 
müssen wir uns auf Synergieeffekte und Arbeitsteilung ausrichten. Daher werden wir 
die ärztliche Versorgung, aber auch die medizinische Versorgung verstärkt in koope-
rativen Versorgungsstrukturen durchführen müssen. Ein „Weiter so!“ geht nicht. 

Die Botschaft soll zum einen an uns gehen, an unsere Generation, an diejenigen 
Ärztinnen und Ärzte, die jetzt im System tätig sind. Bitte machen Sie sich Gedanken, 
wie die Versorgung in Ihrer Region in den nächsten zehn Jahren ausschauen könnte 
und soll. Welche Ideen haben Sie? Wie können Sie sich schon jetzt einbringen? Was 
können Sie schon jetzt in dieser Richtung tun? Sie können entweder schon jetzt Ko-
operationsformen bilden oder zumindest die Strukturen darauf vorbereiten, damit Ihre 
Nachfolger die Möglichkeit haben, die Patientenversorgung in Kooperation durchzu-
führen. 

Schließlich soll an unsere junge Generation das positive Signal gesendet werden: 
Das Feld ist bestellt, bitte lassen Sie sich nieder, es wird funktionieren, Sie werden 
als Vertragsarzt erfolgreich tätig sein. Sie werden aber auch die Möglichkeit haben, 
Beruf und Familie, Beruf und Freizeit miteinander zu vereinbaren. 

Das sind die drei Botschaften, die uns – Martina Wenker und mir – am Herzen lie-
gen. 

Präsident Dr. Montgomery: Max, darf ich dich ganz kurz unterbrechen. Meine Damen 
und Herren, im Raum herrscht eine ganz große Unruhe. Das ist für den Redner 
schwierig. 

(Beifall) 
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Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie Ihre Gespräche nach draußen verlagern 
würden und ansonsten den Rednern die notwendige und geschätzte Aufmerksamkeit 
schenken würden. 

(Beifall) 

Vizepräsident Dr. Kaplan: Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir stellen uns die Struk-
turierung dieses Tagesordnungspunkts folgendermaßen vor: Ich gebe zunächst die 
Einführung. Ich möchte Ihnen aber auch darstellen, warum diese neuen Versor-
gungsstrukturen notwendig sind und welche Formen der kooperativen Versorgung es 
gibt. Dann wird Kollege Veit Wambach am Beispiel des Ärztenetzes Nürnberg Nord 
als Best-Practice-Modell die Versorgung im Rahmen eines Ärztenetzes vorstellen, 
und zwar als Beispiel, nicht als Lösung. 

Dann werden die Kollegen Schneider und Rödder Ihnen das kooperative Beleg-
arztwesen als Beispiel für die sektorenübergreifende Versorgung vorstellen. Am En-
de wird Martina Wenker das Ganze zusammenfassen und ein Resümee ziehen. An-
schließend steigen wir in die Diskussion ein. Ich möchte Sie bereits jetzt dazu aufru-
fen, alle Punkte mit uns zu diskutieren, denn am Schluss sollte eine Lösung stehen, 
die der Deutsche Ärztetag mitträgt. 

Gleich etwas Provokation: Einzelpraxis als Auslaufmodell? Sicherlich nicht. Es wird 
weiterhin Einzelpraxen geben. Ich habe vor jeder Kollegin und jedem Kollegen Res-
pekt, die bzw. der in einer Einzelpraxis die Versorgung im ambulanten Bereich durch-
führt. Es wird aber nicht mehr das Zukunftsmodell sein. Wir müssen ja an die Zukunft 
denken. Im ersten Quartal 2011 waren etwa 70.000 Kolleginnen und Kollegen in ei-
ner Einzelpraxis tätig, knapp 50.000 in einer Gemeinschaftspraxis und mittlerweile 
sind es bereits fast 9.000, die in einem Medizinischen Versorgungszentrum tätig 
sind. Seit 2004 wächst die Zahl der Gemeinschaftspraxen. Zum Stichquartal 2011 
waren ungefähr 65.000 Kolleginnen und Kollegen in einer Einzelpraxis tätig und be-
reits 20.000 Kolleginnen und Kollegen in einer Gemeinschaftspraxis. Die Tendenz 
nimmt zu. 

Warum brauchen wir verstärkt Kooperationsformen? Der Kooperationsbedarf ergibt 
sich zum einen aus dem wachsenden Versorgungsbedarf aufgrund des demografi-
schen Wandels. Da dankenswerterweise unsere Patientinnen und Patienten immer 
älter werden, wird ein veränderter Versorgungsbedarf und auch ein zusätzlicher Ver-
sorgungsbedarf bestehen. Nach dem Sachverständigengutachten 2009 wird 2020 
sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich der Versorgungsbedarf um 
ungefähr 20 Prozent höher sein als heute. 

Die Patienten haben veränderte Bedürfnisse. Es gibt immer mehr Singlehaushalte. 
Gerade in Ballungszentren nimmt die Zahl der Alleinstehenden zu, die im Alter ver-
sorgt werden müssen, losgelöst vom Familienverbund und von der sozialen Umge-
bung, die zum Teil im ländlichen Bereich noch etwas besser ausgeprägt ist als im 
städtischen Bereich. 

Wir haben einen zunehmenden Fachkräftemangel. In der Medizin haben wir auf-
grund des zunehmenden Fortschritts auch eine zunehmende Spezialisierung. Da-
rüber haben wir heute schon gesprochen. Deswegen ist es auch wichtig, dass im 
ärztlichen Versorgungsbereich verstärkte Kooperationen erfolgen. 
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Es werden neue Gesundheitsberufe kommen. Ich erinnere nur an den Physician As-
sistant, an den OTA und den ATA. Auch die jetzigen Gesundheitsberufe haben ein 
neues Selbstverständnis. Sie dringen in die Akademisierung; das wollen wir hier jetzt 
gar nicht diskutieren. Aber sie werden auch andere Ansprüche bezüglich der Über-
nahme der Versorgung stellen. 

Auch die nachwachsende Ärztegeneration hat andere Vorstellungen von Work-Life-
Balance als unsere Generation. Das finde ich auch richtig so. Dem müssen wir ge-
recht werden. 

Wir haben eine stärkere wettbewerbliche Ausrichtung im Gesundheitswesen. Das will 
auch der Gesetzgeber so. Und natürlich besteht eine Endlichkeit der finanziellen 
Ressourcen. 

Dies waren die wichtigsten Gründe, die eine Kooperation fordern. 

Problem erkannt – Lösung bekannt? Ja, die Lösung ist nicht ganz unbekannt, denn 
wir haben bereits vor zwei Jahren ein Positionspapier der Gebietsärzte abgestimmt. 
In diesem wurde bereits festgehalten: 

Durch mehr Kooperation und Vernetzung zwischen Hausärzten, Fachärzten, 
anderen Gesundheitsberufen und Krankenhäusern lassen sich die Versorgung 
patientenzentrierter organisieren, Effizienz- und Wirtschaftlichkeitsdruck besser 
beherrschen und die eigene Berufszufriedenheit steigern.  

Damit ist eigentlich schon alles gesagt. 

Welche Möglichkeiten der Kooperation gibt es? Zum einen gibt es die Kooperation 
innerhalb der eigenen Facharztgruppe oder mit anderen Facharztgruppen. Ich denke 
beispielsweise an den operativ tätigen Bereich, dass die Kollegen, die operativ tätig 
sind – Chirurgen, Urologen, Gynäkologen, Dermatologen −, sich zusammenschlie-
ßen, um auf eine gemeinsame Infrastruktur zurückgreifen zu können, sprich: auf den 
OP, auf das digitale Röntgen.  

Möglich ist auch die Kooperation innerhalb einer Organisationseinheit, also innerhalb 
einer Praxis, oder zwischen selbstständigen Organisationseinheiten. Das wird jetzt 
bereits zum Teil in einer Praxisgemeinschaft gelebt. 

Kooperation ist möglich innerhalb der Ärzteschaft und auch mit anderen Berufsgrup-
pen, ferner sektorspezifisch oder sektorenübergreifend. 

Die Kooperation beginnt bereits in der (Einzel-)Praxis durch das ambulante therapeu-
tische Team, indem ich meine Mitarbeiterinnen entsprechend qualifiziere, sodass ich 
an diese Mitarbeiterinnen anspruchsvollere Tätigkeiten delegieren kann. Die Koope-
ration kann auch in der Weise erfolgen, dass ich andere Berufsgruppen in meine 
Praxis integriere, beispielsweise die Diätassistentin oder im orthopädischen und chi-
rurgischen Bereich den Physiotherapeuten. Dieser wird unter meiner Aufsicht im 
Rahmen der Delegation in die Patientenversorgung mit eingebunden. 

Es kann auch eine Kooperation mit anderen Praxen erfolgen, und zwar in Form der 
Praxisgemeinschaften oder der Praxisnetze. 

Die kleinste Form einer Kooperation stellt eigentlich die Gemeinschaftspraxis eh 
schon dar. Auch diese Gemeinschaftspraxen wachsen; sie begannen mit zwei Kolle-
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gen, mittlerweile gibt es Gemeinschaftspraxen mit 20 bis 30 Kollegen. Eine solche 
Gemeinschaftspraxis wird immer auch der Kristallisationspunkt für eine Weiterent-
wicklung von Kooperation sein. 

Die nächstgrößere Kooperationsform möchte ich als Versorgungspraxis definieren. 
Das ist eine Begrifflichkeit, die vom Sachverständigengutachten herrührt. Im Sach-
verständigengutachten wird von einer primären Versorgungspraxis gesprochen. Die-
se Versorgungspraxis stellt zunächst einmal die hausärztliche Versorgung sicher, 
das heißt Fachärzte für Allgemeinmedizin zusammen mit hausärztlich tätigen Inter-
nisten. Wenn eine gewisse Größe erreicht ist, erfolgt die Einbeziehung eines Fach-
arztes für Kinder- und Jugendmedizin. Dadurch wird zum einen die hausärztliche 
Versorgung sichergestellt. Zum anderen gehen durch das Andocken einer Satelliten-
praxis, indem nochmals eine Praxis eingerichtet wird, die halbtags oder ganztags von 
Kollegen aus dem ambulanten fachärztlichen Bereich bedient wird, Kollegen aus Mit-
telzentren oder Ballungszentren in die Peripherie, um die Patienten zu versorgen. 
Das heißt, der Arzt kommt zum Patienten, nicht der Patient zum Arzt. 

Die nächstgrößere Form wäre ein regionales Versorgungszentrum. Darunter sub-
summieren kann man ein MVZ oder ein hausärztliches Versorgungszentrum, das 
zunehmend gefordert wird, um dann an einem Ort die gesamte medizinische Versor-
gung einer Region sicherzustellen. In Bayern bietet sich hier eine Verwaltungsge-
meinschaft an. Verwaltungsgemeinschaften haben eine Größe von 7.000 bis 15.000 
Einwohnern. Wenn vom Sitz der Verwaltungsgemeinschaft aus auch die medizini-
sche Versorgung gewährleistet wird, ist das, glaube ich, für unsere ländliche Bevöl-
kerung absolut zumutbar. Es wird nicht mehr in jedem Dorf ein Hausarzt sitzen – das 
wird passé sein –, aber die Wege sind so, dass die Ärzte in Anspruch genommen 
werden können, vor allem dann – das ist eine Aufforderung an die Politik −, wenn die 
entsprechende Infrastruktur vorgehalten wird, beispielsweise durch den Ausbau des 
öffentlichen Nahverkehrs. Damit können die Patienten von einem Ort aus versorgt 
werden. Dadurch werden die Wege verkürzt. 

Als größte Form einer Kooperation ist natürlich das Ärztenetz anzusehen. 

Mit wem wollen wir außerhalb des ärztlichen Bereichs verstärkt kooperieren? Da sind 
zum einen natürlich die Alten-/Pflegeheime oder die ambulanten Pflegedienste zu 
nennen. Bei der Vertreterversammlung der KBV hat Herr Köhler den Teamgedanken 
zwischen allen Kolleginnen und Kollegen, die in einem Seniorenheim die geriatrische 
Betreuung übernehmen, angesprochen, dass sie sich vernetzen sollten, um mehr 
Effizienz zu ermöglichen. 

Eine weitere Möglichkeit wäre die Zusammenarbeit in einem ambulanten Rehazent-
rum, beispielsweise einem ambulanten geriatrischen Rehazentrum. Das ist ein Zu-
kunftsmodell, in dem Hausärzte und Fachärzte zusammen mit den anderen Gesund-
heitsberufen beispielsweise in der Physiotherapie kooperieren, um es älteren Men-
schen zu ermöglichen, wieder in ihren eigenen vier Wänden wohnen zu können und 
eben nicht stationär in einem Seniorenheim. 

Wir sollten auch die ambulante Prävention verstärkt ausbauen, indem wir als Ärzte-
schaft beispielsweise mit Physiotherapeuten intensiver zusammenarbeiten. Es könn-
te aber auch ein Fitnesstrainer sein, es könnten auch Übungsleiter von Sportverei-
nen sein, gerade nach dem neuen Projekt „Rezept für Bewegung“, das wir aufgelegt 
haben. 
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Als weitere Kooperationspartner sind Selbsthilfegruppen und die Sucht-, Jugend- und 
Sozialhilfe zu nennen.  

Eine wichtige Voraussetzung, den Nachwuchsmangel im ländlichen Bereich zu be-
kämpfen und zu beseitigen, ist eine Neustrukturierung des Bereitschaftsdienstes. Wir 
müssen die Bereitschaftsdienstgruppen vergrößern. Bereitschaftsdienstgruppen mit 
weniger als zwölf Kollegen werden es nicht mehr ermöglichen, in diesem Bereich 
Nachwuchs zu gewinnen. Die jungen Kolleginnen und Kollegen sind nicht bereit, im 
Monat einmal zwölf Tage am Stück rund um die Uhr Dienst zu machen. Deswegen 
müssen wir diese Bereitschaftsdienstgruppen vergrößern und somit auch die Zonen 
vergrößern. Ab einer gewissen Größe müssen wir den Dienst in einen Sitz- und ei-
nen Fahrdienst teilen. Benötigen wir einen Sitzdienst, dann brauchen wir auch eine 
Bereitschaftspraxis. Hier haben wir ein Paradebeispiel für eine sektorenübergreifen-
de Kooperation, indem eine solche Bereitschaftspraxis an einem Krankenhaus ange-
siedelt ist, sodass diese gemeinsam zum Teil von stationär tätigen Kolleginnen und 
Kollegen mit den ambulant tätigen Kolleginnen und Kollegen durchgeführt wird. Es 
wäre sogar vorstellbar, dass in den kleineren Häusern die Notaufnahme und die Be-
reitschaftspraxis zusammengelegt werden. 

Welche Vorteile haben wir Ärztinnen und Ärzte? Wenn es richtig angelegt ist und die 
Struktur stimmt, gibt es eine größere Berufszufriedenheit durch eine Verbesserung 
der Patientenbetreuung, durch mehr kollegiale Zusammenarbeit – der Teamgedanke 
wird auch von unseren jungen Kolleginnen und Kollegen immer mehr gefordert – und 
Gestaltungsoptionen entsprechend individueller Präferenzen. Man kann in der Ver-
sorgung eine Nische besetzen, die zu dem eigenen Schwerpunkt gehört. Im haus-
ärztlichen Bereich ist ohne Weiteres vorstellbar, dass ein Hausarzt mehr die konser-
vativ-internistische Schiene bedient, der andere mehr die orthopädisch-chirurgische 
und der Dritte vielleicht mehr in die Komplementärmedizin geht. 

Dies alles kann zu einer Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Durch eine en-
gere Kooperation wird letztendlich auch die Wirtschaftlichkeit höher sein. Das sollte 
sich dann auch im finanziellen Bereich positiv auswirken. 

Welche Vorteile haben unsere Patientinnen und Patienten? Sie bekommen durch 
Kooperationsmodelle die Sicherstellung einer wohnortnahen patientenorientierten 
Versorgung. Sie bekommen auch die Sicherheit, dass die einzelnen Versorgungs-
schritte besser abgestimmt, besser koordiniert sind. Dadurch kann vielleicht die eine 
oder andere Untersuchung entfallen. Vielleicht ist dadurch auch die eine oder andere 
Krankenhauseinweisung nicht erforderlich, weil die niedergelassenen Kollegen so 
eng kooperieren, dass der Patient ambulant weiterbehandelt werden kann. Auch be-
züglich des Medikamentenmanagements kann dadurch mehr Effizienz und Abstim-
mung stattfinden. 

Das Entscheidende aber ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass der Facharztstan-
dard erhalten bleibt. Nach dem Sozialgesetzbuch haben unsere Patienten Anspruch 
auf den Facharztstandard. Durch eine solche Kooperation können wir das ermögli-
chen. Es kann und darf nicht sein, dass ein Advanced Nurse Practitioner die haus-
ärztliche Versorgung übernimmt. Dem müssen wir dadurch begegnen, dass wir mit 
Synergieeffekten entsprechend kooperieren. 

Ein kleines Zwischenresümee: Es gibt eine Vielfalt von Kooperations- und Versor-
gungsformen in der ambulanten Versorgung, von der Praxisgemeinschaft über die 
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Gemeinschaftspraxis und die primäre Versorgungspraxis und über das regionale 
Versorgungszentrum bis zum Ärztenetz. Jeder muss selber entscheiden, welche 
Form für ihn und seine Region die ideale Form ist. 

Wichtig ist natürlich auch, dass im vertraglichen Bereich das Ganze so abgesichert 
ist, dass der freie Arztberuf erhalten bleibt, dass nicht andere über Fremdbestim-
mung auf Therapie und Therapiefreiheit und Diagnostik des einzelnen Arztes Ein-
fluss nehmen. Das muss gewährleistet sein. Ich habe es ja bereits angesprochen: Es 
gibt momentan einen Mastervertrag von der AOK für Ärztenetze. Ihn kann man so 
sicherlich nicht akzeptieren. Ich habe ihn ja auch schon als Knebelvertrag bezeich-
net. Kollege Wambach wird Ihnen vorstellen, dass auch unter anderen Bedingungen 
Ärztenetze möglich sind, wenn eine entsprechende Vertrauenskultur besteht. Vo-
raussetzung für die Kooperation ist, dass mehr Vertrauens- und Zusammenarbeits-
kultur gelebt wird, und zwar zum einen innerärztlich und zum anderen zwischen den 
Ärzten und den Gesundheitsberufen, aber auch zwischen uns und den sogenannten 
Kostenträgern. 

Überall hier sehe ich Verbesserungsbedarf. Kooperationen tragen eindeutig zur Si-
cherstellung bei. Wir haben ja schon heute Vormittag darüber diskutiert, dass die 
Kassenärztlichen Vereinigungen mit der Sicherstellung immer mehr Probleme haben 
werden. Hier existiert ein Konzept, wie wir in Zukunft die Sicherstellung gewährleis-
ten können. 

Jetzt freue ich mich auf den Vortrag von Veit Wambach, der Ihnen das Praxisnetz 
Nürnberg Nord vorstellen wird als ein professionell strukturiertes und organisiertes 
Ärztenetz als ein Beispiel für ein gelungenes Kooperationsprojekt. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

Veit, bitte schön. 

Dr. Wambach, Referent: Hohes Präsidium! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Zentrale Kriterien von kooperativen Strukturen 
sind aus meiner Sicht zum einen die nachweisbare Qualität der Versorgung und zum 
anderen die optimale regionale Adaptation. Warum macht es Sinn, den Fokus stärker 
auf die Region zu richten? Schauen wir uns den Evaluationsbericht zum Jahresaus-
gleich 2009 im Risikostrukturausgleich an. Schon bei der Morbidität sehen Sie, wie 
sich auf Kreisebene die Versorgungssituation und die Morbidität differenziert darstel-
len. 

Noch deutlicher wird dies, wenn wir das auf einzelne Erkrankungen herunterbrechen: 
Infektionen, Diabetes mellitus etc. 

Diese kleine Einführung zeigt meines Erachtens, dass wir die regionalen Unterschie-
de auf Kreisebene oder noch darunter in Zukunft deutlich stärker berücksichtigen 
müssen. Die Angebotsstrukturen müssen dabei wesentlich stärker auf den lokalen 
Versorgungsbedarf abgestimmt werden. Das geht – das ist völlig klar – nur in Kennt-
nis des lokalen Versorgungsbedarfs vor Ort. Hierin liegen letztlich Aufgabe und Funk-
tion der regionalen Kooperationen. 
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Die Heterogenität des Versorgungsbedarfs bedeutet, dass letztlich die regionalen 
Kooperationen die Strukturen des Kollektivvertragssystems oder auch von Selektiv-
verträgen nach § 73 b alt oder § 73 c SGB V ergänzen. Letztlich kennen nur regiona-
le Kooperationen den lokalen Bedarf so, dass sie auf die Unterschiede eingehen 
können. Das werden weder ein noch so großer Berufsverband noch eine Kassen-
ärztliche Vereinigung lokal in dieser Art und Weise leisten können. 

Wir müssen uns die Frage stellen: Wie liegt unsere Region im Vergleich zum Bund 
oder zum Land? Was passiert innerhalb unseres Gebiets? Wo sind Potenziale? Wo 
sind Stärken? Wo sind Defizite? Dazu ein kleines Beispiel: In Nürnberg hat das Ge-
sundheitsamt eine sehr interessante Studie zur Vorsorge bei Kindern durchgeführt. 
Das ist etwas, was vor allem unsere pädiatrischen Kolleginnen und Kollegen, aber 
natürlich auch viele Hausärztinnen und Hausärzte interessiert. Dabei ergab sich, 
dass Patientinnen und Patienten, die einen Migrantenhintergrund haben, vielleicht 
eine insgesamt niedrigere Inanspruchnahme bei den Vorsorgeuntersuchungen auf-
weisen, aber beispielsweise im Bereich der Impfungen die kleinen Kinder ohne ent-
sprechenden Migrantenhintergrund in vielen Bereichen eine schlechtere Durchimp-
fungsrate hatten. 

Dies nur als Beispiel dafür, wie auch innerhalb einer Region erhebliche Defizite vor-
handen sind, um die sich regionale Kooperationen kümmern können. 

Welche Konsequenzen ziehen wir daraus? Hier können wir auf das Gutachten des 
Sachverständigenrats von 2009 zurückgreifen. Ich tue das sehr gerne, weil diese 
Gutachten in den zurückliegenden Jahren und Jahrzehnten in großem Umfang um-
gesetzt wurden. 

Der Sachverständigenrat spricht in diesem Zusammenhang von einer koordinierten 
Versorgung mit regionalem Bezug mit folgenden Kriterien: Zusammenführung einer 
ausreichenden Zahl niedergelassener Ärzte und eine enge Vernetzung mit weiteren 
Gesundheitsberufen, insbesondere dem stationären Bereich, aber auch der Pflege. 

Es erfolgt ein sektorenübergreifendes Versorgungsmanagement. Die Primär-, Se-
kundär- und Tertiärprävention wird wesentlich stärker betont, ebenso die Zusam-
menarbeit mit Vereinen und dem sozialen Bereich. 

Wichtig ist die Etablierung eines ärztlich geleiteten regionalen Gesundheitsversor-
gers in dieser Kooperation. Natürlich muss das Ganze auch evaluiert werden. 

Der Sachverständigenrat sieht genauso wie wir in der Übernahme einer Budgetmit-
verantwortung einen geeigneten Rahmen auch wirtschaftlicher Art. 

Zu nennen sind schließlich die definierte Aufteilung des Erfolgs sowie eine erfolgs-
orientierte Vergütung. 

Dies alles soll letztlich dazu führen, dass eine Win-win-Situation für die Bevölkerung 
und die sie behandelnden Kolleginnen und Kollegen entsteht. Meine Vision an dieser 
Stelle ist, dass Hausärzte, Fachärzte, Psychotherapeuten, Krankenhäuser, Pflege- 
und andere Gesundheitsberufe vor Ort zusammenarbeiten. Ich bin sicher: Wir wer-
den sehr nahe am Patienten sein. Wir werden hoffentlich möglichst optimal regional 
adaptiert sein. Ich denke, wir werden auch nachweisen können, dass wir eine hohe 
Qualität der Leistungserbringung haben. 
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Diese beiden Punkte sind für mich die Erfolgsfaktoren, die zum Erhalt der Freiberuf-
lichkeit beitragen. Freiberuflichkeit ist gerade für die kooperativen Strukturen ein 
zentraler Anreiz, hier tätig zu werden und die Strukturen weiterzuentwickeln. 

Letztlich wollen wir als kooperative Strukturen eine humane Alternative anderen ge-
genüberstellen, die eher kapitalorientiert arbeiten. 

Die Praxisnetze haben in den letzten Jahren eine steile Entwicklung hinter sich ge-
bracht. In der ersten Generation gab es Modellvorhaben ohne große Verbindlichkeit. 
In der zweiten Generation gab es bereits die integrierte Versorgung, die Einführung 
eines Koordinationsarztmodells. Ich denke, wir waren so ziemlich die Ersten in 
Deutschland, die ein hausarztbasiertes Modell in einem Praxisnetz eingeführt haben. 

Die dritte Generation ergab bereits eine transparente Darstellung von Ergebnissen, 
eine umfassende Patientenorientierung und natürlich eine Einbeziehung aller ande-
ren Beteiligten vor Ort. 

Wie soll es weitergehen? Für mich ist es ein außerordentlich wichtiges Ziel, eben 
nicht nur in Selektivverträgen, sondern auch im Kollektivvertrag Strukturen zu schaf-
fen, die eine Förderung von kooperativen Strukturen ermöglichen. Dafür haben wir 
uns in der letzten Zeit sehr stark eingesetzt. Für mich ist das Dreieck aus Qualität, 
Humanität und Wirtschaftlichkeit wichtig. Das klingt so banal, ist es aber nicht. Wenn 
Sie in einer kooperativen Struktur einen der drei Faktoren nicht ausreichend berück-
sichtigen, werden Sie einen Tisch mit drei Beinen haben, der eine schiefe Oberfläche 
hat. 

Das Praxisnetz Nürnberg Nord gründete sich bereits 1997. Es hat aktuell 165 Mit-
glieder in 113 Praxen. Aber wie viele andere erlebten auch wir, dass Unverbindlich-
keit nicht zu Ergebnissen führt. Deswegen wurde 2005 eine Genossenschaft ge-
gründet, die QuE eG, mit derzeit 67 Mitgliedspraxen und 113 Mitgliedern. Ganz wich-
tig ist für uns, dass sowohl Vorstand als auch Aufsichtsrat rein ärztlich geleitet sind, 
dass sie ein zertifiziertes Netzmanagement nach DIN EN ISO mit 3,2 Stellen haben. 
Wir haben eine große Zahl von Qualitäts- und Effizienzzirkeln, die von unseren Kol-
leginnen und Kollegen sehr gut besucht werden. Seit 1999 haben wir Verträge. Seit 
2004 haben wir einen Vertrag mit der AOK Bayern zur Budgetmitverantwortung. Seit 
dem 1. April dieses Jahres haben wir einen weitergehenden Vertrag mit der Techni-
ker Krankenkasse. 

Derartige Dinge können Sie nur in breiter Kooperation mit den anderen Beteiligten 
vor Ort erreichen, angefangen von unseren Kooperationspartnern Techniker Kran-
kenkasse und AOK über die Bayerische Landesärztekammer und die Kassenärztli-
che Vereinigung Bayerns. Diese ist seit 2001 ein sehr guter Kooperationspartner. 
Partner ist auch die DEGAM. Es ist uns wichtig, dass hier möglichst alle Kolleginnen 
und Kollegen aus dem Hausarztbereich Mitglied der DEGAM sind oder zumindest in 
Zukunft werden. 

Partner ist selbstverständlich auch die Pflege, so der Pflegestützpunkt Nürnberg. 
Ferner nenne ich die Selbsthilfeorganisationen. 

An erster Stelle steht natürlich die Kooperation mit dem Klinikum der Stadt Nürnberg. 
Hier haben wir eine ganze Reihe von Kooperationen, beispielsweise zum Aufbau der 
bayerischen Gesundheitsregion „CardioNet Noris“. Dies ist ein Projekt, das die Opti-
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mierung der intersektoralen Versorgung von Patienten mit Herzinsuffizienz zum Ziel 
hat. Wir haben vom Minister das Siegel einer Gesundheitsregion erhalten, gemein-
sam mit dem Klinikum. 

Ein für mich ganz zentrales Projekt betrifft die Polypharmakotherapie, das wir sekto-
renübergreifend mit dem Ziel einer Verbesserung der Patientensicherheit, der Com-
pliance und der Lebensqualität angehen. Zielsetzung in wirtschaftlicher Hinsicht ist 
die Reduktion der unerwünschten Arzneimittelwirkungen, die Reduktion der Arznei-
mittelausgaben sowie die Reduktion der Behandlungskosten. Sie müssen sich dar-
über im Klaren sein: 6 bis 8 Prozent der Krankenhauseinweisungen in Deutschland 
resultieren aus unerwünschten Arzneimittelnebenwirkungen. Nach internationalen 
Studien könnten 50 Prozent vermeidbar sein. Hier liegt ein relativ großes Problem 
vor, das wir gemeinsam mit dem Klinikum anzugehen versuchen. 

In der QuE eG haben wir eine große Zahl von Dingen umgesetzt. Das erste wichtige 
Ziel ist natürlich die Patientenzufriedenheit. Ich will jetzt hier nicht auf alle Einzelhei-
ten eingehen, sondern möchte nur einige Dinge ganz kurz erwähnen. Wir führen alle 
zwei Jahre eine Patientenbefragung durch. Wir haben selbstverständlich einen Pati-
entenvertreter und wir kooperieren sehr intensiv mit Selbsthilfegruppen. 

Wir verfolgen eine konsequente Qualitätsorientierung. Wir haben seit Langem ein 
netzeigenes Fast-Fehler-Meldesystem. Wir versuchen, möglichst intensiv unsere 
Teams mit einzubeziehen. Wir erstellen jährlich einen Qualitätsbericht, der im Inter-
net veröffentlicht wird. Er liegt aber auch in Papierform vor. 

Ich erwähne die Optimierung des Einsatzes der Ressourcen. Von Anfang an gilt das 
Koordinationsarztmodell. Es gilt eine hohe Verbindlichkeit der internen Abläufe, ohne 
die man nicht wirklich Ergebnisse erzielen kann. 

Ein ganz wichtiger Punkt sind natürlich zufriedene Kolleginnen und Kollegen und 
Teams. Hier möchte ich nur die regelmäßigen Mitgliederbefragungen erwähnen. 

Viele fragen: Was treibt die Kolleginnen und Kollegen an, in kooperativen Strukturen 
tätig zu werden? Wir haben dazu breite Untersuchungen durchgeführt. Die meisten 
Kolleginnen und Kollegen erwähnen nicht etwa das Geld, sondern eine positive Zu-
kunftsperspektive. Das ist es, was heutzutage die Kolleginnen und Kollegen umtreibt 
und dazu bringt, in kooperativen Strukturen tätig zu werden. 

Ich komme zurück auf das Dreieck von Qualität, Humanität und Wirtschaftlichkeit. 
Qualität und Humanität sind jene Faktoren, die die Attraktivität für Patientinnen und 
Patienten ausmachen. Qualität und Wirtschaftlichkeit machen die Attraktivität für Ko-
operationspartner aus. Aus der Wirtschaftlichkeit resultieren jene finanziellen Res-
sourcen, die wir als Anreize in alle drei Teile – Qualität, Humanität und Wirtschaft-
lichkeit – geben können, um damit letztendlich einen verstärkten Drang hin zu diesen 
drei Faktoren zu erzeugen. 

Ein Teil unserer Gesamtvergütung, die wir an die Kolleginnen und Kollegen ausge-
ben – etwa 10 Prozent −, geht an die Stelle, die sich zum Ziel gesetzt hat, eine stär-
kere Patientenorientierung zu erreichen. 

Was sagen die Patientinnen und Patienten dazu? Bei der Patientenbefragung 2010 
hinsichtlich der Weiterempfehlungsbereitschaft durch die Patienten sehen Sie eine 



  

Stenografischer Wortbericht – 115. Deutscher Ärztetag 2012 

186

sehr hohe Anerkennung: 87,5 Prozent ohne Einschränkungen und 12,2 Prozent mit 
Einschränkungen. 

Ich komme zu einigen Beispielen hinsichtlich der medizinischen Qualität. Beim DMP 
Diabetes Typ II lagen wir beim Prozentanteil aller eingeschriebenen Patienten mit 
Hypertonie mit normotensiven Blutdruckwerten in drei Jahren hintereinander – nun-
mehr haben wir auch die Zahlen für 2011 – deutlich über dem bayerischen Schnitt, 
auch deutlich über den Zielvorgaben des DMP. Das Gleiche gilt beispielsweise auch 
bei der Frage der Umsetzung der Leitlinienmedikation im Bereich KHK. 

Ein anderes Beispiel ist die Influenza-Impfrate Ü-60. Sie sehen, dass wir mit 51 Pro-
zent der geimpften Patientinnen und Patienten deutlich besser liegen als der bayeri-
sche Schnitt mit 41 Prozent, aber immer noch deutlich hinter den hervorragenden 
Ergebnissen aus den neuen Bundesländern. 

Was sagen die Kolleginnen und Kollegen dazu? 49,2 Prozent sagen, sie würden die-
ses System auf alle Fälle weiterempfehlen. „Eher ja“ sagten immerhin noch 
41,5 Prozent. Seit 2007 können unsere Kolleginnen und Kollegen durch Fakten und 
Ergebnisse belegen, dass es möglich ist, unsere Zieltrias Qualität, Humanität und 
Wirtschaftlichkeit gleichermaßen zu optimieren. Das machen nicht nur wir. Häufig 
wird von einem „Leuchtturmprojekt“ gesprochen. Aber was geschieht in der Fläche? 
Inzwischen gibt es ungefähr 400 professionell agierende und erfolgreiche Praxisnet-
ze. Bei der großen Erhebung, die die Kassenärztliche Bundesvereinigung zusammen 
mit dem NAV-Virchow-Bund durchgeführt hat, kam heraus, dass etwa ein Viertel aller 
Kolleginnen und Kollegen in Deutschland inzwischen in Praxisnetzen organisiert 
sind. Von den übrigen wollen etwa 50 Prozent sowohl der Hausärztinnen und Haus-
ärzte als auch der Fachärztinnen und Fachärzte in Zukunft in Praxisnetzen mitarbei-
ten. 

Aber diese Praxisnetze hatten alle ein Problem: Es gab keinen gemeinsamen Auftritt 
in Berlin. Deshalb war es für mich logisch: Wir müssen an dieser Stelle tätig werden. 
Wir haben im letzten Jahr die Agentur deutscher Arztnetze gegründet. Das ist eine 
reine Bottom-up-Entwicklung. Alle Beteiligten haben die gleiche Möglichkeit, sich 
einzubringen. Jeder hat die gleichen Mitspracherechte. Derzeit haben wir 23 Mit-
gliedsnetze. Wir wollen natürlich der zentrale Ansprechpartner sein. Wir wollen in 
Berlin Lobbyarbeit für Netze betreiben und Know-how bündeln. 

Ein erster Erfolg in diesem Bereich ist die Änderung des § 87 b SGB V: Netze kön-
nen in Zukunft auch im Kollektivvertragsystem gefördert werden, was sie natürlich 
wesentlich unabhängiger macht gegenüber den Kooperationspartnern. Die KBV ist 
verpflichtet, hierfür bundesweit gültige Kriterien zu entwickeln, die dann auf Landes-
ebene umgesetzt werden können. 

Es gibt zwei Möglichkeiten: zum einen ein Herausschneiden der bisherigen Vergü-
tungsmasse mit dem Ziel, dass die Kolleginnen und Kollegen diese Gelder nach ei-
genen Vorstellungen direkt verwalten. Zum anderen gibt es eine eigene Möglichkeit, 
direkt regional Netze zu fördern.  

Es ist uns wichtig, auch im Kollektivvertrag, auch in der Kooperation mit der KV des 
jeweiligen Landes zu einer Förderung von kooperativen Strukturen zu kommen. Das 
ist natürlich nur ein erster Schritt. Aber wie es so schön heißt: Nach der Reform ist 
vor der Reform. Wir werden uns bemühen, uns weiter für die Netze einzusetzen. 
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Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

Vizepräsidentin Dr. Wenker: Zunächst auch von mir einen herzlichen Dank, Herr Kol-
lege Wambach, für diese sehr klare Darstellung. Ein großes Kompliment an das Au-
ditorium, dass Sie bisher so diszipliniert und so konzentriert zugehört haben. Das ist 
in der Mittagszeit nicht ganz einfach. 

Mein Auftrag besteht zunächst darin, in fünf Minuten möglichst elegant von den Pra-
xisnetzen zum kooperativen Belegarztwesen überzuleiten. Ich kann einen kleinen 
Rückblick auf den 113. Deutschen Ärztetag 2010 in Dresden wagen. In unserem Po-
sitionspapier zur Zukunft der fachärztlichen Versorgung haben wir festgestellt: Die 
Sektorengrenzen müssen durch Kooperation und Vernetzung ambulant/stationär 
überwunden werden. Dieses Thema ist also, wie Herr Kaplan bereits festgestellt hat, 
nicht neu. 

Lassen Sie mich einen kleinen Ausblick wagen: Inzwischen gibt es eine Fülle von 
Möglichkeiten, sektorengrenzenübergreifend tätig zu werden. Im Rahmen der Vorbe-
reitung bin ich in den letzten Wochen mit zahlreichen Einladungen beinahe über-
schüttet worden. Da ging es um die Stichworte Kooperation, Vernetzung, rechtssi-
cher gestalten. Es herrscht ein bisschen Goldgräberstimmung. Alle möglichen Ma-
nagementgesellschaften, Beratergesellschaften, Juristen usw. haben große Veran-
staltungen durchgeführt, die uns jetzt sagen wollen, wie wir das machen müssen. Es 
geht um aktuelle Fragen der Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Krankenhäusern, 
um das GKV-Versorgungsstrukturgesetz, um MVZs und Zulassungsfragen, um die 
Regelung der spezialfachärztlichen Versorgung nach § 116 b. 

Es gab eine ganz tolle Veranstaltung mit dem Titel „Wo ist mein Arzt?“ zur Frage der 
Sicherstellung der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum. Weitere Stichworte 
sind: Landarztgesetz, Perspektive der Länder und der Kommunen, Kooperation an 
den sektorenübergreifenden Grenzen, Sicherstellung der Position des Krankenhau-
ses als Mittelpunkt eines dezentralen Versorgungsnetzes, als Arzt im System, Erfah-
rung mit kooperativ ausgeführter Medizin. 

Ganz wichtig ist – das soll eine Botschaft unseres Tagesordnungspunkts sein −: Wir 
haben es in der Hand, wir sollten es weiter ausgestalten. 

Einige Stichworte zu den Möglichkeiten, die sich im Moment bieten: Ermächtigung, 
Medizinisches Versorgungszentrum, §§ 115, 116 und 140, Honorararzt- und Konsili-
ararztmodelle im Krankenhaus, das Vertragsarztrechtsänderungsgesetz mit all sei-
nen Möglichkeiten. 

Bei allen Ankündigungen haben wir nirgendwo etwas zum Belegarztwesen gefunden. 
Eigentlich ist das Belegarztwesen traditionell etwas, das wir schon seit vielen Jahren 
kennen. Es ist fast ein bisschen in Vergessenheit geraten. Schon vom 113. Deut-
schen Ärztetag ging die Botschaft aus: Wir wollen das Belegarztwesen erhalten und 
fördern. Auch in der Koalitionsvereinbarung heißt es ausdrücklich, dass das Beleg-
arztwesen erhalten werden soll. Das kooperative Belegarztwesen ermöglicht nämlich 
traditionell eine effektive Verzahnung zwischen ambulanter und stationärer Versor-
gung. Die Vorteile sind eine nahtlose vorstationäre, stationäre, nachstationäre und 
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ambulante Patientenbehandlung durch niedergelassene Fachärzte. Wir sollten von 
dem heutigen Tag einige Impulse für die Kooperation im Belegarztwesen aussenden. 

Ich bin sehr froh, dass ich zwei urologisch tätige Belegärzte habe gewinnen können. 
Herr Dr. Rödder gehört nicht ganz zur „Generation Y“, denn er ist 38 Jahre jung, war 
bisher als Oberarzt in der Klinik tätig und ist seit wenigen Monaten im kooperativen 
Belegarztwesen niedergelassen. Ich freue mich auf unser zweites Praxisbeispiel. Der 
Seniorpartner, Herr Dr. Schneider, wird uns anschließend erklären, wie er dem Juni-
orpartner den Einstieg leichtgemacht hat. 

Herr Dr. Rödder, Sie haben jetzt das Wort. 

(Beifall) 

Dr. Rödder, Referent: Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Sie 
sehen einen „frischen“ Belegarzt vor sich. Ich möchte Sie gern teilhaben lassen an 
meinen Beweggründen dafür, diesen Schritt getan zu haben. Gestatten Sie mir, dass 
ich zunächst kurz meinen medizinischen Lebenslauf schildere. Ich habe im Jahr 
2000 in Lübeck eine Arzt-im-Praktikum-Phase in der Chirurgie absolviert. Daneben 
konnte ich noch ein Fernstudium zum Diplom-Gesundheitsökonomen abschließen. 
Ich habe mich in diesem Krankenhaus von den dort tätigen Urologen inspirieren las-
sen. Ich bin nach Hamburg gewechselt und habe dort meine Facharztausbildung ab-
schließen können. Zwei Jahre später bin ich zum Oberarzt berufen worden. Seit En-
de letzten Jahres bin ich Belegarzt.  

Wie ist es dazu gekommen? Ich habe eine gute Ausbildung genossen, auch operativ. 
Ich hatte mir gewisse Schwerpunkte im onkologischen Bereich, im andrologischen 
Bereich angeeignet. Ich war also ein gut ausgebildeter, fertiger Facharzt. Mir sind vor 
zwei Jahren folgende Gedanken durch den Kopf gegangen: Ist noch mal ein Wech-
sel an die Uniklinik mit dem Ziel der Habilitation sinnvoll, wie es einige Freunde und 
Bekannte getan haben? Die Vorteile wären die wissenschaftliche Herausforderung – 
einige Veröffentlichungen hatte man ja gemacht – und die Reputation. Die Nachteile 
wären zum einen eine unsichere Zukunft. Kann man es überhaupt schaffen? Es ist 
sicher eine Belastungsprobe für die Familie. Der zeitliche Einsatz ist nicht zu ver-
nachlässigen. 

Ein weiterer Gedanke war: Bleibe ich an der Klinik oder wechsele ich an eine andere 
Klinik mit dem Ziel, Leitender Oberarzt oder Chefarzt zu werden? Die Vorteile wären 
Reputation, alles bleibt beim Alten. Der Nachteil wäre die fehlende Veränderung ge-
wesen. Insgesamt wäre es eine sichere Angelegenheit. 

Eine Möglichkeit wäre auch der Wechsel in einen ganz anderen Bereich gewesen, 
nämlich Geschäftsführer eines kleinen Hauses zu werden. Der Vorteil wäre, dass 
man endlich weisungsbefugt wäre. Nachteile: keine ärztliche Tätigkeit, ungewisse 
Zukunft. Viele sitzen auf einem heißen Stuhl. Das war es also auch nicht, was ich mir 
langfristig hätte vorstellen können. 

Als weitere Möglichkeit bot sich die Niederlassung als Vertragsarzt an. Auch das ha-
ben viele Kollegen gemacht. Es ist ein Leben ohne Dienste. Man ist selbstständig, 
man ist Chef, man kann sich selbst verwirklichen. Als Nachteile sind zu nennen: Ho-
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he Verschuldung, „andere Medizin“, keine Operationen mehr, was man über viele 
Jahre erlernt hat, und man ist Einzelkämpfer. 

Also war die Überlegung: Gibt es Möglichkeiten, die aufgezeigten Vorteile miteinan-
der zu verbinden? Ich habe mich daran zurückerinnert, dass es zu meiner AiP-Zeit 
Urologen am Krankenhaus gab, die Belegärzte waren. Ich habe nachgeschaut, wie 
der Begriff „Belegärzte“ definiert ist. Belegärzte sind niedergelassene Ärzte, die ihre 
eigenen oder ihnen zugewiesene Patienten in einem Krankenhaus behandeln kön-
nen. Sie sind nicht Angestellte des Krankenhauses und erhalten ihre Vergütung auch 
nicht über das Krankenhaus, sondern sie rechnen mit der KV oder bei Privatpatien-
ten nach der GOÄ ab.  

Es gibt aber auch noch andere Formen; in meinen Augen herrscht hier ein gewisses 
babylonisches Sprachengewirr: Es gibt einen Konsiliararzt, es gibt andere Kooperati-
onsformen. Hier fiel bereits der Begriff Belegarzt. Es gibt Ärzte, die post- und prä-
stationäre Leistungen für Krankenhäuser erbringen. Es gibt den berüchtigten Begriff 
des „Honorararztes“. In einem Schreiben der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
heißt es, dass hier die Tendenz steigend ist. Der Honorararzt befindet sich nicht in 
einem arbeitnehmerähnlichen Verhältnis zum Krankenhaus, sondern er wird meist 
durch Leiharbeitsfirmen vermittelt. 

Ich komme nunmehr zu dem, was ich heutzutage mache. Ich habe erfreulicherweise 
einen Sitz in einer urologischen Gemeinschaftspraxis mit Belegbetten übernehmen 
können. Hier habe ich alle Vorteile, die ich mir zuvor überlegt hatte. Ich bin niederge-
lassener Vertragsarzt. Ich bin in einer Kooperation einem geringeren wirtschaftlichen 
Risiko ausgesetzt. Ich habe die Unterstützung durch meine Partner. Ich kann auf ei-
nen bestehenden und meist zufriedenen Patientenstamm zurückgreifen. 

Ein Nachteil ist das DRG-System. Belegärzte rechnen mit der KV ab. Es ist doch et-
was kompliziert. Die Belegärzte sind – so war es zumindest früher – in gewisser 
Weise rund um die Uhr beschäftigt. Sie bedienen die Praxis und sind parallel in der 
Klinik tätig. Das bedeutet einen hohen Zeitaufwand. 

Nach einem Dreivierteljahr kann ich sagen: Die Entscheidung war richtig. Ich bin wei-
terhin klinisch und operativ tätig. Ich habe eine Variabilität der Tätigkeit. Ich bin auf 
Augenhöhe mit meinen alten Kollegen. Mir war auch wichtig, dass ich auf Augenhö-
he mit den Klinikärzten sprechen kann. Ich lebe die integrierte Versorgung. Ich bin 
selbstständig. Ich bin in einem Teamarztmodell. Ich erfahre auch ein Feedback über 
meine Arbeit. Die Vergütung im Belegarztwesen ist fest geregelt. Auch das ist mir 
wichtig. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Dr. Schneider, Referent: Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Frau Wenker, vielen Dank für die Einladung, die Rolle des Seniorpartners zu über-
nehmen. Ich beginne mit einer Steilvorlage von Herrn Köhler, der einmal anlässlich 
eines Treffens der Belegarztvertreter in Berlin gesagt hat, dass er, wäre er eine Ra-
tingagentur, den Belegärzten die Triple-A-Bonität gäbe. Das ist eine klare Aussage; 
die KBV ist also auf unserer Seite. So war jedenfalls unser Eindruck. 
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Was stellt das Belegarztwesen heute eigentlich dar? Das Belegarztsystem ist die 
älteste Organisationsstruktur für die Betreuung stationärer Patienten. In Kranken-
hausvorstufen wurden die Patienten zusammengelegt und von Ärzten, die in das 
Haus kamen, betreut. 

In den USA beispielsweise ist das Belegarztsystem ein etabliertes Versorgungssys-
tem. Bis 1955 wurden die meisten stationären Leistungen von ambulanten Ärzten 
erbracht. Erst in den letzten Jahren ist das Belegarztwesen in eine andere Rolle hin-
eingekommen. Heute werden ungefähr 5 Prozent aller Betten in Deutschland beleg-
ärztlich betreut. 

Die Verteilung ist allerdings sehr unterschiedlich. Ich bin hier in Bayern im Mutterland 
der Belegärzte. Auf der anderen Seite ist das Belegarztwesen so gut, dass es sich 
sogar als Exportschlager in die Niederungen der Nordheide übertragen lässt. 

Anteilsmäßig hat sich in den letzten 20 Jahren das Belegarztwesen kaum verändert; 
es gibt ungefähr 6.000 Belegärzte in Deutschland. Der Anteil der einzelnen Arztgrup-
pen hat sich ebenfalls kaum verändert. Der Anteil der Frauenärzte ist etwas zurück-
gegangen, auf der anderen Seite ist der Anteil der Orthopäden etwas größer gewor-
den. Die Urologen, die ich vertrete, haben einen relativ stabilen Anteil von 9 bis 10 
Prozent. 

Wofür haben sich nun meine jüngeren Kollegen entschieden? Sie haben sich für ein 
operatives Belegarztwesen entschieden. Wir sind drei Ärzte, die zusammenarbeiten. 
Ich möchte Ihnen ganz kurz darstellen, was wir im Einzelnen tun. Kernpunkt ist das 
Krankenhaus. Das Krankenhaus Salzhausen ist ein Krankenhaus der Grundversor-
gung mit zwei Hauptabteilungen – Chirurgie und Innere – und einer Belegabteilung 
für die Urologie. Der Gesundheitsanbieter, das Krankenhaus Salzhausen, hat sich 
diversifiziert und bietet in der Region die unterschiedlichsten Leistungen an, über-
wiegend natürlich die Seniorenbetreuung, „Essen auf Rädern“, betreutes Wohnen. 
Man hat verschiedene Wohneinheiten. Um den Kristallisationspunkt herum ist eine 
ärztliche Grundversorgung vor Ort entstanden. In diesem Sprengel arbeiten wir et-
was ortschaftsübergreifend. Salzhausen gehört zum Landkreis Harburg mit rund 
250.000 Einwohnern. An der nördlichen Grenze des Landkreises liegt Hamburg, an 
der östlichen Grenze Lüneburg. Die Praxis liegt 16 Kilometer vom Krankenhaus ent-
fernt und liegt unmittelbar vor einem weiteren Krankenhaus, das aber über keine 
Urologie verfügt. Wir leisten dort Konsiliardienste. Ein weiteres Krankenhaus, das 
demselben Träger gehört, liegt in Buchholz. Von dort werden die stationären Patien-
ten zu uns nach Salzhausen verlegt, sofern eine entsprechende Behandlung erfor-
derlich ist. 

Alle drei Krankenhäuser bedienen wir mit unserem onkologischen Versorgungssys-
tem und führen natürlich auch ambulante Operationen aus. 

Wie kommuniziert man? Wir bedienen uns überwiegend der klassischen, aber auch 
der modernen Kommunikationsmittel wie Telefonie und Internet. Wir führen eine Mit-
tagskonferenz über Skype durch, um die Informationen zu bündeln. Wir arbeiten na-
türlich auch in verschiedenen Netzwerken mit. Besonders wichtig ist, wenn man in 
der Fläche arbeitet, dass man sich onkologisch orientiert. Das geht, wenn man in der 
Nähe von Großstädten ist, natürlich nur unter Einbindung in deren onkologische 
Strukturen. Überhaupt bin ich der Meinung, dass das Belegarztwesen idealerweise 
geeignet ist, an der onkologischen Versorgung teilzunehmen, weil man zwischen 
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stationärer und ambulanter Betreuung je nach Zustand des Patienten problemlos 
wechseln kann. 

Ich komme zu den Vorteilen der belegärztlichen Versorgung aus der Sicht des Pati-
enten. Ich nenne als Erstes die Aufhebung der künstlichen Trennung zwischen am-
bulanter und stationärer Versorgung. Das ist seit Jahrzehnten praktizierte integrierte 
Versorgung. Heute spricht man von einer sektorenübergreifenden Versorgung. Der 
Begriff wurde im Jahr 2000 von Frau Fischer in die Politik eingebracht. 

Es findet kein Arztwechsel zwischen den sektoralen Strukturen statt. Jeder Patient 
wird begeistert sein, wenn er den Arzt nicht wechseln muss. Ideal ist für den Patien-
ten auch, dass die Zahl von Doppeluntersuchungen reduziert wird. Denken Sie bei-
spielsweise in der Urologie oder in der Gynäkologie nur an die unangenehmen Mehr-
fachuntersuchungen im Genitalbereich. 

Das Facharztniveau ist selbstverständlich. Mittlerweile konnte für das Belegarztwe-
sen die Wirtschaftlichkeit nachgewiesen werden. Ich denke nur an die Aufarbeitung 
der DRGs, die das InEK vorbereitet. Regelmäßig wird dem Belegarztwesen ein Vor-
teil von im Durchschnitt 30 bis 35 Prozent zugewiesen. Außerdem ist das Beleg-
arztwesen ein wohldefiniertes, erprobtes System, und zwar seit Jahrzehnten. 

Es wäre unfair, nicht über Nachteile zu sprechen. Es gibt Nachteile. Wir rechnen ja 
nach EBM ab. Die Anlage II des EBM ist veraltet. Hier müssen dringend neue Leis-
tungen aufgenommen werden. Es gibt ein Problem mit den konkurrierenden „Hono-
rarkräften“ in derselben Klinik. Möglich wäre sogar eine Konkurrenzsituation inner-
halb derselben Abteilung. 

Was wird aus dem klassischen Belegarztsystem, wenn in das neue Kranken-
hausentgeltgesetz aufgenommen wird, dass auch „nicht festangestellte Ärztinnen 
und Ärzte“ im Krankenhaus tätig werden können? Das dürfte eine Bedrohung für das 
Belegarztwesen sein, weil dann möglicherweise die Vergütung zur Verhandlungssa-
che wird. Das kann nicht der Sinn einer vernünftigen Versorgung sein. 

In der Koalitionsvereinbarung von 2009 heißt es: 

Dabei ist es unser Ziel, das bestehende Belegarztsystem beizubehalten und zu 
stärken. 

Aus dieser Ankündigung wurde bisher nichts. Alle bisher erlassenen Gesundheitsge-
setze enthalten den Begriff „Belegarzt“ nicht. 

Was wünschen wir uns zur Verbesserung des Systems? Wir möchten eine Gleich-
stellung der stationären und der ambulanten Tätigkeit. Ich möchte frei entscheiden 
dürfen, wie viel Zeit ich im stationären und wie viel im ambulanten Betrieb verbringen 
möchte. Wir wünschen uns eine Weiterentwicklung des EBM mit Aufnahme weiterer 
konservativer Leistungen. Das ist ganz wichtig für die internistische Gruppe. Ein Teil 
der internistischen Leistungen sind im Belegarztwesen schlicht nicht abgebildet. 

Es wäre nicht richtig, an dieser Stelle nicht auch über die Vergütung zu sprechen. 
Die Vergütung sämtlicher belegärztlicher Leistungen sollte außerhalb der Morbi-
Gesamtvergütung erfolgen. Ideal wäre ein bundesweit einheitlicher Punktwert. 
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Wir wünschen uns auch die Wiedereinführung einer angemessenen Bereitschafts-
dienstvergütung. Wir machen diese Dienste für gar nichts. 

Ich fasse zusammen: Eine effiziente und wirtschaftliche Verzahnung der ambulanten 
und der stationären Versorgung wird durch den Belegarzt gewährleistet. Das klassi-
sche Belegarztsystem garantiert die mehrfach geforderte Selbstständigkeit des Arz-
tes. Der Belegarzt kann die spezialärztliche Versorgung in ländlichen Gebieten woh-
nortnah sicherstellen. Damit bietet er auch Möglichkeiten bei der Lösung der anste-
henden Probleme. 

Ich darf Sie bitten, uns zu helfen, das bestehende Belegarztsystem zu erhalten und 
weiterzuentwickeln. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

Vizepräsidentin Dr. Wenker: Dank des hervorragenden Zeitmanagements aller Refe-
renten, die wir im Vorfeld ermahnt haben, sich ja an ihren Zeitplan zu halten, weil wir 
Sie nicht länger als eine Stunde mit Referaten traktieren wollten, kann ich jetzt eine 
kurze Zusammenfassung des bisher Gesagten wagen und Sie zur Diskussion er-
muntern. Ich wiederhole, was Herr Kaplan gesagt hat. Drei Botschaften vorweg: Ers-
tens. Es besteht Handlungsbedarf. Ich glaube, darüber sind wir uns einig. Nur so 
werden wir in Zukunft die Versorgung sicherstellen. Die Demografie schlägt auch bei 
uns zu: Wir müssen mit immer weniger Ärzten eine immer größere Zahl von Patien-
tinnen und Patienten versorgen. 

Zweitens. Für ganz wichtig halte ich: Wir, die jetzige Ärztegeneration, tragen die Ver-
antwortung dafür, dass die Versorgungsstrukturen so weiterentwickelt werden, dass 
wir alles, was den Arztberuf für uns wichtig macht – freie Tätigkeit, Weisungsunge-
bundenheit gegenüber Dritten −, so ausgestalten, dass sich auch die zukünftige Ärz-
tegeneration in den neuen Versorgungsstrukturen wohlfühlen kann. 

Drittens. Wir appellieren an die junge Ärztegeneration: Nutzen Sie die Chancen, die 
wir jetzt entwickeln. 

Lassen Sie mich kurz etwas zur jungen Ärztegeneration sagen. Ich bin Herrn Kraef 
von der bvmd sehr dankbar für seine Ausführungen. Was will die sogenannte Gene-
ration Y, Jahrgang 1981 und später? Es gab nach der Messe DocSteps des Marbur-
ger Bundes in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ einen wunderschönen Artikel 
mit der Überschrift „Der alte Arzt hat ausgedient“. Die Generation Y hat andere An-
sprüche. Sie lassen sich ganz einfach zusammenfassen: Die Generation Y ist prag-
matisch, ist kooperativ und bildet aktiv Netzwerke. Also: Wir sind voll im Thema. Lie-
be Generation Y, wir bereiten jetzt etwas vor, nutzen Sie bitte die Chancen. 

Es sind heute schon mehrere Umfragen auch unter den Medizinstudierenden zitiert 
worden. Ich möchte einen Aspekt aus der Umfrage der KBV gemeinsam mit der Uni 
Trier aufgreifen. Man hat mit einem sehr hohen methodischen Aufwand Zehntausen-
de von Medizinstudierenden befragt. Immerhin haben – das ist eine beachtenswerte 
Zahl – 12.500 Medizinstudierende geantwortet. Der Titel der Befragung lautete – 
auch das ist wichtig für die Überlegung −: Informationen über die Berufsperspektiven 
der Medizinstudierenden und die derzeit wahrgenommenen Hürden für eine weitere 
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oder spätere ambulante Berufsausübung. Präferiert wird offensichtlich die Tätigkeit 
im Krankenhaus. Beschrieben wird, welche Hürden bestehen, wenn man sich nieder-
lassen will und diesen Schritt wagt, den Herr Rödder getan hat, weil er gute Rah-
menbedingungen gefunden hat. Ich möchte folgendes Zitat herausgreifen: 

Wenn überhaupt ambulant, dann bitte mit sektorübergreifender Tätigkeit in ge-
regelter Arbeitszeit mit kollegialem Austausch. Meine Traumstelle wäre eine 
Stelle als Angestellte in einer Praxis oder einem MVZ mit der Möglichkeit des 
wissenschaftlichen Austauschs mit Kollegen und einem zumindest halbwegs 
breiten Spektrum an Krankheiten und Therapien. Es sollte in Zukunft leichter 
gemacht werden, eine Kombination aus Tätigkeit im Krankenhaus und Tätigkeit 
in einem niedergelassenen Versorgungszentrum auszuführen. 

Die junge Generation hat also doch sehr klare Vorstellungen darüber, was sie möch-
te. Wir, die wir schon etwas älter sind, sagen: Gute Idee, aber wir müssen wohl noch 
ein bisschen dazu beitragen, dass daraus auch etwas wird. 

Wir sind aufgefordert, dieses auszugestalten. Mit „wir“ meine ich sowohl die Ärzte-
kammern als auch ganz ausdrücklich die ärztlichen Verbände und selbstverständlich 
die gemeinsame Selbstverwaltung und die Politik. 

Was können wir denn in den Ärztekammern tun? Wir können vieles tun. Als Erstes 
nenne ich die Beratung zur rechtssicheren Umsetzung und Ausgestaltung der Ko-
operationsvereinbarung. Wir sind diejenigen, die Unterstützung geben können bei 
Qualitätsmanagement-, Steuerungs- und Führungsaufgaben. Wir können die Ver-
bundweiterbildung organisieren. Wir sollten nicht nur berufsgruppeninterne Fortbil-
dung, sondern auch berufsgruppenübergreifende Fortbildungsmodule entwickeln. 

Ein ganz wichtiger Punkt – dazu wird es einen Antrag geben – sind die Weiterent-
wicklung des Berufsbilds der Medizinischen Fachangestellten, Curricula, Aufstiegs-
fortbildung Fachwirtin/Betriebswirtin. In Ärztenetzen und in Kooperationen werden 
vermehrt Management- und Organisationsaufgaben anfallen. Diese müssen wir nicht 
an andere abgeben. Wir haben qualifizierte MFAs, die wir dafür weiterqualifizieren 
können. 

Schließlich nenne ich Fachberufekonferenzen zwischen den verschiedenen Gesund-
heitsberufen, um die Vertrauenskultur zwischen den Gesundheitsberufen zu verbes-
sern. Dann brauchen wir uns später über Substitution keine Gedanken zu machen. 
Diese Konferenzen gibt es bereits auf der Ebene der Bundesärztekammer. Ich den-
ke, das sollten wir durchaus auch in den Ländern überlegen. 

Ich möchte aber auch die ärztlichen Verbände in die Pflicht nehmen. Sie sind dieje-
nigen, die für ihre Mitglieder überlegen: Das können spannende sektorenübergrei-
fende Modelle werden. Entwickeln Sie diese, beschreiben Sie diese, entwickeln Sie 
arbeitsteilige Versorgungsprozesse, unterstützen Sie Ihre Mitglieder bei Aufbau und 
Organisation bis zur Vertragsgestaltung. Stimmen Sie dann diese Kooperationsver-
träge mit der ärztlichen Selbstverwaltung und den Krankenkassen ab. So können 
auch die Verbände die Kollegen unterstützen. 

Wir haben natürlich auch Wünsche und Forderungen an die gemeinsame Selbstver-
waltung und an die Politik. Natürlich muss das zusätzlich vergütet werden. Koopera-
tions- und Managementaufgaben sind zusätzliche Tätigkeiten. Wenn wir unsere 
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Hausaufgaben machen und die zukünftige Versorgung sicherstellen, dann müssen 
wir dafür auch eine entsprechende Honorierung erhalten. Erforderlich ist eine An-
schubfinanzierung für Kooperationsprojekte. Herr Wambach hat bereits darauf hin-
gewiesen, dass ein zusätzliches Honorar für die vernetzte Versorgung bestimmter 
Krankheitsbilder oder einer bestimmten Region erforderlich ist. Schließlich sind der 
Erhalt und die Förderung des bestehenden Belegarztsystems zu fordern. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Dr. Kaplan und ich hoffen, dass wir mit unse-
rem heutigen Tagesordnungspunkt am Anfang einer Entwicklung stehen. Von die-
sem Ärztetag erhoffen wir uns einen Aufschwung für Kooperationen, für Vernetzung. 
Wir wünschen uns jetzt in der Diskussion von Ihnen viele weitere Ideen zu Ärztenet-
zen, zu Belegarztsystemen, zur Satellitenpraxis, zum regionalen Versorgungszent-
rum, zur fachübergreifenden Gemeinschaftspraxis bis hin zum sektorenübergreifen-
den Integrationsmodell. 

Bringen Sie hier bitte Beispiele vor, wo es gut funktioniert. Bringen Sie aber bitte 
auch Beispiele dafür, dass es nicht gut funktioniert. Sagen Sie uns bitte, woran es 
scheitert. Stellen Sie Forderungen, sodass von diesem Ärztetag tatsächlich der Ge-
danke ausgeht: Aufschwung für Kooperationen. Wie können wir das gestalten, ehe 
wir von anderen Kooperationen aufgezwungen bekommen? 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Martina Wenker, vielen Dank, Max Kaplan, 
ganz besonders herzlichen Dank aber auch an die drei Referenten für ihre hervorra-
genden Referate. 

Wir beginnen nun mit der Diskussion zu Tagesordnungspunkt III. Der Erste auf der 
Rednerliste ist Herr Krombholz aus Bayern. 

Dr. Krombholz, Bayern: Herzlichen Dank, verehrte Vizepräsidentin, herzlichen Dank 
auch an die anderen Vortragenden. Es war beeindruckend. Ich möchte auf die Netz-
thematik eingehen. Da gibt es ja einige Erfahrungen, die nicht ganz so gut waren. 
Auch diese möchte ich ansprechen. In der Gegend von Ingolstadt hatten circa 
160 Kolleginnen und Kollegen einen Vertrag mit einer großen Autofirma, der eines 
Tages mir nichts, dir nichts gekündigt wurde. Gegen diese Kündigung konnte man 
nichts machen. Der Preis war für die Firma zu hoch. Deshalb ist die Kollegenschaft 
ins Kollektivsystem zurückgekehrt. 

Diese Abhängigkeit ist das Grundproblem der Netze. Vor allem dann, wenn man Mit-
verantwortung für das Budget übernimmt, kann man einmal eine Grenze übersehen 
und kommt dann dahin, wohin auf der Kassenseite die City BKK gekommen ist, dass 
man die Finanzen nicht mehr schultern kann. Dann fällt die ganze Gruppe wieder 
zurück ins Kollektivsystem. Als Vertreter dieses Kollektivsystems – ich habe ein biss-
chen zwei Gesichter – sage ich: Als Vertreter dieses Kollektivsystems haben wir ge-
nau davor Angst, davor warnen wir im Hinblick auf die Richtlinien, die von der KBV 
bis zum Jahresende auf dem Tisch liegen sollen. Wir fürchten uns davor, als Allge-
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meinheit der Vertragsärzte verpflichtet zu werden, einer Budgetverantwortung ge-
genüber letztlich mit als Trapez zu dienen. 

Die gesamte Ärzteschaft darf nicht in diese Situation kommen, dass sie dieses Risiko 
von den Netzen übernehmen muss. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt, 
über den wir vorweg sprechen müssen. 

Es war in der Tat beeindruckend, Herr Wambach. Sie haben viel Erfahrung und ha-
ben auch viel auf die Beine gestellt. Das Problem hinsichtlich der Versorgung besteht 
für uns nicht in der Stadt. Die Netze, die ich kenne – ein solches haben auch Sie 
dargestellt −, sind typische Versorgungsformen in einem Ballungszentrum. Aber ge-
nau hier liegt nicht das Problem der Sicherstellung. Wir haben die Probleme woan-
ders: Wir haben die Probleme, über die wir heute schon gesprochen haben, draußen 
auf dem Lande. Dort gibt es ja durchaus noch Kolleginnen und Kollegen; ich habe 
dort auch 27 Jahre hinter mir. Wir hatten auch Kooperationen. Wir brauchen auch für 
die kleinen Kooperationen mit vier oder fünf Personen Möglichkeiten der entspre-
chenden Umsetzung. Ich habe keinen Kardiologen und auch keinen Kinderarzt be-
geistern können, zu mir nach Isen im Landkreis Erding zu kommen und dort ein MVZ 
oder ein Netz einzurichten, das ich im Übrigen in Erding mit gegründet habe, das 
aber nie zu dieser ökonomischen Form gefunden hat. Meine Erfahrung ist, dass man 
diese Ideen, die Sie umgesetzt haben, eben nur im Ballungszentrum realisieren 
kann. 

Wir brauchen Modelle, die uns gerade draußen auf dem Lande weiterhelfen, nicht 
nur in der Stadt. Wenn wir etwas entwickeln, sollten wir dort ansetzen, wo wir Prob-
leme haben. Ich bitte Sie, wenn Sie Input geben können, uns nicht nur in das Risiko, 
das wir als Allgemeinheit für Sie tragen sollen, mit einzubinden, sondern auch mit 
dafür zu sorgen, dass wir Weiterentwicklungen im Hinblick auf die Möglichkeiten ha-
ben, auf dem Lande etwas bieten zu können. 

Sie sprachen ferner von der Bedarfsplanung, dass die KV das nicht könne. Das hätte 
ich früher auch gesagt; jetzt sage ich natürlich etwas anderes. Es wird etwas auf der 
Bundesebene vorgestellt und wir in Bayern arbeiten auch daran, das in unseren 
Landstrichen entsprechend umsetzen zu können. Wir kommen da zu völlig neuen 
Methoden. Da geht es um Beobachtungen der Bewegungen der Patienten. Das ist 
etwas ganz anderes, als nur die Zahlen zur Grundlage zu machen, also das Verhält-
nis der Zahl der Patienten zur Zahl der Ärzte. Wir sind noch nicht für ganz Bayern so 
weit, und zwar mit der Planung bis ins Detail. Da sind kleinste Orte mit erfasst. Ich 
meine, das kann man deduktiv übers Land planen. 

Die Lösungen hinsichtlich der Sicherstellung sehe ich weniger in dieser Netzthema-
tik. Dort, wo wir es brauchen, wünsche ich mir, dass wir beispielsweise für die Haus-
arztpraxen das juristische Modell der MVZs umsetzen können. Was spricht dagegen, 
dass die Möglichkeiten, die daraus entstehen, nicht auch für drei, vier oder fünf 
Hausärzte, die gemeinsam arbeiten wollen, bestehen? Das ist ein Wunsch, den ich 
seit Jahren vortrage, schon zu Zeiten von Ulla Schmidt. Es stand immer mal wieder 
in Entwürfen, aber kurz vor der Verabschiedung war es wieder herausgenommen. 
Das ist ein ganz wichtiger Punkt gerade im Hinblick auf die Zeit des Übergangs von 
einer Generation zur anderen. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass die 
Kolleginnen und Kollegen, die jünger in die Praxis einsteigen, dann aufhören müs-
sen, wenn es dieses Konstrukt nicht gibt, wenn ich aufhöre. Sie müssen sich dann 
entscheiden, ob sie den Sitz übernehmen wollen. Wenn sie das nicht wollen, mit al-
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len ökonomischen Zwängen, dann müssen sie mit aufhören. Im MVZ besteht für den 
„Alten“ die Möglichkeit, nicht mehr medizinisch zu arbeiten, seinen Platz aber an die 
jungen Kolleginnen und Kollegen weiterzugeben. Das ist ein ganz wesentlicher 
Punkt, der unterschätzt wird. Über die anderen Punkte will ich jetzt gar nicht diskutie-
ren. 

Ich betrachte die Einzelpraxis nicht als tot. Auch die Einzelpraxis hat ihre Berechti-
gung. Das ist keine Frage. Wir sind doch froh, dass wir in manchen Orten auch Ein-
zelpraxen haben. Von den Krankenkassen hört man: Gewisse Ärztinnen und Ärzte 
leisten nicht das, was sie leisten müssten, festgemacht an Fällen. Wir denken, dass 
wir den wirklichen Beitrag zur Versorgung, bezogen auf das gesamte Angebot, eruie-
ren müssen. Ich denke schon, dass wir sagen müssen, was wirklich in den Praxen 
passiert. Nicht nur die Firmierung ist das Entscheidende. Darauf zielten wohl gewisse 
Aussagen von Kassen und in Zeitungen hin. Die Beobachtung ist, dass es nicht un-
bedingt der Versorgungsauftrag ist, den man eigentlich braucht. Deswegen müssen 
wir daran arbeiten, den Versorgungsbeitrag zu analysieren und den Auftrag zu defi-
nieren. Dann kann man auch über Kooperationen reden. Ich kann nicht kooperieren, 
wenn ich nicht weiß, was der andere macht, was er mit einbringt. Das System muss 
das auch wissen, weil das System mit den Kostenträgern entsprechend verhandelt. 

Schließlich möchte ich noch die Verträge für Netze ansprechen, die im Augenblick 
von den Kassen auf den Markt kommen. Da gibt es einen Mustervertrag; Max, du 
hast ihn angesprochen. Dort steht, dass Behandlungsprozesse mit den Kassen ent-
wickelt werden sollen, mit Maßnahmen, bei denen die Kassen mitbestimmen. Die 
Teilnahme von Ärztinnen und Ärzten wird von den Kassen mitbestimmt. Dort steht 
ferner, dass die Abrechnung über eine Kassenschnittstelle erfolgt. Ich brauche nicht 
darum herumzureden: Es ist die AOK, die diesen Vertrag auf den Tisch gelegt hat. 
Das ist diese gevko-Schnittstelle. Die Behandlungspfade sollen gemeinsam entwi-
ckelt werden. Die Kasse will überall mitsprechen. Der direkte Zugriff auf die Daten 
muss möglich sein, übrigens über einen zentralen Server. Die ambulanten Kodier-
richtlinien sollen so umgesetzt werden, wie wir es jetzt gerade wieder einmal vom 
Tisch bekommen haben. 

Das ist eine Entmündigung der ärztlichen Tätigkeit über weite Strecken. 

(Beifall) 

Ich könnte noch weitere Stichworte nennen. Ich möchte nicht nur die Kassen warnen, 
uns so etwas anzubieten, sondern möchte den Kolleginnen und Kollegen draußen 
die Warnung mitgeben, sich nicht in die Fänge solcher Verträge zu begeben. 

(Beifall) 

Das ist nichts anderes als eine verkappte Anstellung. Das wollen die Kassen mit uns 
machen. Dann ist das Ende der Freiberuflichkeit erreicht. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Krombholz. – Jetzt habe ich mehrere 
Geschäftsordnungsanträge vorliegen. Der erste Geschäftsordnungsantrag, der bei 
uns eingegangen ist, stammt von dem Kollegen Sven Dreyer, der zweite von Herrn 
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Lücke, der dritte von Herrn Bertram. Ich glaube, sie gehen alle in dieselbe Richtung. 
Das Wort hat zunächst Herr Dreyer. 

Dr. Dreyer, Nordrhein: Ich habe meinen Antrag extra auf den Wortmeldezettel ge-
schrieben; man hätte es einfach vorlesen können. Eine Redezeitbegrenzung von 
zwei Minuten wäre mir ganz lieb. 

Präsident Dr. Montgomery: Es ist eine Begrenzung der Redezeit auf zwei Minuten 
beantragt. 

(Zurufe: Drei Minuten!) 

− Herr Dreyer hat zwei Minuten gefordert. Wenn Sie drei Minuten möchten, müssten 
Sie logischerweise die zwei Minuten ablehnen und Herrn Lücke die Chance geben, 
einen weiteren Geschäftsordnungsantrag zu stellen. 

Jetzt frage ich Sie: Wer ist für die Redezeitbegrenzung auf zwei Minuten? – Wer ist 
dagegen? – Das Zweite war die Mehrheit. Damit ist dieser Geschäftsordnungsantrag 
abgelehnt. Ich rufe dann den Geschäftsordnungsantrag von Herrn Lücke auf. Ich ah-
ne, was Herr Lücke sagen wird. 

Dr. Lücke, Niedersachsen: Ich hatte in der Tat von Anfang an vor, den Antrag auf 
Begrenzung der Redezeit auf drei Minuten zu stellen. Ich denke, dass man für diese 
Diskussion ein kleines bisschen mehr Zeit braucht. Nachdem das Thema von dem 
sehr geschätzten Vorsitzenden der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns aus KV-
Sicht so ausführlich erläutert worden ist, können sich, glaube ich, die nachfolgenden 
Redner auf drei Minuten beschränken. 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen herzlichen Dank. Es sind drei Minuten beantragt. 
Wir stimmen darüber ab. Wer möchte die Redezeit auf drei Minuten begrenzen? – 
Bitte die Gegenprobe. – Das Erste war die Mehrheit. Enthaltungen? – Einige Enthal-
tungen. Dann ist die Redezeit ab sofort auf drei Minuten beschränkt. 

Da der Geschäftsordnungsantrag von Herrn Bertram zurückgezogen ist, können wir 
in der Rednerliste fortfahren. Der nächste Redner ist Herr Dr. Thomas Schang von 
der Ärztekammer Schleswig-Holstein. 

Dr. habil. Schang, Schleswig-Holstein: Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte 
Kolleginnen und Kollegen! Drei Minuten finde ich gut. Ich möchte mich bei Herrn Ka-
plan, Herrn Wambach und den Herren Belegärzten für ihre sehr interessanten Vor-
träge bedanken. Herr Wambach, Ihr Netz Nürnberg Nord ist wirklich ein Leuchtturm 
und ein Vorbild für jeden, der von einer solchen vernetzten Versorgung träumt. Über 
die Vorteile einer kooperativen vernetzten Versorgung brauche ich, glaube ich, nichts 
zu sagen. Jeder wird zustimmen, dass unser hochfragmentiertes Gesundheitssystem 
eine sehr viel bessere kooperative Vernetzung zwischen allen Akteuren im Gesund-
heitswesen braucht. Dagegen wird wahrscheinlich niemand etwas haben.  
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Trotzdem gibt es kritische Stimmen. Beispielsweise kommt oft die Frage auf: Sind die 
Netze etwa eine Bewegung, die aus der KV fortschreitet? Nein, das ist auf keinen 
Fall so. Ich bin selbst Netzvorsitzender und ganz fest in der KV verankert. Netzarbeit 
ist etwas, was sich innerhalb und hoffentlich auch mit Unterstützung der KVen voll-
ziehen wird. In Schleswig-Holstein ist dies der Fall. Netze sind nicht ein Gegenmodell 
zur Kollektivversorgung, sondern Netze sind eher ein Gegenmodell zu einer vernetz-
ten Versorgung, organisiert von großen Gesundheitskonzernen. Die machen das 
nämlich. Große Konzerne wie Helios oder Rhön bauen die gesamte Versorgungsket-
te von gekauften Hausarztpraxen bis hin zur Universitätsklinik aus. Die bestimmen 
dann die Versorgung. Netze sind – aber das ist sehr schwierig zu organisieren – der 
einzige mögliche Gegenentwurf. Deswegen brauchen Netze Unterstützung. 

Warum geht es mit der vernetzten Versorgung im Sinne von Ärztenetzen zusammen 
mit Kliniken und Pflegeeinrichtungen in den letzten zehn Jahren bis auf wenige be-
kannte Leuchtturmprojekte nicht weiter? Das ist so, weil ein Stau vorhanden ist. Es 
erfordert sehr viel Kraft und Zeit, so etwas aufzubauen, und zwar sowohl auf der Sei-
te der Kostenträger als auch auf der Seite der Leistungserbringer. Deswegen geht es 
in vielen Bereichen – wie auch bei uns in Schleswig-Holstein – nicht voran. 

Deswegen mein Antrag 3, dass ähnlich wie bei der hausarztzentrierten Versorgung 
die vernetzte Versorgung ein Pflichtangebot der gesetzlichen Krankenkassen sein 
sollte, um das Ganze einfach einmal voranzubringen. Vorhin fragte mich eine sehr 
nette Kollegin: Warum nicht auch die PKV? Über diese Frage habe ich lange nach-
gedacht. Ich habe die PKV deshalb nicht aufgeführt, weil das ganze Beziehungsfeld 
der PKV sehr komplex ist. Es gibt andere Vertragsbeziehungen. Das ist ein sehr un-
sicherer Boden. Deshalb habe ich es nicht mit hineingeschrieben. 

Ich bitte Sie herzlich um Unterstützung des Antrags 3. Die bayerischen Kollegen ha-
ben zu diesem Antrag einen Ergänzungsantrag eingebracht, den ich sehr begrüße. 
Von einer Achse Schleswig-Holstein − Bayern habe ich schon immer geträumt. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, lieber Herr Kollege Schang. – Der nächste 
Redner auf der Rednerliste ist Herr Dr. Hellmann, Ärztekammer Bayern und auch in 
der KBV aktiv. 

Dr. Hellmann, Bayern: Vielen Dank an das Präsidium, dass man dieses Thema auf-
genommen hat. Herzlichen Dank auch an Martina und Max, dass man der belegärzt-
lichen Tätigkeit im Antrag des Vorstands eine herausgehobene Stellung eingeräumt 
hat. 

Es ist eigentlich selbstverständlich. Wenn man sich mit Kooperationen an der 
Schnittstelle ambulant/stationär beschäftigt, wird man ganz schnell auf die belegärzt-
liche Tätigkeit stoßen. Man kann sagen: Das gibt es ja alles schon, warum ist das 
nicht das Modell der Zukunft? Warum braucht man hier allerlei gesetzliche Regelun-
gen, Honorararzt, Konsiliararzt usw.? Das gibt es alles schon. Ich möchte dafür plä-
dieren, dass sich dieses Papier nicht in die lange Reihe derjenigen Papiere einord-
net, die eine belegärztliche Tätigkeit fordern. Wichtig ist, dass tatsächlich etwas ge-
schieht. Im Moment haben wir eine völlig andere Entwicklung. Belegabteilungen sind 
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massiv gefährdet. Dafür gibt es vier Gründe. Der erste Grund wurde bereits genannt: 
der Bereitschaftsdienst. Ich kann von einem Vertragsarzt, der belegärztlich tätig ist, 
nicht auch noch verlangen, dass er am Wochenende und nachts für lau, für nichts für 
seine Patienten zur Verfügung steht. Das Problem bei der hausärztlichen Bereit-
schaft ist bekannt und wird zumindest bearbeitet. Das muss im Bereitschaftsdienst 
der Belegärzte geregelt werden. Anderenfalls kann das nicht funktionieren. 

Zweitens. Ich bin Internist und komme aus Augsburg, der Stadt mit der höchsten Be-
legarztdichte in Deutschland. Wir haben drei Krankenhäuser mit über 700 Betten, die 
rein belegärztlich bewirtschaftet werden. 

Der dritte Punkt ist der eingeschränkte Katalog im internistischen Behandlungsbe-
reich. Ich bin seit 30 Jahren Belegarzt. Das, was wir damals behandelt haben, wird 
heute alles ambulant gemacht. Wir haben inzwischen multimorbide schwerstkranke 
Patienten, für die es keinerlei Benennung im EBM gibt. Mit ihnen können wir nicht 
wirklich arbeiten. Wir machen lauter Dinge, die wir nicht abrechnen können. Wir ver-
hungern nicht, aber wenn sich das weiterentwickeln soll, müssen wir aus der EBM-
Bewertung belegärztlicher Leistungen herauskommen. 

(Beifall) 

Der vierte Punkt betrifft die momentane Tendenz, dass sich aufgrund von Förderun-
gen, die auch von der Inhomogenität der DRG-Vergütung herrühren, neue Hauptab-
teilungen aus Belegabteilungen entwickeln. Beispielsweise in der Geriatrie werden, 
hochgefördert in den DRGs, Belegabteilungen in geriatrische Abteilungen umgewan-
delt. Das ist eigentlich genau der gegenläufige Weg. Damit ist meiner Ansicht nach 
die belegärztliche Tätigkeit massiv gefährdet. 

Dahinter steckt die Grundgefährdung, nämlich die mangelnde Vergütung im beleg-
ärztlichen Bereich. Der überwiegende Teil der internistischen Leistungen sind noch 
im Budgetbereich der Gesamtvergütung verortet und letztendlich nicht entwickelbar. 
So kann man sich letztendlich an dieser Schnittstelle nicht entwickeln. Deshalb mei-
ne Bitte an die Bundesärztekammer, diesem Papier, das, wie ich sehr hoffe, nachher 
verabschiedet wird, eine kontinuierliche Arbeit am System folgen zu lassen. Ich bin 
für die Einrichtung eines „immerwährenden Reichstags für Belegärzte“, und zwar 
gemeinsam mit der KBV und den Berufsverbänden. Dieses System muss entwickelt 
werden. Das System hat es verdient. Es ist eine große Chance für die Ärzteschaft, 
und zwar für die niedergelassenen wie für die angestellten Ärzte. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Kollege Hellmann. – Der nächste Red-
ner ist Markus Beier aus Bayern. 

Dr. Beier, Bayern: Sehr geehrtes Präsidium! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lang-
sam kommen wir bei einem wirklich wichtigen Thema, nämlich den Kooperationsfor-
men, aus der postprandialen Müdigkeit heraus. Es ist heute sehr gut dargestellt wor-
den: Es wird einer breiten Anstrengung bedürfen, um für die einzelnen Regionen die-
jenigen Kooperationsformen zu finden, die auch junge Kolleginnen und Kollegen in 
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den freien Beruf bringen. Ich denke, darüber sind wir uns alle einig. Heute hat die 
AOK Bayern öffentlichkeitswirksam nachgelegt, wahrscheinlich nicht ohne Grund. 
Wichtig ist, dass wir uns gemeinsam Standards geben, unter denen diese Kooperati-
onsformen tätig werden, die auch nicht unterschritten werden sollten. 

Hier ist zu Recht viel über die Freiheit und den freien Beruf geredet worden. Ich bin 
angetreten, um Arzt zu sein und nicht Leistungserbringer. 

(Beifall) 

Genau hier liegt die Gefahr von Verträgen, wie es der Kollege Krombholz schon dar-
gestellt und wie Herr Kollege Kaplan sie zu Recht als Knebelverträge bezeichnet hat. 
Deshalb gibt es hier den Antrag, für dessen Annahme ich werbe, gewisse Standards 
zu setzen, die von den Kooperationsformen eingehalten werden, damit wirklich eine 
freie ärztliche Tätigkeit, dem Patienten und nicht der Krankenkasse verpflichtet, ge-
leistet werden kann. Ich möchte einige wichtige Punkte ansprechen. Ich nenne zum 
Ersten die Wahrung unserer Unabhängigkeit, sodass das Case Management nicht 
bei der Kasse liegt, sondern bei unseren eigenen Strukturen verbleibt. Ferner nenne 
ich die Forderung, dass wir die Datenhoheit behalten und nicht zentrale Schnittstel-
len oder Server von Krankenkassen bedienen. Unsere Honorierung muss von unse-
rer Leistung abhängig sein, sodass wir nicht dem Morbiditätsrisiko beispielsweise 
über Capitation-Modelle ausgeliefert sind und wir Ärztinnen und Ärzte dieses Risiko 
der Krankheit unserer Patienten zu tragen haben. Wir werden für ärztliche Leistun-
gen bezahlt und nicht im Zweifelsfall dafür, unseren Patienten Leistungen vorzuent-
halten. 

Es kann nicht sein – so ist es aber leider in dem Vertrags-Master der AOK −, dass 
die AOK Ärzte und Patienten selektieren darf, die an diesen Verträgen teilnehmen. 
Wenn wir so weit sind, dass das möglich ist, dann brauchen wir keine Ärztetage 
mehr abzuhalten, sondern nur noch Leistungserbringertage. Das will ich nicht. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Beier. – Der nächste Redner ist Pro-
fessor Bernd Haubitz aus Niedersachsen. 

Prof. Dr. Haubitz, Niedersachsen: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich danke meiner Kammerpräsidentin Martina Wenker für ihre sehr griffige 
Zusammenfassung und Konklusion aus dem Gesagten und kann sie inhaltlich nur 
sehr unterstützen, und zwar aus einer Perspektive heraus, die vorhin bereits an-
klang. Sie kennen mich ja als Mann der Weiterbildung. Es ist ganz klar, dass Weiter-
bildungskonzepte der Zukunft überhaupt nur in kooperativen Versorgungssystemen 
realisierbar sind. Ich bin Radiologe – Herr Montgomery, Herr Wurche und Herr Kai-
ser, Sie werden mir recht geben – und kenne keine stationäre Weiterbildungsstätte, 
die für alle Weiterbildungsassistenten die Mammografiezahlen erbringen kann. Von 
daher sind solche Modelle für die Unterstützung dessen, was wir mit neuen Weiter-
bildungskonzepten wollen, eine Voraussetzung.  

Wir müssen das, was wir morgen früh und in der Zukunft hinsichtlich einer großange-
legten Neufassung und Novellierung der Weiterbildungskonzepte vorhaben, durch 
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die Brille dieser kooperativen Versorgungsprojekte und Versorgungsformen sehen. 
Das, was materiell beim einzelnen Weiterbildungsassistenten ankommen soll, wer-
den wir nur erreichen, wenn wir solche kooperativen Versorgungsformen einbezie-
hen. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, lieber Herr Haubitz. – Der nächste Redner 
ist Friedrich Wilhelm Hülskamp aus Nordrhein. 

Dr. Hülskamp, Nordrhein: Herr Präsident! Meine lieben Kolleginnen und Kollegen! 
Meine Damen und Herren! Auch ich möchte den Referenten und Ihnen, Frau Wenker 
und Herr Kaplan, für die Darstellung danken. Wir müssen uns einmal vergegenwärti-
gen: Seit 50 Jahren gibt es bei uns eine Trennung zwischen dem ambulanten und 
dem stationären Bereich in der Versorgung. Es hat in den letzten Jahrzehnten viele, 
viele Versuche gegeben, diese Trennung aufzuheben. Sie haben zu nichts geführt. 
Ich meine, die Zeit ist jetzt langsam reif, diesen Zustand zu überwinden. Das soll kei-
nesfalls heißen – ich rede hier als Krankenhausarzt −, dass wir meinen, wenn wir von 
einer sektorenübergreifenden Versorgung sprechen, dass dies nur am Krankenhaus 
zu geschehen hat. Das muss überall geschehen. Das Versorgungsstrukturgesetz 
gibt uns zudem die Möglichkeit, eine sektorenübergreifende Planung sicherzustellen. 
Wir hatten gestern den Antrag, dass in diese Planungskonzepte und vor allen Dingen 
in diese Planungsgremien die Ärztekammern unbedingt eingebunden werden müs-
sen. Wer soll denn in diesem Lande Ahnung von Medizin haben, wer soll denn Ah-
nung von der Versorgung haben, wenn nicht wir Ärzte? 

Wir hatten neulich in unserer Kammerversammlung in Nordrhein die Gesundheitsmi-
nisterin als Gast. Sie hat uns nur gesagt, sie wird uns irgendwo im stillen Kämmerlein 
auch noch einmal hören und das alles in ihre Überlegungen mit einbeziehen. Das 
kann nicht gehen und das wollen wir auch nicht. 

Zudem ist der Vorstand der Bundesärztekammer aufgefordert worden, ein Finanzie-
rungskonzept für das KV-System vorzulegen. Auch da sollte sichergestellt werden, 
wie diese Kooperationsmodelle finanziert werden. 

Der 117. Deutsche Ärztetag wird in Düsseldorf stattfinden. Warum erwähne ich gera-
de Düsseldorf? Es gab bereits 1976 auf einem Ärztetag den Tagesordnungspunkt 
„Kooperation“. Das war in Düsseldorf. Ich meine, wir sollten das wiederholen und in 
zwei Jahren denselben Tagesordnungspunkt behandeln, damit wir es gut auf die 
Beine bringen. Packen wir’s an. Wir schaffen das. 

Danke. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Friedrich Wilhelm. – Nächster ist der Kolle-
ge Henning Förster aus Westfalen-Lippe. 
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Dr. Förster, Westfalen-Lippe: Sehr geehrtes Präsidium! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Frau Wenker hat um Beispiele gebeten. Ich möchte jetzt ein kleines Beispiel 
bieten. Ich komme nicht wie Herr Wambach aus dem großstädtischen Bereich, son-
dern vom Lande, und zwar aus dem Sauerland. Das ist eine der Regionen, die be-
kanntermaßen am meisten vom Zusammenbruch der ärztlichen Versorgung bedroht 
sind. Ich bin dort seit 28 Jahren. Seit zwei Jahren habe ich das unverschämte Glück, 
dass mein Sohn zu mir in die Praxis gekommen ist und wir jetzt eine Gemeinschafts-
praxis haben. Wäre das nicht der Fall gewesen, hätte ich den Laden wahrscheinlich 
in einem Jahr zugemacht, weil es irgendwann genug ist. 

Jetzt hat im Nachbarort eine seit 30 Jahren bestehende Einzelpraxis schließen müs-
sen, und zwar aus Gesundheits- und Altersgründen. Der Kollege hat nicht das Glück, 
das ich habe. Seine Tochter befindet sich in der Weiterbildung Allgemeinmedizin in 
Hannover. Dort wird sie auch bleiben. Außer uns gibt es im Ort noch eine zweite 
Gemeinschaftspraxis. Wir haben relativ spontan beschlossen, diese Praxis dort wei-
terzuführen, und zwar im Rahmen zweier Filialpraxen. Wir haben jetzt gemeinsame 
Räume und teilweise gemeinsames Personal. Wir teilen uns die wöchentlichen 
Sprechzeiten auf, sodass es komplett abgedeckt ist, aber jetzt natürlich mit vier Ärz-
ten, was für die Bevölkerung sicherlich ein gewisser Nachteil ist. Trotzdem wird es 
akzeptiert. Es sind nur wenige, die das nicht akzeptieren. Die Leute sind einfach 
dankbar, dass es weitergeht. Sie hatten Sorge, dass ihre Versorgung zusammen-
bricht. 

Es ist noch eine Gemeinschaftspraxis am Ort, zu der wir nicht in Konkurrenz treten. 
Sie hat um Unterstützung gebeten. Ich weiß nicht, ob das Sauerland hier in Bayern 
so richtig bekannt ist. Es ist wirklich ziemlich vom Zusammenbruch bedroht. 

Diese Form der Praxiszusammenarbeit läuft bislang gut. Wir kommen gut miteinan-
der klar. 

Wir haben zwei verschiedene EDV-Systeme. Nun ist es heute glücklicherweise mög-
lich, auch damit Verbindung zur Hauspraxis über VPN-Tunnel aufzunehmen. Das 
klappt alles wunderbar. 

Ich kann nur empfehlen, auch jüngeren Leuten, sich nach solchen Konstrukten um-
zusehen. Wir haben mittlerweile aus Krankenhäusern der Umgebung schon zwei 
interessierte junge Assistenten, die gefragt haben, ob die Möglichkeit besteht, auch 
als angestellter Arzt bei uns tätig zu werden. Das kann sein. Mir macht es jetzt, 
nachdem ich jahrelang die Schnauze voll hatte, wieder Spaß zu arbeiten. 

Danke schön. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, lieber Herr Förster, vor allem für das Be-
kenntnis am Ende Ihrer Ausführungen. Ich finde es besonders wichtig und gut, dass 
es Ihnen wieder Spaß macht. – Jetzt Katharina Kulike aus Berlin. 

Kulike, Berlin: Verehrtes Präsidium! Sehr geehrtes Plenum! Eine ganz kleine Anmer-
kung zum Antrag III-02. Im Prinzip finde ich ihn inhaltlich sehr gut, aber von den 
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Formulierungen her ein bisschen ungünstig. Im Prinzip sprechen wir von „dem Arzt“ 
und „der Betriebswirtin“. Heute kann man sich durchaus vorstellen, dass es männli-
che Medizinische Fachangestellte gibt, die eine Zusatzqualifikation Betriebswirt ha-
ben, und auch Ärztinnen. Man sollte darauf achten, dass die Formulierungen konse-
quent und einheitlich sind, egal in welcher Richtung. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Frau Kulike. – Nächster Redner ist Jan 
Schulze, Präsident der Landesärztekammer Sachsen. 

Prof. Dr. habil. Schulze, Vorstand der Bundesärztekammer: Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Ich freue mich sehr, dass wir diese Thematik 
wieder auf die Tagesordnung gesetzt haben. Es ist immer dasselbe: Die Dinge krei-
sen und kommen mit neuen Erfahrungen wieder auf den Tisch. Was können nun die 
Ärztekammern tun, dass wir diesen Prozess wirklich pushen, nach vorne bringen? 
Ich kann aus unserer Erfahrung berichten: Wir haben eine sogenannte Fachkommis-
sion für Diabetes und Stoffwechselkrankheiten in der Kammer geschaffen. Dort sind 
Patienten, Allgemeinärzte, Fachärzte, Kliniker und wesentliche Vertreter der Expo-
nenten vor Ort vertreten. Wir haben den ersten Gestationsdiabetes-Vertrag, bevor 
das in die Mutterschaftsrichtlinien aufgenommen wurde, mit den Beteiligten auf die 
Schiene gesetzt. Wir haben die Fußproblematik intensiv diskutiert und interaktiv in 
Verträge eingebracht. Wir arbeiten jetzt an einem Heft zum metabolisch-vaskulären 
Syndrom, also der Verkettung der Stoffwechselkrankheiten, Stichwort: Chronic-Care-
Programm. Da müssen wir hin. Wir können nicht unsere Ärzte verschrecken mit einer 
Leitlinie für den Typ II, einer für den Fettstoffwechsel, einer für die Adipositas, einer 
für die Hypertonie und einer für die Gefäßkomplikationen. Es bedarf auch dort inte-
grierter Basiskonzepte, die von den Beteiligten akzeptiert werden. 

Wir müssen die Schnittstellen definieren: Was ist die Aufgabe des Allgemeinarztes, 
des Facharztes und weiterer Spezialisten? 

Wenn man dies interaktiv hinbekommt, sind die Kollegen mit im Boot, dann geht es 
voran. 

Unser Problem war: Wir haben Managed Care etwa 2001 begonnen, haben einen 
Vertrag mit den Kassen extrabudgetär auf den Weg gebracht. Es ist uns gelungen, in 
Sachsen flächendeckend den HbA1C-Wert, Blutdruck und Gewicht zu reduzieren. 
Das ist ein bedeutendes Ergebnis. Wenn es einem gelingt, in „Diabetes Care“, einer 
der bedeutendsten Fachzeitschriften, etwas unterzubringen, ist das toll. Das ist uns 
gelungen; die Arbeit ist verfügbar. Die Reviewer der Zeitschrift wollten uns zu diesem 
Zeitpunkt nicht abnehmen, dass eine sachliche Interaktion zwischen den GPs und 
den Fachkollegen überhaupt möglich ist. Das ist für US-amerikanische Vorstellungen 
überhaupt nicht denkbar. Wir konnten es aber anhand von Fakten und Daten den 
Kollegen vorlegen. 

Ich halte es für außerordentlich wichtig, dass man die Verständigungsbasis hat, wo 
sie alle mitwirken, dass man die Qualitätszirkel, die erwähnt wurden, wo diese Inter-
aktion der Kollegen stattfindet, entwickelt und dass eine klare innere Qualitätskontrol-
le stattfindet, nicht irgendwann und irgendwo, wie wir es im DMP erlebt haben. Das 
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DMP hat das Problem praktisch gekillt. Die DMPs haben von Ärzten für Ärzte und 
Patienten organisierte Betreuungseinheiten zerstört. Die Kassen haben gesagt: Hier 
müssen wir extrabudgetäre Mittel aufwenden und im DMP wird finanziert. Sie alle 
wissen, was ein DMP eigentlich bringt. 

Mein großes Petitum lautet: Nehmen Sie das in Ihre eigenen Hände, gestalten Sie 
diese Prozesse. Ich bedanke mich ausdrücklich bei unserer Vizepräsidentin und den 
Fachkollegen, die das so überzeugend hier dargestellt haben. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, lieber Jan. – Nächste Rednerin ist Susanne 
Blessing aus Baden-Württemberg. 

Dr. Blessing, Baden-Württemberg: Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! Ich denke, 
dieses Problem ist ähnlich komplex wie unser gestriges Thema. Ich meine, wir brau-
chen einen Pluralismus und keine Einzellösung. Netze allein werden das Problem 
nicht lösen. Wir haben in der Fläche so viele verschiedene Grundvoraussetzungen, 
dass ein einziges Modell nicht gültige Standards setzen kann. Das heißt, dass wir 
alle Formen der ärztlichen Arbeit gleichermaßen fördern müssen und nicht einzelne 
bevorzugen dürfen. 

Ich selber gehöre nicht zur Generation Y und betreibe noch eine altmodische Einzel-
praxis. Ich bin auch im Musterländle nicht Mitglied des Hausarztvertrags, weil ich das 
als Managed-Care-dominiert ablehne. 

Ich möchte nur darauf hinweisen, dass alle Kooperationsformen nötig sind. Ich sehe 
die große Gefahr, dass durch die Netze letztendlich die Kostenträger und die großen 
Kapitalgesellschaften wieder Einzug finden. Je besser und je breiter wir aufgestellt 
sind, desto besser können wir dieser Gefahr gegenüber Widerstand leisten. Ansons-
ten kann es schon sein, dass uns diese großen Player nacheinander aufsaugen. Ich 
denke, dass diese Netze, die uns Herr Wambach vorgestellt hat, eigentlich Luxus-
versorgungsnetze sind. Es handelt sich um ein Netz im Norden von Nürnberg, wo 
nicht gerade die Problempatienten beheimatet sind. Wir wissen ja alle, dass 10 bis 
20 Prozent der Patienten 70 bis 80 Prozent der Kosten verursachen. Deswegen 
müssen wir uns genau auf diesen Teil konzentrieren und dürfen keine Rosinenpicke-
rei betreiben. Wir müssen schauen: Wo können wir am besten unser Netz positionie-
ren? Wie kann unser Manager das am besten regeln? 

Hinzu kommt, dass diese Manager ja auch Kosten verursachen. Diese Netze verur-
sachen so viele Kosten, dass sich das auch erst einmal amortisieren muss. Ich weiß 
nicht, wo da der Vorteil liegen soll. Wie der Kollege aus dem Sauerland vorhin gesagt 
hat: Wenn sich örtlich einzelne Kollegen zusammensetzen und vor Ort die beste Lö-
sung finden, dann ist das besser als irgendein Netz mit Zwang. 

Ich lebe in der Nähe der Schweiz. Ich beobachte dort die Diskussion. Man entschei-
det dort im Juni über Managed Care. Es gibt eine Volksabstimmung. Die Capitation-
Modelle sind groß im Spiel. Bei uns sollen amerikanische Modelle eingeführt werden. 
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Dagegen müssen wir uns wehren. Wir haben aus den PISA-Studien gelernt, dass wir 
die Schwächeren mitnehmen müssen, dass wir uns nicht auf die Besseren konzent-
rieren sollen und diese noch besser machen sollen. Wir sollen die Schwächeren und 
die Kränkeren richtig versorgen. Das ist mit diesen Netzen aus meiner Sicht nicht 
gewährleistet. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Frau Kollegin Blessing. – Nächster Redner 
ist Herr Kollege Andor aus Hessen. 

Andor, Hessen: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Bei allen Überlegungen zur Bedarf-
splanung für die künftige Versorgung auf dem Lande und bei allen Sorgen um die 
Ausdünnung der Versorgung auf dem flachen Lande möge man zwei Gedankengän-
ge berücksichtigen. Erstens. Das KV-System subventioniert schon seit 15 Jahren die 
Konzentration der Versorgung. Was wir jetzt auszubügeln haben und worum wir uns 
Sorgen machen, ist die Folge dieser 15-jährigen Subventionierung der Berufsaus-
übungsgemeinschaften. Man muss sich vergegenwärtigen, dass alle Ärzte, die heute 
wie zukünftig in einem größeren Versorgungszentrum, in einer größeren Berufsaus-
übungsgemeinschaft tätig sind, physisch im Zentrum sind und in der Peripherie feh-
len. Sie sind physisch nicht in der Peripherie, sondern sind zentriert eingesetzt. Es 
gibt Grenzen, ab wann die Zentrierung die Probleme weiter verschärft. 

Man muss sich also Gedanken machen, wo die Grenzen sind, inwieweit die Bildung 
von Zentren Sinn macht und wo es keinen Sinn mehr macht. 

Ein zweiter Gedankengang: Die Kriterien für die Bedarfsplanung für die hausärztliche 
Versorgung sollten anders sein als für den Facharztbereich. Die Kooperationsfor-
men, die Zusammenarbeit, die Erfordernisse sind von anderer Qualität. Deshalb 
muss die Konzentration der Versorgung, wenn überhaupt, dann mit Bedacht forciert 
werden, weil durch diese Konzentration die Ausdünnung möglicherweise verstärkt 
wird. 

Danke schön. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Andor. – Nächster Redner ist Kollege 
Dr. Stephan Roder aus Baden-Württemberg. 

Dr. Roder, Baden-Württemberg: Verehrtes Präsidium! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Vorweg gesagt: Ich begrüße ganz ausdrücklich die medizinische Versorgung 
über vernetzte Strukturen. Ich selber leite seit über drei Jahren ein Medizinisches 
Versorgungszentrum im ländlichen Gebiet, ausschließlich hausärztlich. Aber Sie dür-
fen eines nicht verkennen – und hier vermischen Sie einige Dinge −: Ländliche Struk-
turen können Sie nicht so vernetzen, wie es in Ballungsgebieten möglich ist. Das 
Projekt Nürnberg hat mir sehr gut gefallen. Aber das können Sie nicht eins zu eins 
übertragen. Wir haben gar keine Fachärzte mehr. Auf dem Land können Hausärzte 
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vielleicht noch mit Kinderärzten, die auch schon rar werden, kooperieren, aber Ver-
netzungsstrukturen, wie Sie sie hier andenken, lassen sich in ländlichen Strukturen 
überhaupt nicht realisieren. 

In einem Punkt muss ich aus meiner 20-jährigen Erfahrung als Vorsitzender bei der 
Zulassung von Belegärzten etwas Wasser in den Wein gießen. Wir sehen zuneh-
mend Zulassungen nach § 103 Abs. 7, wonach Krankenhäuser einen Antrag auf Be-
legzulassung stellen können, um im gesperrten Planungsbereich in die Bedarfspla-
nung einzubrechen. Das ist ein Problem für die niedergelassenen Kollegen. Das ist 
nicht das Miteinander, wie wir es uns wünschen. Wenn sich beispielsweise auf dem 
Gebiet der Rheumatologie eine Belegarztzulassung anbahnt, ist das für die niederge-
lassenen Kollegen ein wirtschaftliches Problem. Wir bekommen zunehmend von 
kleinen Krankenhäusern, die sich heute in der Bedarfsplanung nicht mehr halten 
können, Anträge zur Belegarztzulassung. Diese Kollegen haben einen Rechtsan-
spruch. Das heißt, sie bekommen ihre Zulassung. Sie arbeiten in einer Niederlas-
sung genau wie der niedergelassene Kollege im Nachbarort. Ich glaube, das ist nicht 
das richtige Verständnis, wie Kollegen miteinander umgehen sollten. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Kollege Roder. – Der Nächste ist 
Christoph Emminger aus Bayern. 

Dr. Emminger, Bayern: Verehrtes Präsidium! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau 
Wenker, Sie haben dazu aufgerufen, Anregungen zu geben. Das will ich mit meinem 
Beitrag tun. Ich hätte mir der Ausgewogenheit wegen gewünscht, dass eines der Re-
ferate von einem Kliniker stammt, um zu hören, was sich Kliniker unterschiedlicher 
Herkunft und aus unterschiedlichen Kliniken heute unter Kooperation vorstellen. 
Wenn wir über Kooperation reden, brauchen Sie als Niedergelassene, brauchen wir 
als Kliniker verstärkt die Kooperation. Diese Kooperation ist sehr vielschichtig. Herr 
Haubitz hat über die Weiterbildung gesprochen. Jawohl, dort brauchen wir Koopera-
tion. Wenn demnächst das Entlassmanagement ins Gesetz geschrieben wird, brau-
chen wir selbst in großen Kliniken, selbst in Kliniken der Maximalversorgung die Ko-
operation mit Ihnen. Dafür will ich werben. 

Bei aller Qualität der Beiträge waren sie mir ein bisschen zu einseitig bezogen auf 
den ambulanten niedergelassenen Bereich. Es geht wirklich nicht nur um die Förde-
rung des Belegarztwesens. Herr Kaplan, Sie haben eine Folie zu den Kooperations-
formen mit nichtärztlichen Berufsgruppen gezeigt. 

Ich bin gestern nach München zurückgefahren und traf mich dort mit Freunden, die 
fast alle in nichtärztlichen Gesundheitsberufen arbeiten. Sie haben mich als Erstes 
nicht auf den Deutschen Ärztetag angesprochen, sondern auf die Presseerklärung 
des GKV-Spitzenverbands zu den Kooperationen. Sie haben mir gesagt – enge, gute 
Freunde −: Jawohl, so etwas gibt es. Herr Kaplan, ich habe Sie gebeten – wir arbei-
ten ja an einer Stelle zusammen –, Ross und Reiter zu nennen. Wenn ich ein biss-
chen nachbohre, werde ich die Namen bekommen. Dann werden wir miteinander 
reden. 
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Natürlich begeben wir uns in solchen Netzen auch in eine gewisse Abhängigkeit. 
Möglicherweise begeben sich auch andere, wenn sie mit uns solche Netze bilden, 
ebenfalls in eine gewisse Abhängigkeit. So wie Herr Krombholz vorhin sagte, in Net-
zen bestehe eine Abhängigkeit von den Kostenträgern, von den Vertragspartnern, so 
sage ich als Kliniker: Auch wir in den Kliniken haben Abhängigkeiten, nämlich von 
der Klinikleitung. Wenn wir die Kooperation durchführen wollen, brauchen wir hier die 
Zusammenarbeit mit Ihnen. 

Es geht aus meiner Sicht auch um die Kooperation zwischen niedergelassenen Ärz-
ten und den Klinikärzten in Kliniken der Maximalversorgung, bis hin zu den Universi-
tätskliniken. 

Damit komme ich zu meinem letzten und wichtigsten Anliegen. Es ist gestern und 
heute unendlich häufig über die Freiberuflichkeit gesprochen worden. Ich glaube, wir 
müssen der nachwachsenden Generation vermitteln, dass Freiberuflichkeit viel mehr 
ist als nur die Befreiung von der Gewerbesteuer. Die Freiberuflichkeit wird ein zentra-
les Thema sein. Wenn sie eine Voraussetzung für die Kooperation ist, dann müssen 
wir auch unter ethischen Aspekten der nachwachsenden Generation, damit sie ge-
nau nicht in diese Abhängigkeiten gerät, vermitteln, was echte Freiberuflichkeit ist. 
Auch dazu möchte ich meine Anregungen gegeben haben. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Christoph. – Markus Beck aus Bayern. 

Dr. Beck, Bayern: Sehr geehrtes Präsidium! Kolleginnen und Kollegen! Zu den Initia-
tiven bezüglich der Netze kann ich uneingeschränkt nur sagen: herzlichen Glück-
wunsch an diejenigen, die Netze aufbauen, und großen Respekt. Meine Frage lautet: 
Von wem geht die Initiative mit viel Arbeit von Einzelpersonen, Herr Wambach, die 
Großes leisten, aus? Beim Go-In in Ingolstadt war es ähnlich. Ich habe in meiner 
Heimatstadt zwei kleinere Netze zu gründen versucht. Das eine ist daran gescheitert, 
dass sich die Kostenträgerseite immer lässig zurückgelehnt und gesagt hat: Kommt 
mal, kommt mal, kommt noch mal. Es war enorm viel Arbeit – und hinterher war 
nichts. 

Das Zweite lag daran, dass die Kollegen irgendwann einmal müde wurden und auf-
gehört haben. Wer macht das Ganze? Zu mir kommt jemand und sagt: Markus, 
mach mal, das wäre doch toll, eine ganz prima Sache! Wer macht es? Gruppen von 
Ärzten? Verbände? Körperschaften? 

Ich glaube, wir müssen irgendwo ein Konstrukt haben, das mehr trägt als Eigeninitia-
tive. Wenn gesagt wird, vor Ort könne man das besser organisieren, dann ist das auf 
der einen Seite zwar faszinierend, andererseits hat es etwas von Beliebigkeit. Man 
spürt es ja auch, dass die Kolleginnen und Kollegen manchmal ängstlich werden und 
sagen: Da mache ich nicht mit. Wenn es so gut läuft wie hier in Nürnberg − wunder-
bar, da kann man nur uneingeschränkt gratulieren. 

Natürlich möchten wir keine kapitalorientierten Anbieter, die erklären: Wir haben 
Manpower und Kapital, wir machen das Ganze für euch, ihr macht mit! Wir wollen 
auch nicht, dass es die Kassen machen. Ich bin schon etwas vorsichtig, wenn ich 
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etwas von einer Win-win-Situation höre. „Gewinn“ ist bei den Kassen unabdingbar. 
Die wollen „Win“ haben, wir arbeiten aber gelegentlich nächtelang durch und machen 
irgendwelche Vorschläge umsonst. 

Mir fehlen sehr oft die Punkte Nachhaltigkeit und Planungssicherheit. Wird § 140 ge-
kündigt? Wir hörten es schon. Die Nachhaltigkeit ist sehr bedroht. 

Schließlich noch ein Wort zu den Belegärzten. Ein gutes System, nämlich das Be-
legarztsystem, wird nicht gefördert. Mich wundert als Hausarzt immer, warum da 
nicht mehr geht. Man sollte einmal darüber nachdenken, ob es nicht möglich wäre, 
auch Hauptabteilungen für die Niedergelassenen zu öffnen, damit sie dort ihre Un-
tersuchungen durchführen können. Dann hat man schon de facto ein kleines Netz. 

Vielen Dank. 

(Vereinzelt Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Beck. – Christian Sellschopp aus 
Schleswig-Holstein. 

Dr. Sellschopp, Schleswig-Holstein: Herr Präsident! Meine lieben Kolleginnen und 
Kollegen! Liebe Frau Wenker, ich bin Ihnen außerordentlich dankbar dafür, dass die-
ses Thema auf der Tagesordnung steht. Ich kann mich nur Herrn Hellmann an-
schließen: Ich hoffe, es bleibt nicht bei Reden zu diesem Thema, sondern es gibt 
Aktivitäten, denn diese sind dringend nötig. Es war fast rührend, wie Sie, Herr Roder, 
berichteten, was Ihre Motivation war, in die Niederlassung zu gehen. Tatsächlich ist 
dies eine der schönsten Formen der beruflichen Tätigkeit, die es gibt. In der Urologie 
ist das so, in der Augenheilkunde ist das so, in den kleinen Fächern ist das so. Aber 
Herr Hellmann ist Internist, da ist das schon anders. In der Allgemeinchirurgie ist das 
auch anders. Ich bin endokriner Chirurg und bekomme die Nebenschilddrüsenchirur-
gie gar nicht bezahlt. Das Problem liegt in der Inkongruenz verschiedener Vergü-
tungssysteme. Da muss man dringend anfassen. Da muss man dringend in Arbeits-
gruppen weiterarbeiten, damit die eigentlichen Probleme, die im Detail stecken, ge-
löst werden können. 

Wir haben einen Hauptgeschäftsführer, der das DRG-System mit der Muttermilch 
aufgesogen hat, vom EBM versteht er auch etwas. Insofern bin ich hoffnungsvoll. 

(Vereinzelt Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Sellschopp. – Nächster Redner ist Herr 
Kollege Dr. Mario Zöllner aus Bayern. 

Dr. Zöllner, Bayern: Sehr geehrtes Präsidium! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mei-
ne sehr verehrten Damen und Herren! Ich spreche zum Antrag 03 zur Förderung ko-
operativer Versorgungsstrukturen, den ich sehr begrüße. Ich denke nur: Wenn man 
ihn so verabschieden würde, würde die AOK mit ihrem Mastervertrag, wie ihn vorhin 
der Kollege Krombholz erläutert hat, einfach nur sagen, wir haben hier einen Vertrag, 
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den brauchen Sie nur zu unterschreiben. Darum ist es mir wichtig, diesen Antrag mit 
einigen Punkten zu ergänzen, damit keine Ausgrenzung von Ärzten, die der AOK 
oder anderen Krankenkassen nicht genehm sind, und auch keine Ausgrenzung von 
Patienten erfolgt. Die Krankenkassen dürfen nicht die Möglichkeit erhalten, über die-
se Verträge die Ärzte zusätzlich zu knebeln, zu sanktionieren und in die ärztliche Be-
handlungsfreiheit einzugreifen. Darum bitte ich Sie, meinem Änderungsantrag 03 a 
zuzustimmen. 

Herzlichen Dank. 

(Vereinzelt Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Zöllner. – Norbert Metke, Baden-
Württemberg. 

Dr. Metke, Baden-Württemberg: Meine Damen und Herren! Wer soll die Versorgung 
in der Fläche übernehmen? Viele lamentieren. Die KVen sind nach dem Gesetz zu-
ständig, die Versorgung auch in der Fläche sicherzustellen. Wir tun dies auch. Ana-
log zum Programm der Sachsen haben wir in Baden-Württemberg das „RegioPraxis 
BW"-Modell als besondere Versorgungsform ins Leben gerufen. Ich möchte es Ihnen 
kurz als Beispiel vorstellen. 

Wir als KV organisieren Immobilien für die Kollegen, zusammen mit den Ländern, die 
sie kostengünstig zur Verfügung stellen. Wir führen die verbliebenen Ärzte in einer 
Region in den Kerngemeinden mit Bürgermeister, Schule, Bank zusammen und hel-
fen den Ärzten, den nachwachsenden Ärzten Konditionen anzubieten, die attraktiv 
sind. Es gibt einen Zuschuss für die Praxisgründung bis zu 100.000 Euro von uns, ab 
dem kommenden Monat durch das Land Baden-Württemberg um circa 30.000 Euro 
ergänzt. 

Wir nehmen die Investition des Strukturfonds, um selektiv eine höhere Vergütung 
einzuführen. Wir unterstützen die Praxis für drei Jahre mit im Quartal 3.000 Euro, 
und zwar für die Struktur, 3.000 Euro im Quartal auf drei Jahre für einen Angestell-
ten. Wir fördern Teilzeitmodelle durch diese Subvention. 

Man muss sich verpflichten, fachärztliche Nebenbetriebsstätten in seinen Räumen 
zuzulassen, damit die Fachärzte stundenweise aus den Städten kommen können. 
Wir fördern die Weiterbildung in Zusammenarbeit mit den regionalen Verbundweiter-
bildungsprogrammen der Kammern in Baden-Württemberg. 

Wir tun dies zusammen mit den Selektivvertragspartnern nach § 73 b und c, vor al-
lem aus dem Hausarztverband, die sich hier als hocheffektiv erweisen. 

Wir haben das Ganze als Modell geschaffen, um einfach einmal zu testen: Was ge-
schieht, wenn unter solchen Konditionen gearbeitet werden kann? Es ist uns gelun-
gen, in diesem und wohl auch im nächsten Jahr zwei RegioPraxen als Modellvorha-
ben zu schaffen, weil wir durch dieses Angebot neue Ärzte in die Versorgung be-
kommen. 
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Dann definieren wir gegenüber der Politik und den Kostenträgern: Wenn die Konditi-
onen so sind und wir dann neue Ärzte bekommen, dann habt ihr das zu bezahlen. Es 
klappt, wenn ihr es bezahlt. Wenn ihr es nicht bezahlt, bekommt ihr es nicht. 

Vielen Dank, 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, lieber Herr Metke. – Nächster ist Joachim 
Calles, Bayern. 

Dr. Calles, Bayern: Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Kollege Ka-
plan hat in schöner Bandbreite einen weiten Horizont aufgezeigt, wie man Patienten 
optimal versorgt. Da habe ich mir gedacht: Warum haben wir das eigentlich nicht in 
den letzten 20, 30 Jahren getan? Ich gestehe: Einer der Hauptgründe spricht nicht 
für die Ärzteschaft an sich und schon gar nicht für einzelne Kollegen. Einer der 
Hauptgründe war schlicht und ergreifend, dass Einzelinteressen und Partikularinte-
ressen von Berufsgruppen dies verhindert haben. Wenn es heute dazu kommt, dass 
die junge Generation daraus gelernt hat – was ich absolut begrüßen würde −, wie 
man es nicht unbedingt machen sollte, dann ist das eine ganz tolle Entwicklung, die 
zeigt, dass wir Älteren vielleicht doch nicht 20 Jahre lang immer das Falsche gesagt 
haben. 

Die Probleme stecken natürlich auch im Detail. Frau Wenker, Sie haben uns ja auf-
gefordert zu sagen, wie man es nicht machen soll. Ich möchte auf den Antrag des 
Vorstands III-01 zurückkommen, wo Sie auf Seite 2 schreiben: 

… wobei im Hinblick auf die Schnittstelle zwischen ambulantem und stationä-
rem Bereich im Sinne einer sektorenübergreifenden Versorgung die gleichzeiti-
ge Tätigkeit als Vertragsarzt und Krankenhausarzt hervorzuheben ist. Nicht zu-
letzt wird eine verstärkte Kooperationsbereitschaft dazu beitragen, die Wettbe-
werbsfähigkeit der in wirtschaftlicher Selbständigkeit tätigen Ärztinnen und Ärz-
te langfristig zu sichern. 

So, wie es dort steht, ist es ganz toll. Ich will Ihnen aber auch sagen, was man dar-
aus schon gemacht hat. Ich habe einen Patienten ins Krankenhaus einer großen Kli-
nikkette zur Operation eingewiesen. Ich musste einige Wochen später von Familien-
angehörigen hören, dass der Patient nach der Operation von demjenigen Arzt, der 
ihn operiert hat, für den Nachmittag in das klinikeigene MVZ einbestellt wurde. Da-
raufhin war er verschwunden und ward nicht mehr gesehen. Ich kenne die Kollegen 
in diesem Krankenhaus relativ gut und habe mit dem verantwortlichen Chefarzt ge-
sprochen. Daraufhin war das Problem erledigt. Aber andere können das in dieser 
Form nicht. Dann passiert genau das, was wir nicht wollen. Wir müssen schauen, wie 
wir das in Worte fassen und auch in Regeln, dass diese Individualinteressen, diese 
Egoistiker von der Bildfläche verschwinden und stattdessen die Kooperation zum 
Erfolg geführt wird. 

(Beifall) 
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Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Kollege Calles. – Martin Grauduszus 
aus Nordrhein ist der Nächste. 

Grauduszus, Nordrhein: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mein Eindruck ist, dass wir 
Ärzte immer wieder glauben, durch neue Ideen, durch neue Konzepte eine Verbes-
serung der Versorgung zu erreichen. Wenn ein Vorschlag gemacht wird – manchmal 
kommen die Ideen ja auch aus der Ärzteschaft −, springen wir alle darauf an. So se-
he ich das auch bei den Netzen, die jetzt wieder mehr organisiert werden sollen, die 
auch nach dem Gesetz gefördert werden. 

Wir sehen aber auch schon, dass diese Netze im Bereich der Sicherstellung durch 
die KVen eine Rolle spielen. Mit den Hausarztverträgen und den Selektivverträgen 
gab es leider – oder Gott sei Dank, je nachdem, wie man es sehen will – keine Er-
folgsgeschichte. 

Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass wir schon vor drei oder vier Jahren immer davor 
gewarnt haben, dass verschiedene Arztgruppen – Kollektivvertragler, Selektivver-
tragler und in Zukunft immer mehr Netze – von denen, die die Hauptmacht im Ge-
sundheitswesen haben – das sind im politischen Raum nicht wir Ärzte –, gegenei-
nander ausgespielt werden. Die Macht haben die Kostenträger. Nach meinem Dafür-
halten steckt dahinter ein ganz klares Konzept. Die Versorgung der Patienten soll 
standardisiert werden, sie soll substituiert werden und wir Ärzte sollen aus der Ver-
antwortung gegenüber dem Patienten herausgenommen werden. 

Die Kostenträger wollen mit den Ärzten Verträge schließen, damit sie uns reglemen-
tieren und entscheiden können, was wir für die Patienten zu tun und zu lassen ha-
ben. Wir werden zum Gesundheitsverwalter gemacht. 

Betrachten Sie bitte einmal alle diese Konzepte unter dieser Bedrohung. Es gibt si-
cherlich auch in diesem Bereich Ideen und man kann auch Konzepte umsetzen. Aber 
wir müssen auch die Gefahren erkennen. Diese Gefahren sind – das wurde heute 
bereits in der Diskussion gesagt – riesig groß. Wir müssen uns bewusst werden, 
dass es uns eigentlich darum geht, dem Patienten gegenüber verantwortlich zu sein 
und dass uns die Kostenträger nicht immer mehr in unser ärztliches Verhalten hinein-
reden dürfen. 

Ich habe die Befürchtung, dass alle Konzepte im Grunde genommen dazu führen, 
dass wir unserem Anspruch nicht mehr gerecht werden können. Deshalb mein Plä-
doyer: Bitte Vorsicht mit allen diesen Konzepten. Engagieren wir uns wieder für ein 
Mehr an direktem Vertragsverhältnis zwischen Arzt und Patient und einer geringeren 
Verantwortlichkeit unsererseits gegenüber den Kostenträgern. 

Danke schön. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, lieber Herr Grauduszus. – Als nächster 
Redner Hans Ramm aus Hamburg. 
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Dr. Ramm, Hamburg: Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ärztenetze 
sind gut, Belegärzte sind besser. Aber niemand spricht von der alten Zweigpraxis, 
der Nebenbetriebsstätte, die man durch das neue Versorgungsstrukturgesetz durch-
aus leichter genehmigt bekommt. Sie ist immerhin eine sehr gute Alternative zum 
MVZ, bei der man mit dem Kollegen auf gleicher Augenhöhe steht. Herr Krombholz, 
über eine Zweigpraxis könnten Sie in Ihrer Kleinstadt, die ich leider nicht kenne, viel-
leicht auch einen Kinderarzt bekommen. 

Berufsausübungsgemeinschaften halte ich für sehr wichtig. Gerade auch Berufsaus-
übungsgemeinschaften hätten die Möglichkeit, Nebenbetriebsstätten zu gründen. Die 
Berufsausübungsgemeinschaften werden ja durch den Kooperationszuschlag sehr 
befördert. Für die Berufsausübungsgemeinschaften besteht also durchaus eine Zu-
kunft. Sie sind ein kleiner Schritt für eine große Zukunft der Kooperation. 

Danke. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Hans. – Professor Ulrich Schwantes, Bran-
denburg. 

Prof. Dr. Schwantes, Brandenburg: Frau Wenker, Sie hatten darum gebeten, auch 
noch andere Formen und andere Ideen vorgestellt zu bekommen. Es ist einfach be-
neidenswert, was Herr Wambach macht. Das kommt für mich aber überhaupt nicht 
infrage. Ich habe meine Praxis im Oberhavelkreis, am nordwestlichen Stadtrand von 
Berlin gelegen. Sie werden es nicht glauben: 35 Kilometer vom Stadtzentrum Berlin 
entfernt fehlen im Oberhavelkreis zehn Hausarztsitze. Sie sind nicht besetzt. Die 
Facharztsitze sind alle besetzt. Um meine Patienten etwas besser versorgen zu kön-
nen, habe ich 12 Kilometer nördlich von meinem eigentlichen Praxissitz eine Neben-
betriebsstätte eröffnet. Das allein reicht aber auch nicht. Der öffentliche Nahverkehr 
ist ziemlich dünn, sodass die Patienten auch nicht wegkommen. Die Fachärzte, de-
ren Zahl nicht weiter vergrößert werden kann, sind in den nächstgrößeren Städten, 
mindestens 14 Kilometer entfernt. 

Es ist unsere Idee, ein regionales Versorgungszentrum, hausärztlich geleitet, zu er-
öffnen. Wir haben jetzt bereits eine Gemeinschaftspraxis mit drei Allgemeinärzten. 
Es wird nicht ganz einfach sein, Nebenbetriebsstätten für die Fachärzte zu etablie-
ren. Vielleicht gelingt es mir, sie in dieses Zentrum hineinzubringen. Anderenfalls 
müssten wir einen Shuttledienst einrichten oder sie wenigstens tageweise in diesem 
Zentrum arbeiten lassen. 

Ich glaube, das wird ein anderes Modell sein, mit dem man im Kleinen arbeiten kann. 
Wir sind natürlich vernetzt mit Pflegediensten, Sozialdiensten, Physiotherapeuten 
usw. Das funktioniert alles wunderbar. Ich muss die örtlichen Gegebenheiten ausnut-
zen; ich kann es nicht in einem großen Stil machen. 

Ich möchte einen zweiten Punkt ansprechen, der vorhin bereits anklang, nämlich die 
Datenflüsse hin zu den Krankenkassen. Die Krankenkassen versuchen ja, an Patien-
tendaten heranzukommen. Das wird nicht nur in den Netzverträgen eine Rolle spie-
len. Es findet bereits heute statt. Ich möchte es hier schon anzeigen und sagen, dass 
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die Krankenkassen die Patienten bewusst nahezu zwingen, patientenbezogene Da-
ten freizugeben. Dazu schreiben sie Briefe etwa des Inhalts: Wenn Sie dieses nicht 
tun, verletzen Sie Ihre Pflicht zur Mitarbeit; wir würden Ihnen gegebenenfalls das 
Krankengeld nicht mehr auszahlen. 

(Zuruf: Pfui!) 

Ich habe das bereits an unseren Justiziar weitergegeben. Das wird überprüft. Ich ha-
be bereits vor zwei Jahren eine Krankenkasse beim Datenschutzbeauftragten er-
wähnt. Ich habe natürlich gehört, dass es nicht statthaft ist, dies zu tun. Ich glaube, 
wir müssen sorgfältig darauf achten, dass dies nicht um sich greift, denn die Kassen 
haben ein sehr großes Interesse daran, die ganzen persönlichen Daten der Patien-
ten zu bekommen. 

Danke schön. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Schwantes. – Hans Ertl aus Bayern ist 
der Nächste. 

Ertl, Bayern: Wertes Präsidium! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte Ihnen 
ein Beispiel für eine erfolgreiche kooperative Struktur im ländlichen Raum vorstellen. 
Ich bin niedergelassener Chirurg in einer großen fachübergreifenden Gemein-
schaftspraxis. Wir haben insgesamt acht Fachärzte: drei Orthopäden, drei Chirurgen, 
einen habilitierten Neurochirurgen und eine Rehamedizinerin. 

Wir betreiben an einem zweiten Ort im Landkreis eine Belegabteilung mit 20 Betten. 
In demselben Krankenhaus ist eine Rehaabteilung für die Orthopädie, die auch vom 
Rentenversicherer anerkannt ist. Diese wiederum wird betreut von einer Rehamedi-
zinerin, deren Gehalt wir uns hälftig mit der Klinik teilen. 

An einem dritten Ort im Landkreis betreuen wir ärztlich eine ambulante orthopädi-
sche Rehamaßnahme und eine Filiale an einem Krankenhaus. Eine Praxisfiliale ist 
beantragt. 

Die Vorteile für uns Ärzte sind: Wir haben keinerlei Probleme bei der gegenseitigen 
Urlaubsvertretung, wir haben keinerlei Probleme bei der Vertretung für Bereitschafts-
dienste für die Belegabteilung und wir haben direkten Zugang – auch fachübergrei-
fend – bei Problempatienten. Wir können uns auf kurzem Wege austauschen. 

Die Vorteile für den Patienten sind: Der Patient kennt seinen Operateur schon vor 
der Operation. Die Operation selbst wird von mindestens einem Facharzt, bei größe-
ren Eingriffen von zwei Fachärzten durchgeführt. Bei einer eventuell notwendigen 
postoperativen Rehamaßnahme ist der Operateur oder der betreuende Arzt immer 
direkt greifbar. Die Probleme an der Schnittstelle ambulant/stationär werden redu-
ziert. 

Ich möchte also alle ermuntern, sich zu größeren Einheiten in dem heute besproche-
nen Sinne zusammenzuschließen. Ich möchte Ihnen sagen: Je kleiner die Einheit ist, 
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in der Sie jetzt arbeiten, desto größer ist die Last, die Ihnen durch eine größere Ein-
heit genommen wird. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Ertl. – Uwe Brock aus Nordrhein. 

Brock, Nordrhein: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte zu den Anträgen III-04 
und III-09 Fragen stellen bzw. meine Meinung kundtun. Es geht um die Einrichtung 
hausärztlicher Versorgungszentren, hausärztlicher MVZs. Wofür brauchen wir sie? 
Könnten hausärztliche Gemeinschaftspraxen nicht Ähnliches schaffen? Wir haben 
bei den gemischten MVZs schon gesehen, welche Gefahr bestehen kann, dass Drit-
te sie übernehmen. 

Welche Vorteile haben hausärztliche MVZs? Es ist ja nicht eingegrenzt auf unterver-
sorgte Gebiete oder Strukturen, die nicht versorgt sind. Sind MVZs nicht so unnötig 
wie ein Kropf? Wäre nicht die Gefahr groß, dass von Dritten hausärztliche MVZs 
übernommen werden und Kliniken hausärztliche MVZs in einer Art und Weise an ihre 
Klinik binden, wie das für uns vielleicht nicht nützlich ist? Deshalb möchte ich die 
Frage stellen: Wofür brauchen wir hausärztliche MVZs? Das bezieht sich auf die An-
träge III-04 und III-09. 

Vielen Dank. 

(Vereinzelt Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Brock. – Oliver Funken, Nordrhein. 

Dr. Funken, Nordrhein: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und liebe 
Kollegen! Eigentlich ist ja schon alles gesagt. Viele Kollegen haben aus ihrer indivi-
duellen Betroffenheit heraus Modelle vorgestellt, die letztendlich das darstellen, was 
die Versorgung in der Zukunft sein wird. Ein hohes Maß an Flexibilität in der Versor-
gungsrealität ist gefordert und ist umzusetzen. Die Frage, die sich dabei stellt, lautet: 
Ist das Modell dem Bedarf adaptiert oder haben wir es hier mit dem Say’schen Theo-
rem zu tun, dass sich jedes Angebot seine Nachfrage schafft? 

Die Politik stellt zu Recht die Frage: Ist das, was die Ärzteschaft tut, das, was der 
Bevölkerung nutzt, also bedarfsorientiert ist? Oder tut sie das, was ihr selbst nutzt? 
Die Krankenkassen haben dieselben Fragen. Jetzt geht es um den Datenstreit. Die-
sen führen wir sehr heftig. Aber wir haben alle nicht die Daten, die das entscheiden. 

Der demografische Wandel findet nicht nur in der Medizin statt. Ich darf auf einen 
Artikel aus der „Financial Times Deutschland“ von 2009 verweisen, in dem wunder-
bar die Marodisierung des Ostens mit der Entvölkerung und der Verwilderung von 
Landstrichen bis zum Jahr 2025 dargestellt ist. Die Bevölkerung zieht sich auf Bal-
lungsgebiete zurück. Die Versorgungsrealität, wie wir sie heute schreiben, wird es 
dann im Osten nicht mehr geben – voraussichtlich. Es gibt verkehrstechnische Prob-
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leme und die Reduzierung von Wohnraum. So gibt es in Leipzig eine Abwrackprämie 
für Wohnraum. Es sind bereits 600.000 Wohnungseinheiten, die ausgeschrieben 
worden sind. Das sind Beispiele dafür, dass dieser Wandel stattfindet. Er wird lange 
an den Ärzten vorbeigehen, solange die Daten nicht geliefert werden, die man 
braucht, um zu sagen: Die Ärzteschaft organisiert eine bedarfsorientierte und keine 
angebotsorientierte Versorgung. 

Hier wurde schon darauf hingewiesen, dass wir Probleme mit Kapitalgesellschaften 
haben, die nur auf Aufkäufe warten, um Gewinnmaximierungsmodelle zu betreiben. 
Die Krankenkassen sind ähnlichen Verdächtigungen ausgesetzt. Das könnte zu 
Recht geschehen, wenn man sich anschaut, welche Gesellschaften die Krankenkas-
sen beraten. Hier findet man hohe Ähnlichkeiten mit Kapitalgesellschaften. 

Ich denke, der Antrag III-08, den wir vom Hausarztverband gestellt haben, ist ein 
Kompromissantrag. Wir fordern eine hohe Flexibilität für alle Versorgungsformen der 
Zukunft, wollen aber gleichzeitig die Datenhoheit bei uns behalten, denn wir als Ärzte 
wissen als Einzige, wie die Versorgungsrealität zu stemmen ist, weil wir als Einzige 
die Ressource Arzt beherrschen. Deshalb sollten und können wir entscheiden, wie 
wir die Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland bis 2025 realisieren. 

Meine Damen und Herren, ich darf Sie auffordern, den Antrag III-08 in diesem Sinne 
vollumfänglich zu unterstützen, und hoffe, dass ich Ihnen einen kleinen Beitrag lie-
fern konnte, der über den Horizont der einzelnen Praxis hinausgeht. 

Vielen Dank. 

(Vereinzelt Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Oliver. – Jetzt Herr Dr. Burkhard John aus 
Sachsen-Anhalt, Vorsitzender der dortigen Kassenärztlichen Vereinigung. 

Dr. John, Sachsen-Anhalt: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Diese Diskussion war 
bisher ein kleines bisschen zu netzlastig. Wir haben durch das Vertragsarztrechtsän-
derungsgesetz eine große Vielfalt von Möglichkeiten bekommen, wie wir Strukturen 
in den Praxen schaffen können: mit angestellten Ärzten, mit Kooperationsgemein-
schaften, mit überregionalen Kooperationen. Ich glaube, das Signal muss sein, dass 
wir diese Strukturen, die jetzt möglich sind, viel mehr ausbauen, viel mehr nutzen 
und nicht nur über die Netzstrukturen reden, die sicherlich regional eine gute Lösung 
sein können – das, was wir heute hier gesehen haben, war aus meiner Sicht eine 
sehr gute Lösung −, aber natürlich in der Fläche – Herr Krombholz hat es vorhin be-
reits ausgeführt – nicht unbedingt die Lösungsoptionen sind. 

Wir haben heute festgestellt: Auf der einen Seite haben wir eine veränderte Work-
Life-Balance bei den jungen Kollegen. Sie wollen nicht mehr unbedingt eine Einzel-
praxis haben, wo sie vielleicht 14 oder 15 Stunden schruppen müssen und dann 
auch noch Dienst machen müssen. Wir haben sehr ausgedünnte Lebensräume. In 
der Altmark in Sachsen-Anhalt, nördlich von Magdeburg gelegen, wird es nicht mehr 
lange dauern, bis man dort wahrscheinlich mehr Wölfe als Menschen findet. Aber 
diese Menschen müssen auch irgendwie versorgt werden. Wir müssen also völlig 
neue Strukturen aufbauen. 
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Darüber hinaus haben wir das Problem, dass wir in der Zukunft viel mehr geriatri-
sche, komplex zu behandelnde Krankheitsbilder haben werden. Wir haben uns als 
KV in den letzten Jahren hierzu sehr viel Gedanken gemacht, was man hier als Lö-
sungen anbieten kann. Eine Lösung sind die sogenannten vernetzten Versorgungs-
zentren, die wir jetzt aufgebaut haben. Wir haben in unserer KV eine Zentrale für das 
Management von Filialpraxen in der Altmark gegründet, in dieser ausgedünnten Re-
gion, wo es nicht mehr so viele Menschen pro Quadratkilometer gibt. Dort haben wir 
Filialpraxen mit angestellten Ärzten, mit Honorarkräften und teilweise auch mit Senio-
ren gegründet, die sagen: Ich kann mir sehr gut vorstellen, hier noch drei Tage in der 
Woche tätig zu sein. Wir werden perspektivisch auch Fachärzte integrieren, die dort 
ein oder zwei Tage arbeiten. 

Das ist dann natürlich schon etwas mehr als eine Nebenbetriebsstätte, sondern das 
ist eine komplette, vernünftig ausgestattete Praxis, die auch immer besetzt ist. Eine 
Versorgungsassistentin stellt die Versorgung sicher. Die KVen haben die zentrale 
Koordinierungsaufgabe übernommen. Das ist das Entscheidende. Ich glaube, eine 
KV kann perspektivisch im Management durchaus viel mehr Aufgaben übernehmen, 
auch für andere Strukturen, beispielsweise auch für Netze. Wir haben bei uns in 
Sachsen-Anhalt teilweise Netze, bei denen wir das Management mit über das KV-
System organisieren. Ich habe den Wunsch und die Hoffnung, dass sich die KVen in 
diesen Prozess viel mehr einbringen und die entsprechenden koordinierenden Struk-
turen zur Verfügung stellen und sozusagen Managementzentralen für alles, was sich 
im Lande für die Sicherstellung der Versorgung etabliert, darstellen. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr John. – Ute Taube aus Sachsen-
Anhalt ist die Nächste. 

Taube, Sachsen-Anhalt: Die Diskussion zeigt: Neue Wege bergen Risiken. Man 
muss aber losgehen, um an einem Ziel anzukommen. Ich möchte auf einen Aspekt 
bei der Netzwerkbildung aufmerksam machen, der schon einmal anklang, den ich 
aber noch verstärken möchte. Netzwerke ambulant und sektorenübergreifend – vor 
allem sektorenübergreifend – effektivieren auch Weiterbildungsstrukturen. Vor dem 
Hintergrund unseres Ärztebedarfs und unseres Nachwuchsmangels ist das ein ganz 
starkes Argument pro neue Versorgungsformen, pro Netzwerkbildung, weil dann 
Weiterbildungsinhalte effizienter innerhalb größerer Strukturen abgebildet werden 
können. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Frau Kollegin Taube. – Frau Professor Ale-
xandra Henneberg aus Hessen. 

Prof. Dr. Henneberg, Hessen: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Wir haben viel über Netze gehört. Aber Netze entstehen nicht einfach, 
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sondern – auch das haben wir schon gehört, auch an einigen Negativbeispielen – sie 
müssen mit viel Aufwand ausgedacht, gestrickt und vor allem auch gewartet werden. 
Hierfür ist die Betriebswirtin entstanden. Das ist eine Aufstiegsfortbildung für unsere 
Medizinischen Fachangestellten, also unsere Mitarbeiterinnen. Wir haben in Hessen 
die Carl-Oelemann-Schule, die zunächst einmal für die überbetriebliche Ausbildung 
gedacht war und inzwischen Fort- und Weiterbildung sehr maßgeblich mitbetreibt. 
Ich habe die Freude, schon seit Jahren zum Vorstand dieser Schule zu gehören und 
jetzt auch Vorstandsvorsitzende zu sein. Deswegen weiß ich, wie viel an Gedanken 
in die Fachwirtin für die ambulante Versorgung eingegangen ist. 

Wenn wir hier jetzt die Betriebswirtin mit einem Antrag des Vorstands vorgestellt be-
kommen, dann ist das unsere Möglichkeit, mit unseren ehemaligen Mitarbeiterinnen, 
die von uns mit ausgebildet worden sind, gemeinsam die Strukturen zu entwerfen. 
Das bedeutet wiederum, dass wir sie medizinisch mitbestimmen und eben nicht an 
irgendwelche großen Verbünde abgeben müssen. 

Deswegen bitte ich Sie ganz herzlich: Lassen Sie uns die Betriebswirtin unterstützen. 

Danke sehr. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Frau Henneberg. – Gisbert Voigt, Nieder-
sachsen. 

Dr. Voigt, Niedersachsen: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Martina! Lieber Max! 
Ganz herzlichen Dank euch beiden, dass ihr dieses Thema heute angepackt habt. 
Die Diskussion zeigt, dass wir das machen müssen. Sie zeigt aber auch etwas, was 
mich nach anderthalb Stunden sehr beschäftigt: Ich spüre hier im Raum ganz viel 
Skepsis, ganz viel Sorge, dass wir da etwas anfassen, etwas bewegen wollen, was 
Veränderungen bringt, die gefährlich sein können. 

Ich vermisse in der Diskussion sehr eine Aufbruchstimmung, dass gesagt wird: Wir 
wollen das machen, wir müssen das tun. 

(Vereinzelt Beifall) 

Wir haben heute Morgen unter anderem gefordert, dass die Ärztekammern Mitglied 
in dem neuen Ausschuss nach § 90 a werden. Wir Niedersachsen haben schon die 
Zusage unseres Gesetzgebers, dass wir dort mitarbeiten werden. Aber gerade wenn 
wir in solche Gremien gehen, liebe Kolleginnen und Kollegen, und nicht gleichzeitig 
unsere ärztliche Kompetenz in die Entwicklung solcher Kooperationsstrukturen, vor 
allen Dingen in die Entwicklung von sektorenübergreifenden Kooperationsstrukturen, 
einbringen, machen wir unseren Job falsch. Dann hätten wir das heute Morgen nicht 
fordern dürfen. 

Wir brauchen das. Deshalb ist es eminent wichtig, dass wir tatsächlich diesen Weg 
gehen. 

Ich sehe es auch als Mandatsträger einer Ärztekammer so: Wir haben da natürlich 
auch Arbeit zu leisten. Die Arbeit muss darin bestehen, dass wir die Beratungsange-
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bote verbessern. Offensichtlich gibt es sehr, sehr viele Unsicherheiten. Ich glaube, 
da sind wir als Ärztekammer sehr gefordert, gerade weil wir sowohl Vertragsärzte als 
auch Krankenhausärzte zu unseren Mitgliedern zählen. 

Sicherlich ist ein ganz wichtiger Baustein auch die Qualifizierung unserer Mitarbeiter. 
Meine Vorrednerin hat gerade darauf hingewiesen. Darüber hinaus müssen wir uns 
überlegen, dass wir Modellprojekte mit entwickeln, mit begleiten, die modellhaft zei-
gen, dass solche Kooperationen möglich sind. 

Vorhin wurde bereits von einem Kollegen gesagt: Wir haben ja sehr, sehr viele neue 
Möglichkeiten durch das Versorgungsstrukturgesetz. Wir müssen diese in die Praxis 
umsetzen. Das muss uns Herausforderung sein. Deswegen meine große Bitte: Un-
terstützen Sie dementsprechend die Anträge des Vorstands, aber gehen Sie in Ihren 
Landesärztekammern diesen Weg. Lassen Sie uns gemeinsam diese Strukturen 
schaffen. 

Danke. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Voigt. – Markus Beier aus Bayern. 

Dr. Beier, Bayern: Ich möchte etwas sagen zur Erklärung des Themas hausärztliche 
MVZs. Kollege Krombholz hat bereits einen Punkt angesprochen, nämlich die Über-
gabe von gemeinsamen Praxen an Nachfolger, die zwar hausärztlich tätig werden 
wollen, aber erst einmal in Anstellung. Hier gibt es in der Realität mittlerweile schon 
Probleme. Mir sind zwei Fälle in Bayern bekannt, dass in einem dünn besiedelten 
Gebiet mehrere Praxen zusammen aufhören wollten und sich auch Nachfolgerinnen 
und Nachfolger gefunden hätten, die die Praxen in Anstellung weiterhin betrieben 
hätten. Sie wollten aber den Sitz nicht übernehmen. Hier ergeben sich wirklich Mög-
lichkeiten, gerade auf dem flachen Land. Fachärztliche Kooperationspartner haben 
sich in diesen Fällen nicht gefunden. Man sollte diese Möglichkeit eröffnen. 

Die Sorgen, die hier vorgetragen wurden, sind natürlich berechtigt, dass sich Klinik-
ketten der MVZs bedienen. Aber da müssen wir ganz ehrlich sein: Für eine Klinikket-
te, die das vorhat, reicht die jetzige Rechtsprechung völlig aus. Sie haben immer ei-
nen halben fachärztlichen Sitz in der Hinterhand, um die Versorgung in einer Region 
zu übernehmen. Sie sind wahrlich nicht darauf angewiesen, dass wir die Möglichkeit 
hausärztlicher MVZs haben. 

Umgekehrt sind einzelne hausärztliche Praxen, die in dieser Rechtsform gleichbe-
rechtigt gegenüber allen anderen weiterarbeiten wollen und Nachfolger haben, die 
sich anstellen lassen wollen, ohne den halben fachärztlichen Sitz ohne Chance. Die-
se Ungerechtigkeit sollten wir beim Thema der neuen Kooperationsformen aus der 
Welt schaffen. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Kollege Beier. – Andreas Schwark aus 
Brandenburg. 
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Schwark, Brandenburg: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lassen Sie mich bitte noch 
einmal auf die neuen Möglichkeiten des Versorgungsstrukturgesetzes hinweisen. Wir 
haben jetzt nicht nur die Chance, ambulant und zugleich stationär tätig zu werden, 
sondern es gibt für die jungen Kollegen auch die Möglichkeit, halbe Zulassungen zu 
beantragen. Wir können Kollegen anstellen, die nicht nur bei uns in der Praxis arbei-
ten, sondern auch in Zweigpraxen. Ferner gibt es die Möglichkeit, die zumindest in 
Brandenburg immer mehr genutzt wird, auch fachfremde Kollegen nicht nur am sel-
ben Ort, sondern auch in einer anderen Betriebsstätte anzustellen. 

Diese Möglichkeiten werden von vielen unserer Kollegen angenommen, was wir als 
sehr positiv betrachten. Unsere KV in Brandenburg fängt ähnlich wie in Baden-
Württemberg damit an, Konzepte zu entwickeln, RegioMed-Konzepte, bei denen es 
darum geht, mit den stationär tätigen Kollegen und mit den Krankenhäusern in den 
dünn besiedelten Regionen überhaupt noch eine Grundversorgung vor Ort aufrecht-
zuerhalten. 

Wir haben in Südbrandenburg ein Netz, das von Ärzten initiiert worden ist und recht 
positiv arbeitet. Sehr schnell haben die Kollegen aber festgestellt, dass dazu ein pro-
fessionelles Netzmanagement erforderlich ist, das natürlich auch Geld kostet. Ich 
glaube, man sollte unbedingt beachten, dass die Netze bzw. zusätzliche Verträge 
von den Krankenkassen genutzt werden, um sich Ressourcen bei unseren Ärzten 
einzukaufen, bei denen, die sowieso schon sehr viel zu tun haben. Ich weiß, wovon 
ich rede; Brandenburg ist in der Bundesrepublik dasjenige Land mit der niedrigsten 
Arztdichte. Meines Erachtens besteht bei den Netzen eine relative Gefahr der 
Fremdbestimmung durch die Krankenkassen, des Einkaufs von Arztressourcen vor 
Ort. Deshalb ist es wichtig, dass wir zu dem, was Herr Grauduszus schon mehrfach 
thematisiert hat, stehen: Wir brauchen insgesamt bessere Rahmenbedingungen für 
unsere neuen Kollegen, wobei Netze ein Weg und ein Mittel sein können, aber nicht 
sein müssen. 

Vor diesem Hintergrund bitte ich die Antragsteller des Antrags 03 zu entscheiden, ob 
es eine Verpflichtung für die Krankenkassen geben soll. Wenn es so durchkommt, 
wie es dort steht, bedeutet dies, dass die Krankenkassen flächendeckend ein Ange-
bot für die Netzversorgung machen sollen. Dann geht die Chose sicherlich in die fal-
sche Richtung, was durch die Antragsteller nicht gewollt ist. 

Danke. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Schwark. – Günther Jonitz vom Vor-
stand. 

Dr. Jonitz, Vorstand der Bundesärztekammer: Lieber Monti! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Warum sind Ärztenetze gut? Warum sind kooperative Strukturen gut? 
Ganz einfach: Sie machen uns stark, und zwar dadurch, dass wir zusammenarbei-
ten, dass wir uns die Arbeit gemeinsam leichter machen, die Versorgung unserer 
Patienten optimieren und damit uns auch finanziell nicht schaden. Sie machen uns 
auch stark, wie das Beispiel von Herrn Calles gezeigt hat: Was passiert denn, wenn 
ein niedergelassener Arzt einen Patienten an eine große Krankenhauskette über-



  

Stenografischer Wortbericht – 115. Deutscher Ärztetag 2012 

220

weist? Dann ist der Patient weg. Wenn der Kollege einen guten Kontakt zum Chef-
arzt hat, kann er Glück haben. Wenn er aber ein ganzes Netz hinter sich hat, eine 
ganze Region von 30, 40 Einweisern und diese erklären, wenn das noch einmal ge-
schehe, suche man sich ein anderes Krankenhaus, kann man sich genau gegen die-
se Marktmächtigen besser durchsetzen. 

Das Netz allein ist es natürlich nicht. Es ist ganz entscheidend, wer das Netz auswirft 
und was er damit fangen möchte. Deshalb ist ein Netz in ärztlicher Hand, mit ärztli-
cher Ethik geführt, allemal besser als ein Netz, das die Krankenkasse zum Zweck 
der Kostenreduktion schafft, oder ein großer Investmentmulti, der damit primär Erträ-
ge erwirtschaften möchte. 

Dass es funktioniert, beweist das Praxisnetz Nürnberg Nord. Ich bin sehr froh, dass 
Veit Wambach aus meinen Händen bereits 2000 den ersten Berliner Gesundheits-
preis überreicht bekommen hat, sechs oder sieben Jahre später zum zweiten Mal. 
Letztes Jahr hat er einen Sonderpreis im Rahmen des Bayerischen Gesundheits-
preises erhalten. Das Konzept macht die Arbeit nicht nur leichter, sondern nachweis-
lich auch besser. 

Der zweite Grund, warum Netze gut sind: Sie geben uns Freiheit. Wir Ärztinnen und 
Ärzte als Netzbetreiber entscheiden, welche Ziele uns wichtig sind. Frau Blessing, es 
ist Ihre Entscheidung, ob Sie ein Netz so ausrichten, um für sozial Schwache eine 
möglichst gute Versorgung zu liefern, oder ob Sie sagen: Wir haben ein Problem mit 
der Diabetikerversorgung, ich muss mich um die Diabetiker kümmern. Das legen Sie 
fest, nicht die Epidemiologen der Krankenkasse nach Kassenlage. 

Der dritte Grund: Wir erfüllen damit unsere Berufsordnung und die Bundesärzteord-
nung. Dort steht nämlich:  

Der Arzt dient der Gesundheit des Einzelnen und der Bevölkerung. 

Das machen Sie erfolgreich, wenn Sie für die gesamte Gegend der einzige Arzt sind. 
Dann geht das. Wenn Sie aber nicht allein sind, können Sie mit dem Netz belegen, 
dass Sie mit Ihrem Netz bei der Flächenversorgung in der Lage sind, sehr wohl die 
Situation der Diabetiker, der Hypertoniker usw. zu verbessern.  

Insofern haben wir mit den Netzen genau diejenige Chance, die wir brauchen, um 
eine bessere Versorgung zu gewährleisten, als Politik und Krankenkassen es uns 
vorgeben wollen. Die Chancen sind viel größer als die Risiken. Bitte nehmen Sie die 
Chancen wahr. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Günther. – Jetzt als letzter Redner auf der 
Rednerliste Dr. Carl Hans Biedendieck aus Westfalen-Lippe. 

Dr. Biedendieck, Westfalen-Lippe: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich 
habe heute Nachmittag viel gelernt. Wir hatten ein sehr interessantes Thema: koope-
rative vernetzte Strukturen. Eines habe ich gelernt: kooperativ soll, muss und wird es 
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wohl sein. Die Generation Y, die hier so viel angesprochen wird, hat längst die Ver-
netzung über Facebook und Ähnliches geschaffen. Von der Vernetzung in ärztlichen 
Strukturen habe ich bisher wenig gesehen. Ich bin ganz begeistert: Westfalen-Lippe 
ist jetzt bereit, ein Netz mit 40 Mitgliedern zu fördern. Gleichzeitig wird gesagt: Für 
mehr reicht das Geld nicht, der Aufwand ist so riesenhaft, das können wir sonst gar 
nicht schaffen. 

Ich habe so viele Kasuistiken von Leuten gehört, die irgendwelche kleinen Netze mit 
riesigem persönlichen Engagement geschaffen haben, was toll ist. Aber jeder von 
Ihnen hier im Saal wird mindestens ein, zwei oder drei oder mehr gescheiterte Ver-
netzungen kennen, hat erlebt, wie er versucht hat, diese Dinge für sich zu schaffen. 
Das mag, soll und kann sicherlich häufig funktionieren. Ich halte den Entwurf des 
Vorstands und insbesondere auch den Antrag 03, dieses zu einer flächendeckenden, 
also der zukünftigen medizinischen Versorgung der Bevölkerung weiterzuentwickeln, 
für eine Form, die schon im Ansatz scheitern wird. Das funktioniert nicht, dafür ist zu 
wenig persönliches Engagement vorhanden. Wir haben aus meiner Sicht längst alle 
Möglichkeiten auch für die jungen Kollegen in den Praxen, in Gemeinschaftspraxen, 
in Kooperationsformen, im Medizinischen Versorgungszentrum geschaffen, die ihnen 
berufliche Perspektiven aufzeigen. 

Das gilt es schon heute bei denjenigen Kollegen, die Nachfolger suchen, anzu-
packen. Schaffen Sie sich angestellte Ärzte, schaffen Sie sich ähnliche Möglichkei-
ten. Dann haben die jungen Kollegen eine Perspektive, dann brauchen wir keine 
Vernetzung, sondern dann kommen wir auch so klar. 

Danke schön. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Kollege Biedendieck. – Jetzt haben wir 
die Rednerliste abgearbeitet und kommen nun in die Diskussion und Bewertung der 
Anträge. Alle drei Referenten haben auf meine Frage hin auf ein Schlusswort ver-
zichtet, sodass jetzt Martina Wenker und Max Kaplan Sie kurz durch die jeweils zu 
ihrem Teil der Diskussion gehörenden Anträge führen. Dann können wir in die Ab-
stimmung einsteigen. Martina, bitte. 

Vizepräsidentin Dr. Wenker: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich kann es mir leicht-
machen, denn ich brauche nur einen Antrag zu kommentieren, nämlich den Antrag 
III-05. Diesem Antrag können wir gerne zustimmen. 

Ich möchte kurz zwei Diskussionsbemerkungen aufgreifen. Zunächst möchte ich ei-
nen sehr herzlichen Dank an Herrn Rödder und Herrn Schneider aussprechen. Sie 
haben einen tollen Impuls gesetzt. Ich möchte an Herrn Hellmann und Herrn Sell-
schopp anschließen: Versprochen, das Papier wird jetzt nicht abgeheftet, sondern 
wir werden intensiv weiter daran arbeiten. Sie sind ja beide auch Mitglied der Deut-
schen Akademie der Gebietsärzte. Ich glaube, da müssen den Worten jetzt Taten 
folgen. Nehmen Sie mich da gerne beim Wort. 

Herr Emminger, auch Sie haben recht: Die Kooperation aus der Sicht der Kranken-
hausärzte kommt hier zu kurz. Das ist vielleicht ein bisschen der Anfangsvorberei-
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tung geschuldet. Da möchte ich auf meine letzte Folie verweisen: Deutscher Ärztetag 
2012: Aufschwung für Kooperation und Vernetzung. Das bedeutet, wir haben hier 
einen Kick-off und es wird vorangehen. Auch das ist versprochen. Da müssen wir 
sicherlich aus der Sicht der Krankenhausärzte noch weitere Ideen entwickeln.  

Ich habe aus vielen Redebeiträgen gehört: Es gibt gute Beispiele, es gibt schwierige 
Beispiele, es gibt Beispiele, die gescheitert sind, keine Frage. Ich sehe nicht nur die 
Bundesärztekammer, sondern vor allen Dingen die Landesärztekammern in der 
Pflicht, regionale Modellprojekte mit zu entwickeln, ob es sich um Checklisten, Ge-
brauchsanweisungen usw. handelt. Man muss ja nicht alle Fehler noch einmal ma-
chen. Man kann von guten Projekten lernen. 

Wir sollten als Landesärztekammern, die wir unsere Regionen ja sehr gut kennen, 
mithelfen, das fortzuentwickeln. Ich denke, aus der Sicht der Belegärzte ist der Ta-
gesordnungspunkt ganz hervorragend gelaufen. 

Wir bedanken uns. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Martina. – Jetzt bewertet Max Kaplan sei-
nen Teil. 

Vizepräsident Dr. Kaplan: Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen! Zunächst einmal 
vielen Dank für alle Ihre Redebeiträge, und zwar für jeden Redebeitrag. Jeder kam 
der Sache nochmals ein Stück näher und hat sie von einer anderen Seite beleuchtet. 
Dennoch möchte ich ein paar Schlagworte nochmals aufnehmen. 

Der Kollege Krombholz hat die Gefahr der Abhängigkeit von den Kassen angespro-
chen. Auch diese Redebeiträge waren ganz wichtig, dass auf die Gefahren hinge-
wiesen wird, die von den Netzstrukturen ausgehen können. Das war ein solcher 
Hinweis. 

Herr Schang hat darauf hingewiesen, dass durch Netze eventuell eine Abwehr ge-
genüber Kapitalmanagementgesellschaften ausgehen kann, die ja den Gesund-
heitsmarkt schon längst für sich entdeckt haben. 

Kollege Beier hat auf die Standards hingewiesen, die notwendig sind, wenn man 
Netzverträge abschließt. 

Frau Blessing hat richtigerweise gesagt: Ein Modell allein kann es nicht sein. Das 
sollte auch die Botschaft sein. Ärztenetze sind ein mögliches Modell, wenn es die 
Region hergibt und wenn die Kollegen gern in Form eines Netzes zusammenarbeiten 
wollen. Aber es gibt auch viele andere gute Modelle. Die Botschaft soll sein: Bitte 
gehen wir in die Kooperation. 

Das Beispiel des Kollegen Metke ist hervorragend als eine Möglichkeit, die Sicher-
stellung zu gewährleisten. 
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Kollege Calles hat darauf hingewiesen, woran eine Kooperation eventuell kranken 
könnte und dass alles vertraglich sauber geregelt sein muss und dass auch eine ge-
wisse Vertrauensbasis zwischen den Parteien gegeben sein muss. 

Den Hinweis von Frau Taube fand ich auch sehr wertvoll, dass Netzwerke auch für 
die Weiterbildung eine ganz positive Einrichtung darstellen. 

Gestatten Sie mir, dass ich noch kurz auf ein paar Anträge eingehe. Den Antrag 06 
möchte ich ganz kurz erläutern. Da geht es um die Sicherstellung des Bereitschafts-
dienstes. Nicht jedem von Ihnen ist die Problematik klar, die wir beispielsweise gera-
de auch in Bayern haben. Ich habe darauf hingewiesen: Wenn wir dem Nachwuchs-
mangel im ländlichen Bereich begegnen wollen, müssen wir den Bereitschaftsdienst 
neu strukturieren und neu organisieren. Unter anderem benötigen wir dazu Bereit-
schaftspraxen. Viele Kliniken, viele kleinere Häuser sind bei uns bereit, eine solche 
Bereitschaftspraxis aufzunehmen und anzunehmen. Aber es bestehen momentan 
Befürchtungen, dass sie, wenn eine für den stationären Bereich geförderte Einrich-
tung ambulant wird, die Fördergelder zurückzahlen müssen. Hier brauchen wir eine 
gesetzliche Regelung. 

Das ist der Appell dieses Antrags. Ich bitte Sie, diesen Antrag positiv zu bescheiden. 

Der Antrag 03 ist sicherlich sehr gut gemeint. Ich bin überzeugt, dass die Kollegen, 
die diesen Antrag gestellt haben, ihn in einer guten Absicht gestellt haben. Sie haben 
schon an den Redebeiträgen gemerkt, dass hier gewisse Bedenken bestehen. Kolle-
ge Zöllner hat einen Ergänzungsantrag gestellt. Kollege Grauduszus hat auf die 
Problematik hingewiesen, wenn man hier etwas Verpflichtendes hat, dass dann die 
Krankenkassen eventuell die Patientenströme steuern und praktisch dadurch unmit-
telbar auf die Versorgung einwirken könnten. 

Mit „verpflichtend“ haben wir, glaube ich, grundsätzlich ein Problem. Ich bin der Mei-
nung, dass Netze von unten wachsen müssen, dass Netze von uns Ärzten initiiert 
werden müssen, dass nicht von der Krankenkasse ein Netz verordnet werden kann. 

(Beifall) 

Aus diesem Grund, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte ich Sie, den Antrag III-03 
und damit auch den sicherlich zu Recht gestellten Antrag des Kollegen Zöllner an 
den Vorstand zu überweisen, nicht um eine Beerdigung erster Klasse zu vollziehen – 
überhaupt nicht −, sondern damit sich die Gremien der Bundesärztekammer noch-
mals mit diesem Thema eingehend befassen. Ich kann Ihnen versichern, dass so-
wohl Frau Wenker als auch ich sowohl in der Deutschen Akademie der Gebietsärzte 
als auch in der Deutschen Akademie für Allgemeinmedizin sich mit diesem Thema 
nochmals befassen werden, um es sicherlich im Sinne der Antragsteller auf den rich-
tigen Weg zu bringen. 

Deswegen meine Bitte, die Anträge III-03 und III-03 a an den Vorstand zu überwei-
sen.  

Ansonsten brauche ich nichts mehr zu kommentieren. Ich bedanke mich nochmals 
ganz herzlich für die Diskussion. Martina und ich fühlen uns bestätigt, dass es richtig 
war, diesen Tagesordnungspunkt aufzunehmen. Ich bedanke mich nochmals auch 
beim Vorstand der Bundesärztekammer, dass er dem zugestimmt hat. Bei Ihnen be-
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danke ich mich für die Diskussion. Jetzt ist natürlich der Wunsch: Gehen wir es an, 
fassen wir es an, packen wir es an, Kooperationen sind angesagt. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Max Kaplan. – Wir treten jetzt in die Ab-
stimmung über die Anträge ein. Wir wenden uns zuerst dem Vorstandsantrag III-01 
zu. Dazu gibt es den Antrag III-01 a als Änderungsantrag, der darauf abzielt, am 
Ende des gesamten Antrags den abgedruckten Absatz einzufügen. Wer dafür ist, im 
Sinne des Antrags III-01 a zu verfahren, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Bitte 
die Gegenprobe. – Einzelne. Enthaltungen? – Einige Enthaltungen. Der Antrag ist 
angenommen. Dann ist der Antrag III-01 in diesem Sinne geändert. 

Ich kann Sie jetzt fragen, ob Sie den Antrag III-01 in der geänderten Fassung positiv 
bescheiden wollen. Dann müssen Sie jetzt die Karte erheben. – Wenn Sie ihn ableh-
nen wollen, dann müssen Sie das jetzt tun. – Wenn Sie sich enthalten wollen, dann 
können Sie das jetzt tun. – Damit ist dieser Antrag mit großer Mehrheit in der geän-
derten Fassung angenommen. 

Der nächste Antrag ist der Antrag III-07 mit dem Titel: 

Organisation kooperativer Versorgungsformen kritisch bewerten 

Dieser Antrag stammt vom Kollegen Dr. Eberhard Huschke von der Sächsischen 
Landesärztekammer. Der Antrag liegt Ihnen vor. Wer für diesen Antrag ist, den bitte 
ich um das Kartenzeichen. – Die Gegenprobe bitte. – Enthaltungen? – Das Erste war 
die Mehrheit. Bei sehr vielen Enthaltungen ist der Antrag angenommen. 

Wir kommen zu den Anträgen III-03 und III-03 a. Für beide Anträge ist vom Referen-
ten Vorstandsüberweisung beantragt worden. Dieser Antrag geht allen anderen An-
trägen vor. Wenn Sie die Anträge 03 und 03 a an den Vorstand überweisen möchten, 
dann sollten Sie jetzt die Karte erheben. – Die Gegenprobe! – Einzelne. Enthaltun-
gen? – Das ist nicht der Fall. Dann sind beide Anträge an den Vorstand überwie-
sen. 

Wir kommen zum Antrag III-04: 

Hausärztliche Medizinische Versorgungszentren 

Antragsteller sind drei Kollegen aus Baden-Württemberg. Wer ist gegen diesen An-
trag? – Das war die Vigilanzprüfung. Wer ist für diesen Antrag? – Das ist die Mehr-
heit. Enthaltungen? – Einzelne Enthaltungen. Dann ist dieser Antrag angenommen. 

Wir kommen zum Antrag III-09: 

Förderung kooperativer Versorgungsstrukturen – Hausärztliche Versorgungs-
zentren 

Wer für diesen Antrag ist, den bitte ich, die Karte zu erheben. – Bitte die Gegenpro-
be. – Das Erste war die Mehrheit. Enthaltungen? – Viele Enthaltungen. Dieser Antrag 
ist angenommen. 
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Wir kommen zum Antrag III-08: 

Förderung kooperativer Versorgungsstrukturen – Rahmenbedingungen 

Dieser Antrag kommt von den Kollegen Beier und Krombholz. Wer für diesen Antrag 
ist, möge die Karte erheben. – Bitte die Gegenprobe. – Enthaltungen? – Dann ist 
dieser Antrag bei einigen Enthaltungen einstimmig angenommen. 

Wir kommen zum Thema spezialärztliche Versorgung. Hier hat Ihnen Herr Kromb-
holz den Antrag III-06 vorgelegt: 

Sicherstellung des ärztlichen Bereitschaftsdienstes durch Nutzung sektoren-
übergreifender Zusammenarbeit 

Wer für diesen Antrag ist, den bitte ich, die Karte zu erheben. − Die Gegenprobe! − 
Wenige. Enthaltungen? − Wenige. Dann ist dieser Antrag angenommen. 

Wir kommen zum Thema Belegarztwesen. Hierzu liegt der Antrag III-05 von Herrn 
Hellmann, Frau Pfaffinger und Herrn Pilz vor. Es geht um die belegärztliche Vergü-
tung. Wer für diesen Antrag ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Die Gegen-
probe! – Einzelne. Enthaltungen? – Einige Enthaltungen. Dann ist dieser Antrag mit 
einigen Gegenstimmen angenommen. 

Wir kommen zum Antrag III-02 vom Vorstand der Bundesärztekammer: 

Betriebswirtin im Gesundheitswesen – Arztentlastung durch fortgebildete Medi-
zinische Fachangestellte 

Wer für diesen Antrag ist, den bitte ich, die Karte zu erheben. − Die Gegenprobe! − 
Einzelne. Enthaltungen? – Einige Enthaltungen. Dann ist dieser Antrag mit Mehrheit 
angenommen. 

Damit sind alle Anträge zu diesem Tagesordnungspunkt abgearbeitet. Ich danke 
nochmals sehr herzlich nicht nur unseren drei externen Referenten, sondern auch 
unserer Vizepräsidentin und unserem Vizepräsidenten für die Arbeit. Das waren ein 
gelungener Tagesordnungspunkt und eine gute Diskussion. Ganz herzlichen Dank 
dafür. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, wir haben jetzt eine Stunde gewonnen, weil wir eigentlich 
für diesen Tagesordnungspunkt den gesamten Nachmittag reserviert hatten. Wir 
könnten jetzt in der Tagesordnung fortfahren. Das würde bedeuten, den Tagesord-
nungspunkt IV „Weiterbildung“ aufzurufen, der wiederum aus zwei Teilen besteht. 
Wir werden den gesamten Tagesordnungspunkt IV heute sicher nicht in einer Stunde 
abhandeln können. Daher gibt es als Alternative die Möglichkeit, jetzt den Tagesord-
nungspunkt V „Wahl“ vorzuziehen. 

(Beifall) 

Dabei müssen wir aber bedenken, dass sich eventuelle Kandidaten vielleicht darauf 
eingestellt haben, dass sie erst morgen kandidieren, und deshalb vielleicht nicht an-
wesend sind. Ich sage das nur, damit hinterher keine Legendenbildung entsteht. 
Deshalb würde ich gern über die Frage abstimmen lassen, ob Sie jetzt lieber den 
Tagesordnungspunkt V „Wahl“ behandeln oder lieber normal in der Tagesordnung 
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fortfahren möchten. Da die Änderung bedeutet, dass wir den Tagesordnungspunkt V 
vorziehen, stelle ich Ihnen die Frage: Wer ist dafür, dass wir jetzt den Tagesord-
nungspunkt V „Wahl“ behandeln? – Wer ist dagegen? – Wenige. Enthaltungen? – 
Einige. Dann haben wir mit großer Mehrheit beschlossen, den Tagesordnungs-
punkt V „Wahl“ vorzuziehen. Demgemäß rufe ich nunmehr Tagesordnungspunkt V 
auf: 

Wahl einer weiteren Ärztin/eines weiteren Arztes 
in den Vorstand der Bundesärztekammer 

Wegen der Verteilung der Stimmzettel, die demnächst erfolgt, bitte ich, dass in den 
Delegiertenblöcken nur noch stimmberechtigte Delegierte sitzen. Diejenigen, die kein 
Stimmrecht haben und die nicht Delegierte sind, mögen bitte jetzt diese Blöcke ver-
lassen, weil die Verteiler anderenfalls Probleme bei der Austeilung der Stimmzettel 
haben. 

Der Tagesordnungspunkt V „Wahl einer weiteren Ärztin/eines weiteren Arztes in den 
Vorstand der Bundesärztekammer“ ist Ihnen mit der Tagesordnung angekündigt 
worden. Auf dem 114. Deutschen Ärztetag in Kiel im vergangenen Jahr wurde als ein 
Vertreter der weiteren Ärztinnen/der weiteren Ärzte im Vorstand der Bundesärzte-
kammer Rudolf Henke gewählt. Nach seiner Wahl zum Präsidenten der Ärztekam-
mer Nordrhein hat Herr Henke dieses Amt aufgegeben. Deshalb wird auf diesem 
Ärztetag eine weitere Ärztin bzw. ein weiterer Arzt für die Restperiode bis 2015 
nachgewählt. 

Bevor wir in die Wahl eintreten, gebe ich Ihnen einige organisatorische Erläuterun-
gen. Das neu gewählte Mitglied in den Vorstand der Bundesärztekammer wird nach 
der Wahl entsprechend § 5 Abs. 5 der Satzung der Bundesärztekammer durch den 
ältesten Delegierten des Deutschen Ärztetages auf die getreue Amtsführung zum 
Wohle der deutschen Ärzteschaft verpflichtet. Dies ist nach unseren Unterlagen Herr 
Professor Dr. habil. Otto Bach aus Leipzig, der am 21. Mai 1937 geboren ist. Nach-
träglich noch herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Geburtstag am Montag! 

(Beifall) 

Ist Herr Bach anwesend? – Herr Bach ist anwesend. 

Ich frage Sie jetzt: Ist jemand im Saal, der älter ist als Jahrgang Mai 1937? Von den 
Delegierten wohlgemerkt; es gibt noch einige andere, das ist klar. Aber es müsste 
schon unter den Delegierten sein. 

(Zurufe) 

− Könnten Sie bitte zu uns kommen und uns Ihr Geburtsdatum verraten. – Frau Be-
cker eilt schon zu Ihnen. 

In der Regel gehört es ja zu den diplomatischen Fähigkeiten der Sitzungsleitung, 
dass man den Geburtstag sofort erinnert und das Jahr vergisst. 

Wir haben jemanden gefunden; es war nur eine Persönlichkeit. Damit erübrigt sich 
auch die Frage, ob noch weitere im Raum sind. Ich bitte Sie, sich auf jeden Fall di-
rekt nach Abschluss des Tagesordnungspunkts V hier auf der Bühne einzufinden, 
um die Verpflichtung öffentlich vornehmen zu können. 
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Bevor wir mit der Wahl beginnen, möchte ich Sie darüber unterrichten, dass gemäß 
früherer Gepflogenheiten bei Bekanntgabe des Wahlergebnisses folgende Angaben 
gemacht werden, und zwar ausgehend von einer Zahl von 250 Delegierten: erstens 
die Zahl der abgegebenen Stimmen, zweitens die Zahl der ungültig abgegebenen 
Stimmen. Ungültig abgegebene Stimmen sind bei nur einem Kandidaten ein falscher 
Name oder sonstige Bemerkungen auf dem Wahlzettel. Ungültig abgegebene Stim-
men sind bei mehreren Kandidaten: falsche oder mehrere Namen, „ja“ oder „nein“, 
sonstige Bemerkungen auf dem Wahlzettel. 

Drittens wird die Zahl der für die Wahl gültig abgegebenen Stimmen verkündet. Gül-
tig abgegebene Stimmen sind bei einem Kandidaten der Name oder Jastimmen oder 
Neinstimmen bzw. Enthaltungen, bei mehreren Kandidaten ein Name oder Enthal-
tungen. 

Viertens wird das Quorum bekannt gegeben, also die Mehrheit der gültigen Stimmen. 
Dabei zählen die Enthaltungen laut § 5 Abs. 1 Satz 2 der Geschäftsordnung des 
Deutschen Ärztetages nicht mit. 

Wir können jetzt die Wahl der weiteren Ärztin/des weiteren Arztes in den Vorstand 
der Bundesärztekammer vornehmen. Für diese Wahl gilt Abs. 2 der Satzung für das 
Wahlverfahren entsprechend. Abs. 2 regelt eigentlich die Wahl des Präsidenten und 
der Vizepräsidenten. Danach werden die in Abs. 1 c der Satzung genannten Ärztin-
nen/Ärzte vom Deutschen Ärztetag auf Vorschlag von Abgeordneten des Ärztetages 
in diesem Fall für den Rest der Wahlperiode 2011 bis 2015 gewählt. 

Jeder Wahlvorschlag bedarf der Unterstützung von mindestens zehn Abgeordneten. 

Die Wahl erfolgt durch geheime schriftliche Abstimmung. 

Es ist jeweils die Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen erforderlich. Wird diese 
Mehrheit in zwei Wahlgängen nicht erreicht, so findet im dritten Wahlgang eine 
Stichwahl zwischen den zwei Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl aus dem 
zweiten Wahlgang statt. 

Ergibt sich dabei Stimmengleichheit, so entscheidet das vom Vorsitzenden der Ver-
sammlung zu ziehende Los. Das gilt auch, wenn aus dem zweiten Wahlgang zwi-
schen zwei Kandidaten mit gleicher Stimmenzahl auszuwählen ist. 

Ich bitte jetzt den Hauptgeschäftsführer der Bundesärztekammer und des Deutschen 
Ärztetages, Herrn Dr. Rochell, uns noch einige Dinge über den technischen Ablauf 
der Wahl zu erklären. Ich erteile ihm dazu das Wort. 

Dr. Rochell, Hauptgeschäftsführer der Bundesärztekammer und des Deutschen Ärz-
tetages: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin quasi Ihr Urnennavigator. 
Ich darf darauf aufmerksam machen, dass zur Sicherstellung einer geheimen Wahl 
Wahlkabinen eingerichtet worden sind. Sie befinden sich zum einen rechts und links 
vor der Bühne und rechts und links im hinteren Teil des Saales. Wir werden, wie von 
früheren Wahlärztetagen gewohnt, die einzelnen Wahlurnen für die Delegierten be-
stimmter Ärztekammern bereithalten. Die Wahlurne 1 befindet sich von Ihnen aus 
gesehen vorne links für die Ärztekammern Baden-Württemberg und Bayern. Die 
Wahlurne 2 befindet sich von Ihnen aus gesehen vorne rechts für die Ärztekammern 
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Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen. Die Wahlur-
ne 3 befindet sich von Ihnen aus gesehen hinten links für die Ärztekammern Ham-
burg, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Westfa-
len-Lippe. Last, but not least befindet sich die Wahlurne 4 von Ihnen aus gesehen 
hinten rechts für die Ärztekammern Bremen, Niedersachsen, Nordrhein und Thürin-
gen. 

Ich bitte Sie, sich bei Abgabe Ihres Stimmzettels durch Vorzeigen Ihres Delegierten-
ausweises zu legitimieren. 

Vielen Dank. 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, lieber Bernhard Rochell. – Wir kommen 
nunmehr zur Wahl der weiteren Ärztin bzw. des weiteren Arztes in den Vorstand der 
Bundesärztekammer, und zwar zum ersten Wahlgang. Ich bitte um Wahlvorschläge. 
Sie haben jetzt noch die Möglichkeit, einen mündlichen Vorschlag zu machen. Wenn 
sich dann zehn Delegierte dazu bekennen, ist das auch als Wahlvorschlag möglich. 
Nach meiner Kenntnis sind drei Wahlvorschläge verteilt. 

(Zurufe: Nein!) 

− Einer? Ich habe hier drei, von denen mir zwei bisher nur handschriftlich und noch 
nicht umgedruckt vorliegen, weil sie erst vor sehr kurzer Zeit eingegangen sind. Sind 
Sie einverstanden, dass ich Ihnen die verlese? 

(Zurufe: Ja!) 

Sie kennen den Antrag V-01, der mit der erforderlichen Anzahl von vorschlagsbe-
rechtigten Delegierten Herrn Dr. Andreas Botzlar vorschlägt. Ferner liegt der Antrag 
V-02 vor, gestellt von Herrn Dr. Martin Bolay sowie weiteren Antragstellern, der lau-
tet: 

Für die Wahl einer weiteren Ärztin/eines weiteren Arztes wird Frau Dr. Regine 
Rapp-Engels, Münster, vorgeschlagen. 

Dieser Antrag trägt die erforderliche Anzahl von Unterschriften. 

Ferner gibt es den Antrag V-03, der lautet: 

Hiermit schlagen wir Herrn Dr. von Ascheraden für die Wahl vor. 

Der Antragsteller ist Herr Wesiack. Der Antrag trägt ebenfalls die erforderliche An-
zahl von zehn Unterschriften. 

Wir haben also drei Vorschläge: Dr. Andreas Botzlar, Dr. Regine Rapp-Engels und 
Dr. Christoph von Ascheraden. 

Gibt es jetzt weitere, eventuell mündliche Wahlvorschläge aus der Versammlung? – 
Wenn das nicht der Fall ist, dann schließe ich die Kandidatennominierung und frage 
jetzt die Kandidaten, ob sie bereit sind zu kandidieren. Herr Dr. Botzlar, sind Sie be-
reit zu kandidieren? 

(Dr. Botzlar, Bayern: Ja, ich bin bereit!) 
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Frau Dr. Rapp-Engels, sind Sie bereit zu kandidieren? 

(Dr. Rapp-Engels: Ja!) 

Herr Dr. von Ascheraden, sind Sie bereit zu kandidieren? 

(Dr. von Ascheraden, Baden-Württemberg: Ja!) 

Alle drei Kandidaten sind bereit zu kandidieren. 

Wird eine Vorstellung der Kandidaten gewünscht? 

(Zurufe: Ja!) 

Sie haben mich ja heute Morgen gerügt, dass ich nur auf Zuruf etwas entschieden 
habe. Sind Sie damit einverstanden, dass es diesmal reicht? 

(Zurufe: Ja!) 

− Gut. 

Wir kommen nun zur Vorstellung der einzelnen Kandidaten. Wünschen Sie diese 
Vorstellung in der alphabetischen Reihenfolge oder in der Reihenfolge der Anträge? 
Wer ist für die alphabetische Reihenfolge? – Die Gegenprobe! – Das Erste war die 
Mehrheit. Jetzt habe ich das Problem: Gilt bei dem Namen „von Ascheraden“ das 
„von“ oder das „Ascheraden“? 

(Zurufe) 

− Dann lautet die Reihenfolge: von Ascheraden, Botzlar, Rapp-Engels. Dann bitte ich 
jetzt Herrn von Ascheraden zu seiner Vorstellung in die Bütt. 

Dr. von Ascheraden, Baden-Württemberg: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich be-
werbe mich um das Amt eines Vorstandsmitglieds in der Bundesärztekammer. Mein 
Name ist Christoph von Ascheraden. Ich bin 63 Jahre alt, seit knapp 30 Jahren nie-
dergelassen als Hausarzt in St. Blasien im Schwarzwald. Seit dem letzten Jahr bin 
ich Präsident der Bezirksärztekammer Süd-Baden und stellvertretender Vorsitzender 
des Ausschusses „Drogen und Sucht“ der Bundesärztekammer. 

Eine Vorstellung ist, glaube ich, nicht der Ort, ein großes Programm vorzustellen. Ich 
möchte Ihnen aber drei wichtige Punkte sagen, die zum einen für mich die Kandida-
tur begründen und zum anderen das beinhalten, was ich im Falle einer Wahl im Vor-
stand umzusetzen versuchen werde. 

Erstens. Alle Vorstandsmitglieder haben die gesamtpolitische Verantwortung für die 
Weiterentwicklung unseres Gesundheitswesens. An dieser Gesamtverantwortung 
werde ich mich beteiligen. 

Zweitens. Ich werde meine Erfahrungen aus der Landes- und der Bezirksärztekam-
mer mit den vielfältigen Aufgaben Fortbildung, Weiterbildung, Berufsrecht und vielen 
anderen in die Arbeit der Bundesärztekammer einbringen. 

Drittens. Meine Basis ist die hausärztliche Tätigkeit, die ich weiterführen werde, mit 
Schwerpunkten Palliativmedizin, Versorgung von Patientinnen und Patienten im 
Pflegeheim, ethische Entscheidungen bei der Sterbebegleitung von Menschen, aber 
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auch Suchtmedizin bei jungen Menschen, die eine Abhängigkeitserkrankung entwi-
ckelt haben. Das sind Schwerpunkte, die ich ebenfalls in die Arbeit einbringen werde. 

Ich glaube, es ist wichtig, dass Kolleginnen und Kollegen im Vorstand sind, die wirk-
lich in ihrem Beruf tätig sind. Das bin ich mit Leib und Seele. 

Danke schön. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Christoph von Ascheraden. Die mitgestopp-
te Zeit beträgt ziemlich genau zwei Minuten. Das ist vielleicht etwas, woran sich auch 
die anderen halten. – Nächster Redner ist Andreas Botzlar. 

Dr. Botzlar, Bayern: Herr Präsident! Meine Damen und Herren Delegierten! Vielen 
Dank, dass ich die Gelegenheit habe, mich hier vorzustellen. Ich bin 44 Jahre alt und 
Chirurg. Ich möchte ein paar Stationen meines bisherigen Werdegangs deswegen 
berichten, weil ich glaube, dass daraus die Motivlage, warum ich hier stehe, vielleicht 
am besten zu erkennen ist. 

Ich habe zunächst ein halbes Semester Maschinenbau studiert, bis ich mich dazu 
entschlossen habe, Medizin zu studieren, weil ich den Kontakt mit Menschen doch 
sehr wichtig fand. Das war damals in einer Zeit, als die Aussichten wirklich nicht gut 
waren. Der AiP war gerade eingeführt. Man hätte sich möglicherweise in die geplante 
Arbeitslosigkeit hineinentwickelt. Die Rahmenbedingungen haben mich aber nicht 
abgehalten. 

Als ich dann ärztlich tätig werden durfte und meine erste Arbeitszeitdokumentation 
abgegeben hatte, bekam ich einen Anruf vom Leitenden Oberarzt, ob ich denn vor-
hätte, in der Klinik auch noch in Zukunft zu arbeiten. So gehe das ja nicht. Es gebe 
bestimmte Vorgaben. Da wusste ich, dass sich etwas ändern müsste, ich wusste 
bloß noch nicht so recht, was und wie. 

Ich bin Kliniksprecher geworden und Klinikumssprecher, letztendlich zunächst von 
den Kollegen gewählt, die sich selber nicht getraut haben, dem Chef zu sagen, wo 
sie der Schuh drückt. Ich kam dann in die Lage, auch Arbeitszeitumorganisationen 
durchzuführen. Ich glaube, die Historie der Tarifauseinandersetzungen brauche ich 
hier nicht darzulegen, die kennt jeder. 

Ich durfte irgendwann in der Bayerischen Landesärztekammer mitarbeiten und habe 
in dieser Funktion immer mehr Kontakt und Ratschläge von Kolleginnen und Kolle-
gen erbeten bekommen, die mit Weiterbildungsfragen Probleme hatten, sowohl weil 
sie ihr Facharztzeugnis und die Zulassung zur Prüfung beantragen wollten, als auch 
von solchen, die eine Weiterbildungsbefugnis bekommen wollten. Da ist in mir die 
Erkenntnis gereift, dass wir dringend eine Vereinfachung dieser Weiterbildungsord-
nung brauchen, damit sie für uns handhabbarer wird. 

Man kann sich vorstellen, dass ein solches Engagement vielleicht nicht jedem gefällt. 
Am Ende kam, was kommen musste: Die Klinikumsdirektion hat mich irgendwann 
entsorgt. Das war für mich persönlich retrospektiv betrachtet ein großer Glücksfall. 
Ich bin nämlich heute auf einer unbefristeten Stelle Oberarzt in der Notaufnahme in 
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einem großen Klinikum, genaugenommen: in der BG-Klinik in Murnau. Im Landkreis 
Garmisch-Partenkirchen haben wir zwar eine Dichte von Patienten pro praktizieren-
dem Arzt von nur 127 : 1, aber das ist nur die eine Hälfte der Statistik. Wir haben ne-
ben den Maximalversorgern auch Regionen wie das obere Isartal, wo es für die 
hausärztlichen und die fachärztlichen niedergelassenen Kollegen wirklich schwierig 
ist, ihre Praxen zu betreiben und nachzubesetzen, weil es zwar eine schöne Gegend 
ist, durch die gern jeder nach Österreich oder Italien fährt, aber die wenigsten wollen 
dort wohnen bleiben oder sich in einem eigenen Betrieb niederlassen. 

Sie sehen: Da habe ich einen guten Überblick über alles bekommen, was uns insge-
samt so interessiert. Unsere Herausforderungen sind groß; das haben wir gestern 
und heute hier besprochen. Glauben Sie nicht, dass es nicht auch unter den Kran-
kenhausärzten Themen gibt, die eine hohe Zentrifugalkraft entwickeln. Das Geheim-
nis ist, glaube ich, dass man es untereinander so ausprägt, dass man gemeinsam 
nach außen stark auftreten kann. Das möchte ich gerne für die gesamte deutsche 
Ärzteschaft erreichen. Dazu möchte ich beitragen. Da bitte ich letztendlich um Ihr 
Vertrauen, Ihre Unterstützung und Ihre Stimme. 

Wenn wir unser Feld bestellt haben und uns organisatorisch gut aufgestellt haben, 
dann sind wir am Ende nämlich auch in der Lage, Medizin mit menschlichem Antlitz 
zu betreiben. Das ist es, was die Patientinnen und Patienten von uns erwarten. 

Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Andreas Botzlar. – Jetzt noch bitte Frau Dr. 
Regine Rapp-Engels. 

Dr. Rapp-Engels: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Im Vorfeld meiner Entscheidung für die Kandidatur für diesen Sitz der wei-
teren Ärztin im Bundesärztekammervorstand ist mir mehrfach signalisiert worden: 
Lass es, es ist umsonst, es ist alles geregelt, du verbrennst dich. Ich bin dennoch 
hier, liebe Kolleginnen und Kollegen, und zwar deshalb, weil es meiner Überzeugung 
entspricht, dass es bei einer demokratischen Wahl mehrere Kandidaten gibt und 
dass Sie eine Wahl zwischen den Kandidatinnen und Kandidaten haben. 

Ich stehe auch deshalb hier, weil es mir ein großes Anliegen ist zu zeigen, dass die 
Frauen nicht nur da sind, sondern dass die Frauen auch für verantwortungsvolle Äm-
ter und Positionen zur Verfügung stehen, dass Frauen sich engagieren und die zu-
nehmende Anzahl von Medizinerinnen in den Gremien repräsentieren. 

(Beifall) 

Es ist ja eine historische Tatsache: Der freie Sitz im Vorstand der Bundesärztekam-
mer dient dazu, unterrepräsentierte Gruppierungen im Bundesärztekammervorstand 
abzubilden. Als Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes vertrete ich ja nicht nur 
den weiblichen Teil der Ärzteschaft, der zunimmt, sondern ich stehe auch für eine 
Kultur des kollegialen Miteinander in einem Verband, in dem berufs- und fachgrup-
penübergreifend immer der Konsens gesucht werden muss, wo verschiedene Be-
schäftigungsformen und unterschiedliche Lebenszusammenhänge zusammentreffen. 
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Ich war im Krankenhaus tätig, ich war als Hausärztin niedergelassen, ich war auch in 
nicht kurativen Berufsfeldern tätig. Ich bin Mutter von zwei Kindern und habe alles 
gut oder weniger gut miteinander vereinbart. Auf jeden Fall sind die Kinder gut ge-
lungen. Ich denke, insofern war es gut. 

Aus dieser Erfahrung meiner persönlichen Seite, aber auch der Kolleginnen, die hin-
ter mir stehen, möchte ich die Arbeit hier mitgestalten. 

Zu meiner Person möchte ich noch Folgendes anmerken: Ich habe dreieinhalb Jahre 
lang hauptamtlich als Referentin für eine Enquete-Kommission in der Politik gearbei-
tet. Sie können sich vorstellen, dass man dadurch eine ganze Menge lernt, wie Ab-
sprachen laufen, wie die Fraktionen agieren etc. Ich will das jetzt nicht ausführen. 
Dort konnte ich auch ärztliche Aspekte mit einbringen. Ich denke, es ist selbstver-
ständlich, dass ich als Ärztin einiges mit einbringe. Beispielsweise bin ich in der 
Ethikkommission Münster tätig. Dieses Thema ist für mich ein großes Anliegen. Wir 
haben in Münster die einzige medizinische Ethikkommission, wo die Kammer und die 
Medizinische Fakultät zusammenarbeiten. Auch das ist etwas, was übergreifend zu 
gestalten ist, wo ich mich sehr gern und, wie ich meine, einigermaßen erfolgreich 
einbringe. 

Ich komme zurück zu meinem ursprünglichen Bekenntnis zur berufs- und fachgrup-
penübergreifenden kollegialen Zusammenarbeit. Nur durch Zusammenhalt und Soli-
darität können wir in der Ärzteschaft etwas erreichen. Als ich zu studieren und zu 
arbeiten angefangen habe, gab es keine Streiks. Solidarität war wirklich ein 
Fremdwort. Das haben wir schon weiterentwickelt und das muss noch weitergehen, 
sonst können wir die Herausforderungen, die vor uns stehen, nicht bewältigen, denn 
die Politik wird versuchen, uns zu spalten. 

Die Selbstverwaltung ist für mich ein ganz wichtiges Anliegen. Die Selbstverwaltung 
der Ärzteschaft ist absolut hochzuhalten und steht vor politischer Gestaltung oder 
Dirigismus. 

Der Arztberuf muss natürlich ein freier Beruf bleiben und vor allem für die nachwach-
sende Generation attraktiv sein. Das ist ein geflügeltes Wort, aber ich glaube, dass 
ich da ganz authentisch mitarbeiten kann. 

In diesem Sinne möchte ich die Arbeit im Vorstand der Bundesärztekammer unter-
stützen und bereichern. Meine Damen und Herren, vielleicht zeigen Sie mir heute, 
dass das Unmögliche doch möglich ist. In diesem Sinne bitte ich Sie um Ihr Vertrau-
en und um Ihre Stimme. 

Danke schön. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen herzlichen Dank, Frau Rapp-Engels. – Wir kom-
men nun zur Wahl. Ich bitte Sie, den weißen Stimmzettel mit dem Vermerk „1. Wahl-
gang Wahl der weiteren Ärztin/Arzt im Vorstand der Bundesärztekammer“ zu ver-
wenden. Falls weitere Wahlgänge nötig werden sollten, sind diese entsprechend mit 
„2. Wahlgang“ in Gelb und „3. Wahlgang“ in Blau gekennzeichnet. 
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Es muss auf Ihrem Wahlzettel unbedingt der Name des von Ihnen gewählten Kandi-
daten aufgeführt sein. Leere Stimmzettel gelten als Enthaltung. Falsche Namen oder 
mehrere Namen machen den Wahlzettel ungültig. 

(Zurufe) 

− Können wir die Namen projizieren? – Das kommt. Das liegt an dem sehr späten 
Eingang der zwei weiteren Kandidaturen. 

Schreibfehler werden von den Zählern vielleicht gnädig behandelt, solange die 
Wahlentscheidung eindeutig ist. 

Die Namen sind: Christoph von Ascheraden, Andreas Botzlar und Regine Rapp-
Engels. 

Ich bitte diejenigen, die jetzt noch nicht zu den Wahlurnen gegangen sind, dies zu 
tun. Die Wächter der Urnen bitte ich, mir mitzuteilen, wenn bei ihnen niemand mehr 
ist. 

Meine Damen und Herren, haben alle Delegierten ihren Wahlzettel abgegeben? Ich 
frage einmal ab: Ist bei Wahlurne 1 noch jemand? – Wahlurne 2? – Bei allen Wahl-
urnen gibt es jetzt keine Schlangen mehr. 

Wenn Sie alle abgestimmt haben und keine Delegierten mit Wahlzetteln im Raum 
sind, schließe ich jetzt diesen Wahlgang und bitte die Urnenverantwortlichen, die Ur-
nen nach hier oben zu bringen, damit ausgezählt werden kann. 

Ich schließe den Wahlgang. Sie haben jetzt zehn Minuten Pause. 

(Unterbrechung) 

Präsident Dr. Montgomery: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich gebe das 
Ergebnis der Wahl im ersten Wahlgang bekannt. Die Zahl der abgegebenen Stim-
men beträgt 230. Ungültig abgegebene Stimmen hat es keine gegeben. Damit be-
trägt die Zahl der für die Wahl gültig abgegebenen Stimmen 230. Darunter waren  
6 Enthaltungen. Die Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen beträgt also 116. 

Auf die Kandidaten entfielen: auf Herrn von Ascheraden 93 Stimmen, auf Herrn Dr. 
Botzlar 76 Stimmen und auf Frau Dr. Rapp-Engels 55 Stimmen. Damit hat keiner der 
Kandidaten die nötigen Stimmen erreicht und ein zweiter Wahlgang ist nötig. 

Wir kommen daher jetzt direkt zum zweiten Wahlgang. Ihnen werden die gelben 
Stimmzettel mit dem Aufdruck „2. Wahlgang Wahl der weiteren Ärztin/Arzt im Vor-
stand der Bundesärztekammer“ verteilt. 

Zuvor frage ich die Kandidaten, ob sie bereit sind, weiterhin zu kandidieren. Ich tue 
das in der Reihenfolge des Stimmergebnisses. Ich frage zuerst Herrn von Aschera-
den, ob er bereit ist, weiter zu kandidieren. 

(Dr. von Ascheraden, Baden-Württemberg: Ja!) 

Ich frage Herrn Botzlar, ob er bereit ist zu kandidieren. 

(Dr. Botzlar, Bayern: Ja!) 
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Ich frage Frau Rapp-Engels, ob sie bereit ist zu kandidieren. 

(Dr. Rapp-Engels: Ja!) 

Wir haben also drei Kandidaten. Ich kann die Liste der Wahlvorschläge schließen. 

Wir kommen nun zur Wahl. Ich bitte Sie, den gelben Stimmzettel mit dem Vermerk 
„2. Wahlgang“ zu verwenden. Es muss unbedingt der Name des von Ihnen gewähl-
ten Kandidaten aufgeführt sein. Alle anderen Stimmzettel sind ungültig. 

Ich bitte Sie, wieder zu den für Sie vorgesehenen Wahlurnen zu gehen und die 
Stimmzettel dort einzuwerfen. 

Ich frage die Delegierten, ob sie alle ihre Stimmen abgegeben haben. Ein Wahlzettel 
wird noch gedruckt.  

Meine Damen und Herren, ist jetzt noch ein Delegierter im Raum, der keinen Wahl-
zettel abgeben konnte? – Das ist nicht der Fall. Dann kann ich den Wahlgang schlie-
ßen und bitte die Zähler, ihres Amtes zu walten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen jetzt das Ergebnis des zwei-
ten Wahlgangs verkünden. Gleichzeitig darf ich unsere Urnenträger bitten, die Urnen 
für den erforderlichen dritten Wahlgang aufzustellen. 

Die Zahl der abgegebenen Stimmen betrug jetzt 229. Es gab eine Enthaltung. Die 
erforderliche Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen beträgt 115. 

Auf Herrn Kollegen von Ascheraden entfielen 108 Stimmen, 

(Beifall) 

auf Herrn Botzlar entfielen 88 Stimmen, auf Frau Kollegin Rapp-Engels entfielen  
32 Stimmen. 

Ich stelle fest: Keiner der Kandidaten hat die nötige Stimmenzahl erreicht. Damit ist 
ein dritter Wahlgang, eine Stichwahl, nötig. Im dritten Wahlgang erfolgt laut Satzung 
der Bundesärztekammer – das steht in § 5 Abs. 2 – eine Stichwahl zwischen den 
zwei Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl aus dem zweiten Wahlgang. Das 
sind Herr Kollege von Ascheraden mit 108 Stimmen und Herr Kollege Botzlar mit  
88 Stimmen. Frau Kollegin Rapp-Engels ist aus diesem Wahlgang ausgeschieden. 

Ihnen werden jetzt die blauen Stimmzettel mit dem Aufdruck „3. Wahlgang Wahl der 
weiteren Ärztin/Arzt im Vorstand der Bundesärztekammer“ verteilt. Meine Frage geht 
jetzt an die Kandidaten, ob sie bereit sind, weiterhin zu kandidieren. Ich frage Herrn 
von Ascheraden: Ist er bereit, weiter zu kandidieren? 

(Dr. von Ascheraden, Baden-Württemberg: Ja!) 

Ich frage Herrn Botzlar: Ist er bereit, weiter zu kandidieren? 

(Dr. Botzlar, Bayern: Ja!) 

Wir kommen nun zur Wahl. Ich bitte, den blauen Stimmzettel zu verwenden. Es muss 
unbedingt der Name des von Ihnen gewählten Kandidaten aufgeführt sein. Alle ande-
ren Stimmzettel sind ungültig. Wir bitten Sie, sich jetzt wieder an den für Sie be-
stimmten Wahlurnen einzufinden. 
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Meine Damen und Herren, haben alle Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben? 
Gibt es im Raum noch jemanden, der stimmberechtigt ist, einen Stimmzettel hat und 
diesen noch nicht einwerfen konnte? – Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann 
schließe ich den Wahlgang und bitte die Wahlurnenträger, die Urnen zur Auszählung 
nach vorne zu bringen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, darf ich um Ihre Aufmerksamkeit zur Be-
kanntgabe des Wahlergebnisses bitten. Die Zahl der abgegebenen Stimmen betrug 
226. Es gab 3 Enthaltungen. Die Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen beträgt 
112. In der Satzung der Bundesärztekammer heißt es: 

Es ist jeweils die Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen erforderlich. 

Die Mehrheit der abgegebenen Stimmen entfiel auf Herrn Christoph von Ascheraden 
mit 128 Stimmen. 

(Beifall) 

Christoph, ich frage dich als den gewählten Kandidaten, ob du die Wahl annimmst. 

(Dr. von Ascheraden, Baden-Württemberg: Ich nehme die Wahl an!) 

− Herr von Ascheraden nimmt die Wahl an. Damit ist Herr von Ascheraden als weite-
rer Arzt in den Vorstand der Bundesärztekammer gewählt. Ganz herzlichen Glück-
wunsch zu dieser Wahl! 

(Beifall) 

Kommen Sie bitte nach hier oben. Zugleich bitte ich auch Herrn Dr. Klaus Gott-
schalk-Leister aus Westfalen-Lippe zu uns auf die Bühne. Er ist am 29. Januar 1937 
geboren und damit der hier älteste anwesende Delegierte. 

Ich bitte nun Herrn Gottschalk-Leister, die Verpflichtung vorzunehmen. 

Dr. Gottschalk-Leister, Westfalen-Lippe: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Gemäß 
Satzung der Bundesärztekammer − § 5 Abs. 1 bis 4 – verpflichte ich das neu gewähl-
te Mitglied des Vorstands vor dem 115. Deutschen Ärztetag auf die getreue Amtsfüh-
rung zum Wohle der deutschen Ärzteschaft. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Meine Damen und Herren, damit ist die heutige Arbeits-
sitzung geschlossen. Wir treffen uns morgen um 9 Uhr wieder zum Tagesordnungs-
punkt „Weiterbildung“. 
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3. Tag, Donnerstag, 24. Mai 2012 
Vormittagssitzung 

Präsident Dr. Montgomery: Meine Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Ich habe zunächst einige Geburtstagsglückwünsche. Da aber noch nicht alle im 
Raum sind, erlaube ich mir, das ein wenig später zu machen, damit die Laureaten 
anwesend sind und das nicht nur im Protokoll steht. 

Ich begrüße ganz besonders herzlich den Ehrenpräsidenten der Bundesärztekam-
mer und des Deutschen Ärztetages, Herrn Professor Dr. Karsten Vilmar. Willkom-
men, Karsten! 

(Beifall) 

Bevor wir in die Tagesordnung eintreten, habe ich ein paar ganz kurze House-
keeping-Ankündigungen zu machen. Sie finden auf Ihren Plätzen eine Zeitleiste, mit 
der wir versuchen, die Diskussion ein wenig zu strukturieren, damit wir vielleicht ver-
meiden, morgen im Abstimmungsmarathon zum Abschluss des Ärztetages alle An-
träge an den Vorstand zu überweisen, sondern alle Anträge würdig behandeln. Wir 
haben dadurch, dass wir die Wahl gestern durchgeführt haben, etwa zwei Stunden 
gewonnen. 

Wir haben vor, mit Ihnen jetzt den Tagesordnungspunkt „Weiterbildung“ zu behan-
deln. Wenn die Abstimmungslage es erlaubt, möchten wir gegen 11 Uhr in die Regu-
larien und Formalia eintreten. Zuvor prüfen wir, ob unter den bis dahin bei uns zum 
Tätigkeitsbericht eingegangenen Anträgen solche von Haushaltsrelevanz für die 
Vergangenheit sind, also die Entlastung des Vorstands beeinträchtigen könnten. Bis-
her sind mir aber solche Anträge nicht bekannt. Die Formalia umfassen den Bericht 
über die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2010/2011, die Entlastung des Vor-
stands für ebendieses Geschäftsjahr sowie den Haushaltsvoranschlag für das Ge-
schäftsjahr 2012/2013. Nach der Mittagspause könnten wir dann diejenigen Teile des 
Tätigkeitsberichts vorziehen, zu denen Referenten geladen sind. Es geht zum einen 
um die Rolle des Hausarztes – Referent Max Kaplan – und um den Zwischenbericht 
der AG „Zukunft der Ärztekammern“ mit Martina Wenker als Referentin. Die Präven-
tion in der Arbeitswelt können wir erst morgen früh behandeln, weil der Referent für 
morgen früh geladen ist. 

Die Wahl des Tagungsorts für den 117. Deutschen Ärztetag 2014 möchten wir mit 
Ihnen um 17.50 Uhr behandeln. Die zuständige Landesärztekammer hat sich große 
Mühe mit einem kleinen Film gegeben. Wir möchten ihn nicht zum Ende des Ärzte-
tags zeigen, wenn nur noch ganz wenige anwesend sind, sondern lieber heute. 

Das ist unser Vorschlag zur Strukturierung der Abläufe der heutigen und morgigen 
Sitzung. 

Nunmehr sehe ich unsere beiden Geburtstagskinder anwesend. Ich kann mit beson-
derer Freude zum Geburtstag gratulieren Herrn Dr. Krombholz von der Bayerischen 
Landesärztekammer, Vorsitzender der KV Bayerns. Herzlichen Glückwunsch, lieber 
Herr Krombholz! 

(Beifall) 
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Bayern scheint irgendwie besonders gut vertreten zu sein: Frau Dr. Lux, Vizepräsi-
dentin der Bayerischen Landesärztekammer, hat heute ebenfalls Geburtstag. Liebe 
Heidemarie, herzlichen Glückwunsch! 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, ich rufe nunmehr Tagesordnungspunkt IV auf: 

Weiterbildung 

− Evaluation der Weiterbildung 
− Sachstand zur Novellierung der  
   (Muster-)Weiterbildungsordnung 

Für beide Themen ist der Referent der Vorsitzende der Weiterbildungsgremien der 
Bundesärztekammer und Präsident der Landesärztekammer Schleswig-Holstein, 
Franz-Joseph Bartmann. Franz, du hast das Wort. 

Dr. Bartmann, Referent: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Sollte der eine oder andere von Ihnen heute Morgen mit der Erwartung hierherge-
kommen sein, dass man, während ich mich an Zahlen und Tabellen abstrample, 
eventuell kurz wegdimmen kann, muss ich ihn leider enttäuschen. Das wäre nämlich 
denkbar uninteressant. Die eigentliche Information entsteht nämlich nicht durch die 
globale Beurteilung auf der Bundesebene, sondern die eigentliche Information ent-
steht dann vor Ort, wenn es in den einzelnen Kammern auf die einzelnen Fachgebie-
te und vor allem auf die einzelnen Abteilungen heruntergebrochen wird. Da ist die 
Trennschärfe vorhanden, da gibt es Aussagen, aber nicht in der Globalbeurteilung 
der Bundesebene. 

Dass das so sein muss, ersehen Sie allein aus der Beteiligungsrate. Dort haben wir 
bei den Weiterbildungsbefugten eine ungeheure Spannbreite von 85 Prozent beim 
Spitzenreiter – das ist kaum noch zu toppen; bei solchen Umfragen kommen Sie 
nicht an die 100 Prozent heran – und 17 Prozent beim Schlusslicht. Bei den Weiter-
bildungsassistenten liegen die Spitzenreiter bei 65 Prozent. Der Letzte im Bunde 
landet bei 11 Prozent. Das ist natürlich verbesserungsbedürftig. Was kann man mit 
einer Beteiligung von 17 bzw. 11 Prozent anfangen? Am besten den Aktendeckel 
ganz schnell zuklappen und sich schwören, es beim nächsten Mal besserzumachen. 
Dass es ein nächstes Mal geben wird, ist sicher. Ich werde Ihnen gleich zu erklären 
versuchen, warum das so sein muss. 

Wenn man besonders gute Ergebnisse hat, soll und muss man Ross und Reiter 
nennen. Ich möchte darauf verweisen, dass es eine Ärztekammer gibt, die nach der 
Befragung 2009 einen erheblichen Qualitätssprung gemacht hat. Die Note 2,4 als 
Mittelwert klingt gerade für jemanden, der zu meiner Zeit Abitur mit 2,4 gemacht hat 
– das war eine tolle Note −, nicht schlecht. Das Ergebnis zwei Jahre zuvor war 2,56. 
Da wäre es, global betrachtet, nicht gerechtfertigt zu sagen, dass es sich um eine 
deutliche Verbesserung handelt. 

Die Ärztekammer Thüringen, die 2009 sofort damit begonnen hat, die Kliniken, die im 
Guten wie im Schlechten besonders auffällig waren, zu visitieren, hat einen hochsig-
nifikanten Qualitätssprung nach oben gemacht. 
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Letzten Endes spielt die Musik an der Basis. Ich bitte Sie: Interessieren Sie sich da-
für, was in Ihrer Kammer an Ergebnissen herausgekommen ist. Ziehen Sie eventuell 
die Konsequenzen daraus. Scheuen Sie sich auch nicht, einmal diejenigen, die am 
Zustandekommen dieser Ergebnisse beteiligt waren, zu loben. 

Das Projektende ist gemäß Vertrag am 31. Dezember 2011. Der Begriff „Vertrag“ 
bezieht sich auf unsere Vertragsbeziehungen mit der Eidgenössischen Technischen 
Hochschule Zürich. Da Sie nicht auf dem ersten Ärztetag sind, wissen Sie, dass in 
der Schweiz das Verfahren mittlerweile seit 16 Jahren läuft, allerdings etwas anders 
als bei uns. Dort geschieht es in Papierform und es handelt sich in erster Linie um 
Befragungen der Weiterbildungsassistenten und nicht der Weiterbildungsbefugten. 
Die ETH Zürich hat Hamburg und Bremen schon 2007 bei dem Pilotprojekt betreut 
und 2009 und 2011 uns. 

Wenn wir uns mittlerweile in beiderseitigem Einvernehmen, wie man so schön sagt, 
getrennt haben, dann hatte das seine Gründe, aber nicht den Grund, dass wir ge-
genseitig sehr unzufrieden gewesen wären. Deshalb möchte ich mich ganz aus-
drücklich – ihm mögen in Zürich die Ohren klingen – bei Professor Siegrist und bei 
Max Giger von der FMH bedanken, dass sie uns diese Starthilfe gegeben haben. 
15 Jahre Erfahrung kann man nicht einfach aus dem Stand durch die Neuentwick-
lung eines Projekts aus dem Boden stampfen.  

Wenn ich schon dabei bin, Lob auszuteilen: Sie sehen hier oben Frau Güntert, die 
Ihnen allen bekannt ist, Frau Höft und Frau Schnicke. Diese drei Damen sind bei der 
Bundesärztekammer für die erfolgreiche Durchführung des Projekts verantwortlich 
gewesen. Ich kann Ihnen eines sagen: Während der Zeit dieses Projekts sind die 
Zahlen zur ärztlichen Arbeitszeit, die von der KBV und gelegentlich auch hier mitge-
teilt wurden, weit in den Schatten gestellt worden, denn diese Mitarbeiterinnen haben 
ja auch noch etwas anderes zu tun. Sie haben wirklich bis an die Grenze gearbeitet. 
Das soll Ihnen zeigen, dass auch in Körperschaften und deren Arbeitsgemeinschaft 
die Regelarbeitszeit durchaus nicht immer die Regel ist. Bitte zeigen Sie sich, Sie 
haben den Applaus verdient. 

(Beifall) 

Ich komme nunmehr zu den einzelnen Landesärztekammern. Dazu muss ich zu-
nächst eine kleine Anekdote erzählen. Sie wissen: Wir haben diesmal im Gegensatz 
zu 2009 den direkten Weg der Ansprache der Assistenten über die Kammern ge-
wählt. Das heißt, die Weiterbildungsbefugten haben uns ihre Weiterbildungsassisten-
ten genannt. Wir haben dann die direkten Zugangsdaten an die Assistenten verge-
ben. Als das Ganze anlief, wurde ich von meinen Präsidentenkollegen nacheinander 
ein wenig ins Gebet genommen, wie wir auf so eine idiotische Idee kommen könnten, 
das werde doch so viel Arbeitskraft in den Kammern binden. Sie haben ihre Informa-
tionen natürlich über ihre Hauptgeschäftsführung. Insofern verwundert es nicht, dass 
die Hauptgeschäftsführer auf mich zukamen und ähnliche Signale aussandten, das 
sei ein arbeitsaufwendiges Verfahren, das man so eigentlich nicht weiterverfolgen 
müsse. 

Man ist natürlich immer darauf bedacht, die Situation zu glätten. Als das erste Mal 
die Verantwortlichen aus den Kammern nach Berlin kamen, habe ich sofort die of-
fensive Aussage gemacht: keine Angst, so passiert es nicht noch einmal. Ich sah nur 
erstaunte Gesichter, denn diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben den direkten 
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Kontakt zu den Assistenten als weitaus befriedigender empfunden als die Verwaltung 
über dritte Wege. Auch diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gebührt Ihr Applaus, 
denn auch in Ihren Kammern ist fantastische Arbeit geleistet worden. Ich denke, da 
hätte der eine oder andere auch ein Blümchen verdient. 

(Beifall) 

Wie ich sagte: Von den Kammern wurde es als ausgesprochen befriedigend emp-
funden, den direkten Kontakt aufbauen zu können. Das gilt für die Gegenseite rezip-
rok genauso: Nicht nur die Weiterbildungsassistenten, sondern auch die Weiterbil-
dungsbefugten haben es als sehr hilfreich empfunden, dass wir mit ihnen direkt in 
Kontakt getreten sind, dass sie uns als jemanden erlebt haben, der nicht nur irgend-
welche Verfahren vorschreibt, sondern auch dabei hilft, diese Verfahren in die Tat 
umzusetzen. 

Wir haben die grundsätzliche Erfahrung gemacht: Wer sich für eine Weiterbildungs-
befugnis interessiert, hat nicht die Absicht, damit anschließend schlechte Weiterbil-
dung zu betreiben. Ich glaube, es ist überall so, dass eigene Erfahrungen und fremde 
Erfahrungen manchmal erheblich auseinanderklaffen. Insgesamt ist ein hohes Enga-
gement bei den Weiterbildungsbefugten bei uns mittlerweile vorausgesetzt. Wenn es 
nicht immer so klappt, wie es sein sollte, liegt das nicht immer nur an den Befugten 
selbst, sondern auch an den Arbeitsbedingungen, unter denen sie Weiterbildung um-
zusetzen haben. Sie sind uns ungeheuer dankbar, wenn wir auf diesem Weg etwas 
Druck ausüben, dass die Krankenhausleitung die Weiterbildung als eine Aufgabe 
erlebt, die nicht nur im Marketing eingesetzt werden kann, sondern die auf der ande-
ren Seite Ressourcen erfordert, die man zur Verfügung haben muss. 

Das hat sich tatsächlich in einer Veränderung der Weiterbildungskultur ausgewirkt. 
Als ich in den 70er-/80er-Jahren meine Weiterbildung absolviert habe, habe ich dies 
nicht als Weiterbildung erlebt. Ich bin morgens zur Arbeit gekommen und habe ver-
sucht, die Arbeit so gut wie möglich zu machen. Irgendwann hat der Chef zu mir ge-
sagt: Du müsstest jetzt auch einmal den Facharzt machen. Ich wusste gar nicht, 
wieso. An meiner Arbeit hat das nichts geändert. Erst jetzt durch die letzten Tarifver-
handlungen des Marburger Bundes wirkt es sich finanziell aus, wenn man Facharzt 
ist. Durch diese Evaluation 2009/2011 ist wieder in Erinnerung gerufen worden, dass 
man gleichzeitig einen Bildungsauftrag hat, den man als Weiterbildungsassistent 
auch für sich einfordern kann. 

Ich komme damit zu den negativen Erfahrungen. Die Beteiligungsrate sehe ich rela-
tiv, weil dort, wo man sich bemüht hat, Spitzenwerte erreicht wurden, die dem ent-
sprechen, was die Schweiz derzeit als das, was tatsächlich realisierbar ist, erlebt. Wir 
müssen es schaffen, das Ganze auf eine noch breitere Basis zu stellen. Ich habe 
keinen Zweifel daran, dass uns dies gelingt. Wenn wir jetzt einen Neustart machen, 
wollen wir versuchen, den Aufwand des Verfahrens möglichst etwas geringer zu ge-
stalten als in der Vergangenheit. Wir müssen uns um die Methodenkritik bemühen. 
Wir werden, wenn wir es selbst machen, die Rohdaten zur Verfügung haben und mit 
diesen Rohdaten weiterarbeiten. Das war in der Vergangenheit ein großes Manko, 
weil wir nur diejenigen Daten bekamen, die mit Zürich vertraglich vereinbart waren. 
Jede zusätzliche Leistung musste zusätzlich bezahlt werden. Zu manchen Leistun-
gen sah man sich gar nicht in der Lage. Das wird also demnächst in unserer Hand 
liegen. 
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Hier sehen Sie eine Folie, die Ihnen nur zeigen soll, wie man bei der Methodenkritik 
wissenschaftlich vorgehen kann. Sie sehen, dass es eine Diagonale mit der Be-
zeichnung „1“ gibt. Das bedeutet, dass es sich auf beiden Achsen um dieselbe Frage 
handelt. Je näher der Wert bei 1 liegt, desto ähnlicher sind sich die Fragen. Sie er-
kennen, dass viele Zahlen nahe bei 1 liegen. Das bedeutet, dass viele Fragen ver-
zichtbar sind, weil sie im Grunde dasselbe beinhaltet haben und auf unterschiedli-
chem Weg dasselbe Ergebnis erzielt wurde. Das heißt, wir können allein bei der Ge-
staltung des Fragenkatalogs zu einer erheblichen Ökonomisierung kommen. 

Diese Folie verdanke ich Frau Schwalen von der Ärztekammer Nordrhein, die sich in 
der Vergangenheit wissenschaftlich mit dieser Problematik befasst hat. Wir haben 
bereits die feste Zusage, dass wir von dieser Seite aus Unterstützung bei der Neu-
konzeption unseres Projekts finden. 

Warum machen wir eigentlich eine Neukonzeption? Was ist für uns die eigentliche 
Intention für die Durchführung einer Evaluation? An erster Stelle muss man sagen: 
Wir wollen besser werden. Wir wollen Hilfestellung bei der Frage haben, wie wir die 
Struktur- und Prozessqualität des Weiterbildungsverfahrens verbessern können, ver-
bessern müssen, um das Ziel der Weiterbildung punktgenauer zu erreichen. Ferner 
besteht Handlungsbedarf für die Weiterentwicklung der Weiterbildungsordnung. Da-
bei sind wir nicht allein auf die Evaluation angewiesen, aber auch sie kann uns dabei 
erhebliche Hilfestellung leisten. 

Mir ist nicht ganz wohl dabei, wenn ich jetzt sage: Wir müssen auf die Bedingungen 
der jetzigen Generation, die in die Weiterbildung eintritt, eingehen. Das Schlagwort 
„Generation Y“ ist ja hier bereits reichlich bemüht worden. Ich scheue mich etwas, 
auf solche populistischen Begriffe aufzuspringen. In diesem Fall aber ist es reine 
Überzeugung: Wir müssen uns darauf einrichten, dass die Kollegen, die jetzt in die 
Weiterbildung kommen, einen anderen Lebensplan haben, als wir ihn hatten. Ich 
muss aber auch sagen: Auch die Kollegen der sogenannten Generation Y sind be-
reit, sich in gewisser Weise auf die Lebenswirklichkeit einzustellen. Es ist nicht so, 
dass wir alles nur auf sie zuschneidern müssen, sondern es handelt sich um ein ge-
genseitiges Aufeinanderzukommen. Das erreichen wir am besten, indem wir sie fra-
gen, was denn eigentlich ihrem Bedarf entspricht, und wir dann sagen, was geht und 
was nicht geht. 

Damit komme ich zu den Handlungsoptionen, die sich aus dem bereits abgelaufenen 
Verfahren ergeben. Hier nenne ich zunächst das Eintreten in einen strukturierten 
Dialog. Ich weiß, dass nicht nur wir in Schleswig-Holstein, sondern viele andere 
Kammern damit begonnen haben, den Dialog mit den Kliniken zu suchen, die be-
sondere Aufmerksamkeit erweckt haben, entweder weil sie besonders gut sind oder 
weil sie Verbesserungsbedarf zeigen. Es zeigt sich, dass selbst bei denjenigen, die 
im Ampelverfahren auf Rot stehen, die Bereitschaft, mit uns den Dialog konstruktiv 
zu führen, nach einer zunächst diskreten Abwehr im Raum groß ist. Man ist bemüht, 
gut zu sein. Man möchte Hilfestellungen in Anspruch nehmen, um das eigene Ver-
besserungspotenzial heben zu können. 

Damit zusammen hängt unmittelbar das Aufzeigen von Best-Practice-Modellen. Das 
heißt, das, was sich als besonders gut erwiesen hat, ist zur Nachahmung zu empfeh-
len. 
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Wir müssen auf der Basis dessen, was eventuell an Defiziten erkannt wurde, ge-
meinsam bessere gegliederte Weiterbildungs- und Rotationspläne entwickeln. Wir 
brauchen Verbundweiterbildungen. Dies wird uns später noch gesondert beschäfti-
gen, wenn es um die Weiterbildung im ambulanten Teil geht. 

Zur Gestaltung der Weiterbildungsordnung – in der Vergangenheit gab es leider un-
nötige Anforderungen und überhöhte Richtzahlen – werde ich nachher in meinen 
Ausführungen noch etwas sagen. 

Was viele Assistenten, mit denen wir in direkten Kontakt getreten sind, vermissen, ist 
das persönliche An-die-Hand-Nehmen zu Beginn der Weiterbildung. Das steht ei-
gentlich alles bereits in der Weiterbildungsordnung: Es sollen regelmäßige Gesprä-
che mit dem Weiterbilder stattfinden, es sollen Curricula angeboten werden, die das 
Logbuch wiedergeben. Auch da haben wir noch erheblichen Nachholbedarf. Wir wis-
sen aus der Befragung definitiv, dass das, was schon längst unsere Intention gewe-
sen ist, lange noch nicht überall Realität ist. Auch da gilt es, erheblich nachzubes-
sern. 

2009 haben wir noch gesagt, vielleicht haben wir zur evidenzbasierten Medizin die 
falschen Fragen gestellt. Die evidenzbasierte Medizin ist weiter verbreitet als allge-
mein üblich, aber man merkt es nicht. Wir sind mit Professor Ollenschläger vom ÄZQ 
im Gespräch, dass wir „Train the Trainer“-Programme für Weiterbildungsbefugte 
entwickeln, die die Weiterbilder in die Lage versetzen sollen, die Punkte, bei denen 
Defizite ins Auge fallen, zu korrigieren. 

Wir haben danach gefragt: Wie sind die Bedingungen, unter denen die Weiterbildung 
stattfindet? Da sind im Klartext deutliche Signale gekommen, dass die Arbeitsbedin-
gungen unsere Kolleginnen und Kollegen in der Weiterbildung viel mehr drücken als 
eventuelle Defizite, die sie als Defizite in ihrer eigenen Weiterbildung erleben. Auch 
auf diesem Weg kann man eventuell die Arbeitsbedingungen in den Kliniken verbes-
sern. 

Welche Konsequenzen ziehen wir für die Fortführung der Evaluation der Weiterbil-
dung? Das Schweizer Befragungsmodell hat uns geholfen, einen ersten Einstieg zu 
finden. Aber Schweizer Verhältnisse sind nicht immer auf Deutschland übertragbar. 
Das hat nicht nur mit dem Idiom zu tun – gelegentlich hatten wir Probleme, uns in 
derselben Muttersprache, nämlich Deutsch, zu verständigen −, sondern auch mit an-
deren Rahmenbedingungen, die in der Schweiz zur Weiterbildung zur Verfügung 
stehen, die bei uns nicht eins zu eins abbildbar sind. Wir haben jetzt die Chance, ein 
für den Bedarf der Bundesrepublik Deutschland maßgeschneidertes Konzept zu 
entwickeln und dann umzusetzen. 

Dazu brauchen wir Folgendes. Weiterbildungsregister sind immer wieder in der Dis-
kussion. Es gibt viele Probleme bei der Umsetzung eines solchen Vorhabens. Es gibt 
viele gute Argumente, die dafürsprechen, so etwas zu machen. Da werden wir uns in 
der nächsten Zeit zu einer einheitlichen Meinung durchringen müssen. Ich betone: 
einheitlich, denn es macht keinen Sinn, das nur in einzelnen Kammerbereichen um-
zusetzen und andere dabei auszuklammern. Wir müssen da zu einem Konzept 
kommen, das von allen mitgetragen wird. 

Wir brauchen eine Vereinfachung des Befragungsverfahrens, auch mit wissenschaft-
lich unterfütterten Methoden. Wir brauchen eine deutliche Verkürzung und Spezifizie-



  

Stenografischer Wortbericht – 115. Deutscher Ärztetag 2012 

242

rung des Fragebogens. Schließlich brauchen wir – auch das habe ich bereits er-
wähnt – die Datenhoheit, um mit den Rohdaten anschließend arbeiten zu können 
und eventuell Fragestellungen herauszukitzeln, die primär gar nicht angedacht wa-
ren, aber durchaus von Interesse sein könnten. 

Schließlich noch ein Wort zum weiteren Zeitplan. Wir haben die Evaluation 
2009/2011 abgeschlossen. Wir sind dabei, die Ergebnisse umzusetzen. Das ist die 
Voraussetzung dafür, dass wir damit überlappend die Neukonzeption entwickeln, um 
möglichst zeitnah, ohne dass eine große Lücke entsteht, das nächste Verfahren in 
die Praxis umzusetzen. Man sollte da verschiedene Aussagen aus der Vergangen-
heit wiederfinden, um eine longitudinale Verfolgung der Weiterentwicklung der Wei-
terbildung in Deutschland zu ermöglichen. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, lieber Franz, für diese Darstellung der Eva-
luation in der Vergangenheit und in der Zukunft. – Ich eröffne jetzt die Diskussion zu 
diesem Teil der Evaluation der Weiterbildung. Danach werden wir die für diesen Teil 
vorgelegten Anträge abstimmen. Dann steigen wir in die Novellierung der Weiterbil-
dungsordnung ein. 

Als Erste habe ich auf der Rednerliste Frau Diplom-Medizinerin Dörte Meisel aus der 
Ärztekammer Sachsen-Anhalt. 

Meisel, Sachsen-Anhalt: Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Dr. Bart-
mann! Liebe Kolleginnen und Kollegen!  Ich werde es sehr genießen, unbegrenzt 
reden zu können. Ich möchte mich zuerst bei Herrn Dr. Bartmann stellvertretend für 
alle, die an diesem Riesenprojekt Weiterbildung gearbeitet haben, bedanken. Diese 
Sisyphusarbeit sollte einfach gewürdigt werden. 

(Beifall) 

Wenn wir über die Weiterbildung reden, sollten wir auch die Herausforderung von 
Herrn Dr. Bartmann zum Dialog wahrnehmen und dies sowohl als Ausbilder als auch 
als Weiterzubildende als Chance begreifen, der (Muster-)Weiterbildungsordnung Le-
ben einzuhauchen. Wir haben alle gemerkt, dass im Laufe der Diskussion über die 
(Muster-)Weiterbildungsordnung nicht nur über Inhalte diskutiert wurde. Ich habe An-
träge gesehen, die Ausbildungszeit auch in Teilzeit absolvieren zu können. Wir ha-
ben noch Baustellen bezüglich der Anerkennung des Facharztstatus aus anderen 
Bundesländern und anderen EU-Ländern. 

Präsident Dr. Montgomery: Frau Kollegin Meisel, gestatten Sie, dass ich Sie ganz 
kurz unterbreche. Wir wollten jetzt eigentlich nur über die Evaluation sprechen. Wir 
sortieren Ihre Wortmeldung entsprechend ein, dann brauchen Sie keine neue Wort-
meldung abzugeben. Ich hoffe, das findet Ihr Einverständnis. 
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Jetzt bitte nur Wortmeldungen zur Evaluation. – Nachdem Herr Hellmann seine 
Wortmeldung zurückgezogen hat, ist Herr Dr. Volker von der Damerau-Dambrowski 
aus Niedersachsen der nächste Redner. 

Dr. von der Damerau-Dambrowski, Niedersachsen: Zunächst einmal möchte ich 
mich für die Darstellung, die wir gehört haben, ganz herzlich bedanken. Ich finde es 
großartig, wie Sie uns klarmachen konnten, worum es jetzt geht. Meine Wortmeldung 
bezieht sich auf einen der vielen Anträge, die wir zu diesem Tagesordnungspunkt 
bekommen haben, und zwar auf den Antrag 15 von Frau Gitter vom Vorstand. 

Präsident Dr. Montgomery: Herr von der Damerau, das hat nichts mit Evaluation zu 
tun, sondern mit der Novelle. 

Dr. von der Damerau-Dambrowski, Niedersachsen: Richtig. Leider wurde mir gesagt, 
ich müsse das jetzt hier vortragen. 

Präsident Dr. Montgomery: Wir nehmen Ihre Wortmeldung für später. 

Dr. von der Damerau-Dambrowski, Niedersachsen: Das finde ich viel besser. Danke. 

Präsident Dr. Montgomery: Ich danke Ihnen. – Die nächste Wortmeldung kommt von 
Max Kaplan vom Vorstand. 

(Dr. Kaplan, Vorstand der Bundesärztekammer: Ich ziehe 
die Wortmeldung zurück!) 

Dann frage ich jetzt einmal etwas unkonventionell: Ist jemand hier, der eine Wort-
meldung zur Evaluation abgegeben hat? – Dann ist jetzt Herr Scholz außerhalb der 
Reihenfolge am Wort. Das mit der Administration machen wir hinterher. Wir als Ärzte 
in Deutschland sind ja nicht so bürokratieaffin. 

(Heiterkeit) 

Andreas Scholz hat etwas zur Evaluation zu sagen. Die anderen Wortmeldungen 
sortieren wir beim allgemeinen Thema Novellierung ein. Jetzt also bitte Andreas 
Scholz, Landesärztekammer Hessen, zur Evaluation der Weiterbildung. 

PD Dr. Scholz, Hessen: Aber den administrativen Vorgang des Abgebens habe ich 
trotzdem schon vollzogen. – Sehr geehrtes Präsidium! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Ich denke, die Evaluation einer Weiterbildung ist sicher kein einfaches Unter-
fangen. Es ist nicht damit getan, einen Schnappschuss einmal oder zweimal durch-
geführt zu haben. Ich darf Ihnen berichten, dass es manchmal sehr schwierig ist, die 
Kolleginnen und Kollegen vor Ort zu überzeugen, daran teilzunehmen, weil sie noch 
immer fürchten, dass ihre Aussagen irgendwann auf sie zurückkommen, dass die 
Anonymität nicht gewährleistet ist. Ich glaube, man müsste von hier aus durch dieje-
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nigen, die das ausgewertet haben, noch einmal deutlich machen, dass diese Ano-
nymität auf jeden Fall immer gewährleistet ist. 

Nichtsdestotrotz, Herr Bartmann, habe ich eine Frage. Es gab ja unterschiedlich 
starke Beteiligungen. Wie valide sind solche Aussagen, wenn es in bestimmten 
Landstrichen Beteiligungen im Bereich von nur 15 Prozent gibt? Müssten sich diese 
Kammern nicht verstärkt bemühen, eine Ansprache an die Kolleginnen und Kollegen 
zu machen, wie ich dies von anderen Kammern gehört habe, die sich sehr intensiv 
darum bemüht haben, Beteiligungen im Bereich von 50 Prozent zu erreichen? 

Ich glaube, wir haben schon viele Regeln eingeführt, die vor Ort nicht eingehalten 
werden. Wie schaffen es diejenigen, die in den Weiterbildungsausschüssen sind, 
diese ganzen Punkte zu berücksichtigen? Es erzeugt Frust, wenn hinterher in den 
Landesärztekammern festgestellt werden muss, dass bestimmte Kliniken Dinge be-
scheinigt haben, die einer ernsthaften Prüfung nicht standhalten können. Was kommt 
noch in der Wirklichkeit der ärztlichen Versorgung vor? Sind bestimmte Dinge über-
haupt noch abbildbar und vom Assistenten überhaupt noch zu schaffen? 

Präsident Dr. Montgomery: Lieber Andreas, auch das betrifft nicht die Evaluation der 
Weiterbildung. 

PD Dr. Scholz, Hessen: Eines der Probleme ist, dass die Leute frustriert sind und 
sich dann vielleicht nicht mehr beteiligen, weil sie das Gefühl haben, die Kammer 
werde nichts mehr ändern. 

Von daher würde ich es sehr begrüßen, wenn die Bundesärztekammer Möglichkeiten 
erhielte, diese Evaluation verstärkt durchzuführen, und wenn sie den Kolleginnen 
und Kollegen hinterher klarmacht: Wir haben nicht nur die Zahlen erhoben, sondern 
aufgrund der Befragung haben wir diese und jene Maßnahme durchgeführt. Das wä-
re ein gutes Signal an die Kolleginnen und Kollegen vor Ort. 

Danke. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Danke. – Nächster Redner auf der Rednerliste zur Eva-
luation ist der Kollege Lutz aus Bayern. 

Dr. Lutz, Bayern: Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Jeder von 
Ihnen, der Kontakt zu Weiterzubildenden hat, weiß ganz genau, dass es zwei ver-
schiedene Qualitäten von Kritik an der Weiterbildung gibt: zum einen die tatsächliche 
und zum anderen die gefühlte. Ich meine, dass über die Evaluation ganz gut erkenn-
bar ist, dass man die Dinge voneinander trennen kann und dass auf diese Weise die 
Weiterbildung als Prozess, dargestellt in einer Momentaufnahme, in eine vernünftige 
und strukturierte Weiterbildung übergeleitet werden kann. Nun hat es natürlich auch 
keinen Sinn, bereits mit der ersten Evaluation zu fordern, dass das, was sich danach 
ändert, 100 Prozent besser sein soll als am Anfang. Diese Forderung ist nicht erfüll-
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bar und wir sollten sie auch nicht stellen. Das wird denjenigen, die die Arbeit ma-
chen, nicht gerecht. 

Ich meine, es ist ganz wichtig, dass sich alle beteiligen und wir uns nicht davon ent-
mutigen lassen sollten, wenn es eine Gruppe von Weiterbildern und Weiterzubilden-
den gibt, die sich nicht äußern. Letzten Endes ist auch das eine Angelegenheit, die 
sich entwickeln muss. Wir sollten die Größe und die Zeit haben, uns dieser Entwick-
lung zu stellen und sie zu ermöglichen. 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich nicht versäumen, der großen Zahl von Weiterbil-
dern in der Bundesrepublik Deutschland meinen Dank auszusprechen. Der Großteil 
der Weiterbilder wird der Aufgabe gerecht. Über die Evaluation können wir das auch 
nachweisen. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Lieber Herr Lutz, vielen Dank. – Jetzt kommt Sebastian 
Roy, Vizepräsident der Ärztekammer Thüringen. 

Dr. Roy, Thüringen: Sehr geehrte Delegierte! Sehr geehrtes Präsidium! Sehr geehr-
ter Herr Präsident! Ich verspreche, nur zur Evaluation zu reden. Thüringen ist vorhin 
genannt worden. 2009, nach der ersten Befragung, haben wir Konsequenzen gezo-
gen und begonnen, die Krankenhäuser und die Weiterbilder aufzusuchen und das 
Gespräch mit den Assistenten zu suchen. Ich möchte dafür werben, dass Sie in die 
Häuser gehen. Wir hatten wertvolle Gespräche mit den Weiterbildern, zum Teil auch 
mit Assistenten, wenn auch leider zu wenig. Wir werden versuchen, das auszubau-
en. Führen Sie die Evaluation durch. Die Mühe lohnt sich, denn wir tun etwas für un-
seren Nachwuchs, damit wir diesen in den kurativen bzw. den klinischen und den 
stationären Bereich hineinbekommen. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Sebastian Roy. – Nächster Redner ist 
Hans-Albert Gehle, Ärztekammer Westfalen-Lippe. 

(Zuruf) 

− Entschuldigen Sie, ich habe hier als Nächsten auf dem Zettel Herrn Gehle. So geht 
das nicht. Es muss geregelt werden, dass die Rednerlisten, die ich bekomme, und 
diejenigen, die projiziert werden, identisch sind. 

Dr. Gehle, Westfalen-Lippe: Das ist wie in der Weiterbildung: Auch das kriegen wir 
geordnet. Ich denke, da sind wir doch alle ganz optimistisch. 

(Beifall) 
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Zunächst schönen Dank, und zwar nicht nur an die Bundesärztekammer, sondern 
auch an die Landesärztekammern, dass endlich das angepackt wird, was wir Weiter-
bildung nennen, und dass die Kollegen auch spüren, dass wir das anpacken. Man 
muss von diesem Deutschen Ärztetag aus unseren Kollegen ganz deutlich sagen: 
Wir wollen kein zahnloser Tiger mehr sein. Wir wollen, dass die Elemente, die in un-
serer Weiterbildungsordnung festgeschrieben sind, gelebt werden. Das wollen wir als 
Kammern kontrollieren. 

Die Evaluation der Weiterbildung hat uns deutlich gezeigt, dass dies bisher in zu ge-
ringem Ausmaß geschieht. Das hat uns gezeigt, dass bei uns etwas passieren muss. 
In diese Richtung sind viele Anträge auch von mir mitformuliert worden. 

Ich fordere die Landesärztekammern und auch Herrn Bartmann auf, durchaus mehr 
Mut zu haben. Bedenken haben wir seit Jahren. Bedenken haben uns nicht weit ge-
tragen und Bedenken nützen nichts. Wir brauchen einen direkten Zugang zu den 
Weiterzubildenden. Es haben sich über 8.000 Weiterzubildende direkt bei den Lan-
desärztekammern angemeldet. Wenn man das mit der Zahl derjenigen Weiterzubil-
denden vergleicht, die sich beteiligt haben, kommt man auf etwa 40 Prozent. Das ist 
eine hohe Quote. 

Wir sollten nicht nachlassen und sagen: Na ja, wir wissen nicht, wie ist der Daten-
schutz? Wenn wir als Mitglieder von Ärztekammern verpflichtet sind, jährlich unsere 
Einkommen zu melden, dann sollte es uns auch möglich sein zu melden, wo wir sind, 
was wir tun und wann wir es tun. Ich glaube, die Weiterzubildenden haben damit 
überhaupt kein Problem. Die Einzigen, die damit ein Problem haben, sind wir selber. 
Das sollten wir ändern. 

(Beifall) 

In vielen Landesärztekammern findet man den Gedanken von Ampelsystemen. Zum 
Teil ist das bereits umgesetzt. Wir sagen: Der war gut, der war schlecht. Man kann 
zu dieser Auswertung stehen, wie man will, aber das kommt bei unseren Kollegen 
an. Sie haben aber eine große Frage: Wenn ich auf die lange Liste der Befugten in 
den Landesärztekammern schaue, dann frage ich mich, was mit denen ist, wo gar 
nichts steht. Sind die jetzt gut? Sind die jetzt schlecht? Haben sie sich nicht beteiligt, 
weil sie keinen Assistenten hatten? Oder haben sie sich nicht beteiligt, weil sie nicht 
wollten, dass sich ihre Assistenten beteiligen? 

Wir sind als Kammer verpflichtet, gerade mit diesen Weiterbildungsstätten in einen 
strukturierten Dialog einzutreten, wie Herr Bartmann es eben dargestellt hat, nicht 
nur mit denen, die schlechte Durchschnittsnoten haben. 

(Vereinzelt Beifall) 

Das ist wichtig, denn sonst sind wir nicht loyal und werden nicht wahrgenommen, 
weder von den Assistenten noch von den Befugten. 

Das Zweite, was diese Evaluation gezeigt hat, ist: Wir haben eine riesige Zahl von 
Weiterbildungsstätten und Weiterbildungsbefugten, die niemals einen Weiterzubil-
denden ausbilden. Das quält die Organisation unserer Kammer mit unendlich vielen 
Anträgen, mit Bearbeitungsvorgängen. Wir als Deutscher Ärztetag müssen uns auf 
Dauer überlegen, wie wir damit umgehen wollen. Macht es Sinn, jemanden zum Be-
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fugten zu machen, der niemals jemanden ausbildet? Diese Frage muss gestellt und 
beantwortet werden. 

(Beifall) 

Wir haben etwas über die Arbeitsbedingungen gehört. Ich hatte gehofft, im Rahmen 
der Diskussion über die Krankenversicherung der Zukunft auch etwas darüber zu 
hören, wie schlecht die Arbeitsbedingungen sind und wer die Rechnung eines guten 
und bezahlbaren Krankenversorgungssystems in Deutschland mitbezahlt, nämlich 
die Menschen, die dort arbeiten. 

Man muss auch eine Lanze für die Befugten brechen. Die Arbeitsbedingungen, die 
auf die Assistenten niederprasseln, prasseln auch auf die Befugten nieder. Diese 
stecken in einer schlimmen Spirale. Die ETH hat leider vergessen – ich sage aus-
drücklich: leider, denn auch die Bundesärztekammer hat es bemerkt −, unsere Be-
fugten adäquat auszuwerten. Wir haben eine Riesenanzahl von Fragen an sie ge-
stellt. Eine echte Auswertung haben wir leider nicht gesehen. 

Die Weiterbildung hat immer zwei Teile: denjenigen, der weitergebildet wird, und 
denjenigen, der weiterbildet. Beide haben ein Recht, ihre Ergebnisse zu sehen. 

Deswegen fordere ich ausdrücklich für die nächste Evaluation ein, dass auch eine 
adäquate Auswertung der Befragung der Weiterbildungsbefugten erfolgt. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Hans. – Jetzt Herr Professor Griebenow, 
Ärztekammer Nordrhein. 

Prof. Dr. Griebenow, Nordrhein: Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! 
Meine Damen und Herren! Man kann sicherlich viele Fragezeichen hinter die Frage 
nach der Repräsentativität dieser Umfrage setzen. Aber es gibt sicherlich auch eine 
Reihe von Hinweisen darauf, dass wir möglicherweise nur das positive Ende derjeni-
gen erfasst haben, die die Weiterbildung noch relativ positiv sehen. Wir werden uns 
nachher mit einer ganzen Reihe von Anträgen befassen, bei denen es um die Finan-
zierung der Weiterbildung geht, bei denen es um die Flexibilisierung der Weiterbil-
dung nach Zeiten geht, bei denen es um die Flexibilisierung der Weiterbildung nach 
Weiterbildungsstätten geht. 

Es fehlt aber die Frage – insofern, Herr Bartmann, würde ich Sie stimulieren wollen, 
inhaltlich Stellung zu nehmen −: Wie gehen wir denn mit dem Befund der Weiterbil-
dung um, dass offensichtlich unser Befugnissystem einen Systemfehler hat, nämlich 
dass diejenigen, die die Ausbildung vor Ort durchführen sollen und sich verpflichtet 
haben, dieses persönlich zu tun, es nicht tun? 

Das Ergebnis der Weiterbildung ist insofern sehr eindeutig: Es kümmern sich alle 
möglichen um die Weiterbildung, aber nicht vorrangig diejenigen, die befugt worden 
sind. Dies ist nicht nur ein Schönheitsfehler, sondern wenn wir wirklich systematisch 
einen Erfolg an dieser Front erzielen wollen, werden beispielsweise Vorstellungen, 
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die Finanzierung in den Krankenhäusern zu verbessern, nur dann zum Erfolg führen, 
wenn wir auch Konsequenzen hinsichtlich der Systematik der Befugnis ziehen. 

Es ist ja nicht zu erwarten, dass, wenn das Krankenhaus mehr Geld bekommt, ein 
zweiter Chefarzt eingestellt wird, damit endlich jemand zur Verfügung gestellt werden 
kann, der sich um die Weiterbildung kümmert, sondern das Geld wird an anderer 
Stelle ausgegeben werden. Die Weiterbildung wird dadurch nicht verbessert. 

Ich glaube, ein Ergebnis zeichnet sich sehr klar ab – wir sollten dies in die Überle-
gungen zur Novellierung der Weiterbildungsordnung einfließen lassen −: Wir müssen 
uns Gedanken über das Befugnissystem machen. Vielleicht wäre eine Lösung, dass 
wir nicht nur Weiterbildungsverbünde hinsichtlich der beteiligten Orte und Institutio-
nen schaffen, sondern auch Weiterbildungsverbünde in der einzelnen Weiterbil-
dungsstätte hinsichtlich der dort zu beteiligenden Personen. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Reinhard Griebenow. – Nächster Redner 
zur Evaluation ist Josef Ungemach aus Baden-Württemberg. 

Dr. Ungemach, Baden-Württemberg: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Auch ich bedanke mich natürlich bei Franz Bartmann und beim Vorstand dafür, dass 
dieser ganze Prozess in Gang gekommen ist. Ich bin dankbar, dass wir über die Eva-
luation der Weiterbildung reden, dass wir diesen ganzen Prozess in Gang setzen 
konnten. 

Es wurden ja auch negative Erfahrungen geschildert. Die Akzeptanz ist offensichtlich 
noch nicht so, wie wir sie haben wollen. Wir sind uns einig: Die Akzeptanz muss er-
höht werden. Die Liste der Fragen muss kürzer werden; das verstehe ich. Ich verste-
he aber Folgendes nicht: Sie sagen, die Methode muss sich ändern. Auch da bin ich 
bei Ihnen. Ich hätte aber gern eine präzisere Auskunft dazu, wie sich das Verfahren 
ändert. 

Der Zeitplan, den Sie aufgestellt haben, ist ja noch nicht sehr präzise. Auch da hätte 
ich gern nähere Daten und Angaben. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, lieber Josef. – Nächster Redner ist der Kol-
lege Joachim Dehnst aus Westfalen-Lippe. 

Dr. Dehnst, Westfalen-Lippe: Sehr geehrter Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen 
und Kollegen! Ich möchte das Thema Evaluation der Weiterbildung einmal unter dem 
Aspekt der ärztlichen Führung betrachten. Ich sehe die Evaluation als ganz wichtiges 
Instrument der ärztlichen Führung im Innern der Abteilung, aber auch nach außen 
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an. Die Strukturen im Innern werden möglicherweise hierdurch gestärkt. Wenn man 
evaluiert wird, ist es zugleich Ansporn, die Führungskompetenzen auszubauen. Nach 
außen ist es sehr wichtig als Instrument, weil doch sehr viele Begehrlichkeiten auf 
unsere Weiterbildung einströmen. Es sind die Kostenträger, es sind die Fachgesell-
schaften. Wir müssen durch die Evaluation demonstrieren, dass wir in der Weiterbil-
dung stark sind. 

Was tun wir, wenn wir die Ergebnisse haben? Warum sind die Guten gut und die 
Schlechten schlecht? Warum bekommen wir von so vielen keine Antwort? Wir haben 
bereits Lösungsansätze gehört. Ich bin ein Befürworter des strukturierten Dialogs 
und hier wiederum der aufsuchenden Betreuung. Wir haben auch Verantwortung; 
Verantwortung nicht nur für die Kolleginnen und Kollegen, die sich in Weiterbildung 
befinden, sondern auch für diejenigen, die Weiterbildung betreiben. Die Veröffentli-
chung der Ergebnisse wird auch Einfluss auf den Wettbewerb haben. Daher stehen 
wir in der Verantwortung, vor Ort eine entsprechende Beratung durchzuführen. Ich 
möchte Sie auffordern, diese Strukturen vergleichbar in allen Landesärztekammern 
aufzubauen. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, lieber Joachim Dehnst. – Damit habe ich 
keine Wortmeldungen mehr zur Evaluation. Wenn sich auch jetzt niemand mehr 
meldet, könnten wir über die beiden Anträge, die bisher zur Evaluation vorliegen, 
abstimmen. Es handelt sich um die Anträge IV-04 und IV-10. 

Ich rufe als Erstes den Antrag IV-04 von Rudolf Henke und anderen auf. Ände-
rungsanträge sind mir nicht bekannt. Ich frage Sie daher: Möchten Sie dem Antrag 
04 zustimmen? Dann bitte ich Sie jetzt um das Kartenzeichen. – Bitte die Gegenpro-
be. – Enthaltungen? – Einzelne Enthaltungen. Dann ist der Antrag einstimmig ange-
nommen. 

Wir kommen zum Antrag IV-10 des Kollegen Lutz und anderen. Wer diesem Antrag 
zustimmen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Bitte die Gegenprobe. – 
Einzelne Gegenstimmen. Enthaltungen? – Einige Enthaltungen. Dann ist dieser An-
trag mit überwältigender Mehrheit angenommen. 

Das waren die beiden Anträge zur Evaluation, die mir bekannt sind. Nochmals be-
sonderen Dank an den Referenten zu diesem Punkt und gleichzeitig die Bitte an ihn, 
uns in den zweiten Teil des Tagesordnungspunkts IV „Weiterbildung“ einzuführen. 

Dr. Bartmann, Referent: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Kolleginnen und Kollegen! Es sind nach meinem Referat einige Fragen an mich per-
sönlich gerichtet worden. Ich denke, die allermeisten Fragen werden sich im Laufe 
des folgenden Referats erledigen. Wir haben natürlich ebenso beobachtet, wie sich 
die Weiterbildung entwickelt hat und wie wir die Schere zwischen einer exponentiel-
len Entwicklung der Medizin und ihrer Fortschreibung in der Weiterbildungsordnung 
wieder etwas schließen können. Diese Überlegungen haben wir natürlich unabhän-
gig davon und auch schon vorher angestellt. 
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Zur Zeitschiene möchte ich Folgendes sagen. Herr Ungemach, ich habe vorhin ganz 
pauschal gesagt: Am 31. Dezember ist das Vertragsverhältnis mit Zürich ausgelau-
fen. Wir sind noch bis Mitte November davon ausgegangen, dass wir mit der ETH 
Zürich 2013 die nächste Evaluationsrunde starten. Die Kündigung war erst kurz vor 
Weihnachten definitiv. Frau Schnicke hat am vergangenen Freitag die Nacharbeitun-
gen im Hinblick auf die Verfügbarkeit für alle Verbände, die eventuell ein Interesse 
haben können, mit der jeweils spezifischen Zusammenstellung abgeschlossen. Wir 
hatten dazu noch keine Sitzung des Ausschusses. 

Ich habe darauf hingewiesen: Wir brauchen einen gemeinsamen Konsens zur Fort-
führung mit den Landesärztekammern. Wir müssen ja die 17 Landesärztekammern 
mit in diesen Prozess einbinden. Wir können Ihnen im nächsten Jahr mit Sicherheit 
die Zeitschiene aufzeigen. Da wir nicht vorhaben, so etwas während der Sommerfe-
rien zu machen, sondern anstreben, das in der Zeit zu machen, in der die meiste 
Muße für so etwas vorhanden zu sein scheint, nämlich vornehmlich zum Jahresbe-
ginn oder zum Jahreswechsel, würden wir uns mit 2013 mit Sicherheit verheben. 
Aber dann muss es auch weitergehen. 

Dies als ganz grobe Orientierung zu dem, was man von uns erwarten kann.  

Frau Güntert, Frau Höft und Frau Schnicke sind Einzelkämpferinnen in der Bundes-
ärztekammer. Es muss alles vorbereitet sein. Ich bitte Sie sehr um Verständnis, dass 
wir das nicht innerhalb von fünf Monaten aus dem Ärmel schütteln konnten. Ich hoffe, 
die interessierte Nachfrage damit beantwortet zu haben. 

Damit komme ich zu meinem Referat über den Sachstand zur Novellierung der (Mus-
ter-)Weiterbildungsordnung. Dazu möchte ich Sie an den Ort zurückführen, an dem 
wir den Auftrag bekommen haben, die Weiterbildungsordnung zu novellieren, und an 
den Ort, wo ich, was ich jetzt manchmal lieber ungeschehen machen möchte, den 
Begriff des Moduls schon bei der Sitzung des Marburger Bundes in die Diskussion 
gebracht habe. Das war am Anfang ein Riesenvorteil, denn jeder konnte sich unter 
„Modul“ etwas anderes vorstellen und war zunächst einmal zufrieden: Wir machen 
jetzt etwas, was auf ein Modul hinausläuft. Aber so einfach ist es mit dem Modul nun 
auch nicht, wie sich während der Entwicklung gezeigt hat. 

Die Aufträge des 113. Deutschen Ärztetages 2010 in Dresden sind in drei Drucksa-
chen niedergelegt. In der Drucksache III-09 heißt es, dass die Ausrichtung der (Mus-
ter-)Weiterbildungsordnung überprüft werden muss, und zwar unter anderem im Hin-
blick auf die Qualität der Versorgung, den tatsächlichen Bedarf, die Flexibilität und 
die Europa-Kompatibilität. Das sind alles ganz wesentliche, zentrale Punkte. 

In der Drucksache III-23 wird die Flexibilisierung der ärztlichen Weiterbildung gefor-
dert. Man bemerke, dass bereits zum zweiten Mal in Anträgen, die gar nicht so sehr 
dieselbe Zielrichtung haben, eine Flexibilität gefordert wird. In Drucksache III-23 wer-
den praktikable Vorschläge zur Strukturierung der Weiterbildung als modulares Sys-
tem gefordert. Es wird gefordert: Jedes Modul sollte mit einer Teilprüfung abge-
schlossen werden können. Es ist klar, was dahintersteckt. Es sollen Teile definiert 
werden, die dann gesondert wie in der Schule abgeprüft werden können, sodass 
zum Schluss nur noch ein Gesamtzeugnis zu erstellen ist. 

Im damaligen Antrag III-30 heißt es ganz pauschal, dass die Novellierung unter Be-
rücksichtigung eines modularen Aufbaus erfolgen soll. 
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Dann kam so etwas wie eine Entscheidungsspirale in Gang. 17 Landesärztekam-
mern immer wieder mitzunehmen, zu einem Konsens auch nur bei kleinen Schritten 
zu führen, ist ein ungeheuer zeitaufwendiges und sehr personalintensives Verfahren. 
Wir hatten zig Sitzungen. 

Wir sind unmittelbar nach dem 113. Deutschen Ärztetag mit einer Sitzung der Stän-
digen Konferenz am 22. Juli 2010 gestartet. Wir sind mit denjenigen Vorgaben ge-
startet, die uns der 113. Deutsche Ärztetag mit auf den Weg gegeben hat. Wir haben 
uns an dem orientiert, was uns die einzelnen Anträge als Arbeitsauftrag mit ins Ge-
päck gegeben haben. Aus diesem Arbeitspapier heraus, das wir damals für den in-
ternen Gebrauch entwickelt haben, wird bis heute im Grunde genommen immer wie-
der aus unterschiedlichen Kreisen gegen die modulare Weiterbildung argumentiert. 
Dieses Konzept, das damals die Basis war, ist längst nicht mehr das Konzept, das 
heute Gegenstand unserer aktuellen Überlegungen ist, die weitgehend mit der Stän-
digen Konferenz und dem Arbeitsausschuss „Ärztliche Weiterbildung“ abgesprochen 
sind. 

Es fand eine Sitzung der Ständigen Konferenz am 22. März dieses Jahres statt. Wir 
werden nach den Voten, die wir heute von Ihnen bekommen, und nach den Vor-
schlägen, die wir von hier mitnehmen, bereits am 26. Juni, also in knapp fünf Wo-
chen, die nächste Sitzung der Ständigen Konferenz haben, um im Verfahren voran-
schreiten zu können. 

Ich komme zu den Zielen der Novelle. An erster Stelle steht die Flexibilisierung der 
Weiterbildung. Das ist auch Gegenstand mehrerer Anträge, die an uns gerichtet wur-
den und die wir sehr ernst nehmen. Ein weiteres Ziel ist der Abgleich von Berufs- und 
Sozialrecht. Darauf gehe ich gleich noch im Einzelnen ein. Schließlich brauchen wir 
didaktisch adäquate und versorgungsgerechte Richtzahlen. 

Ich komme zunächst zur Flexibilisierung der Weiterbildung. Dabei steht für mich ganz 
obenan, dass man die Weiterbildung vorrangig über Inhalte und weniger über Zeiten 
definieren sollte. Das haben Sie von mir jedes Mal, seitdem ich von Hans-Hellmut 
Koch diesen Auftrag übernommen habe, gehört. Das ist meine innere Überzeugung. 
Wir sind weit weg von den Zeiten, die ich noch ansatzweise erlebt habe, als man 
nach wenigen Jahren, in denen man mit einem Meister mitgelaufen war, der einem 
seine Methoden gezeigt hat, wie er glaubte, wie die Chirurgie auszusehen hat, von 
ihm bescheinigt bekam: Er kann es jetzt. Das konnte bedeuten: Er kann es wirklich; 
es konnte aber auch bedeuten, dass er einen endlich loswerden wollte, weil er es nie 
lernen würde. Auf dieser Basis sind nach einer formalen Prüfung Weiterbildungsbe-
fugnisse erteilt worden. Von dieser Zeit sind wir längst entfernt. Die ersten Prüfungen 
Anfang der 80er-Jahre haben gezeigt, dass dies bitter notwendig war. Wir brauchen 
Weiterbildungszeiten allein schon wegen der europäischen Vorgaben. Aber in diesen 
Weiterbildungszeiten sollte dann auch wirklich das gemacht werden, was wir an In-
halten fordern. Was an Inhalten zu fordern ist, dazu komme ich später. 

Eine Flexibilisierung der Weiterbildung sollte auch durch die Schaffung berufsbeglei-
tender Weiterbildungsmöglichkeiten erfolgen. Folgendes wissen Sie so gut wie ich; 
ich wollte eigentlich sagen: besser als ich, aber das stimmt nicht, denn auch ich bin 
in einem Alter, da man eigentlich die aktive Berufszeit ihrem Ende entgegenstreben 
sieht. Wir haben mit circa 30 Jahren unsere Weiterbildung abgeschlossen und unse-
ren Facharzt gemacht. Gerade in meinem Bereich, der Chirurgie, hat sich seitdem 
Revolutionäres ergeben. Wir sind aber auf dem alten Prüfungsstand, mit dem wir 
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zum Facharzt geprüft worden sind, mit Ausnahme dessen, was wir uns in der Fortbil-
dung aneignen konnten. Es muss möglich sein, dass man auch ohne Unterbrechung 
seiner Erwerbsbiografie Anteile der Weiterbildung nach Abschluss des Weiterbil-
dungsverfahrens und nach der Facharztprüfung erlangen kann. 

(Vereinzelt Beifall) 

− Ich nehme mit großem Wohlwollen auf, dass Sie schon jetzt signalisieren, dass Sie 
damit einverstanden sind. 

Wir brauchen – ich denke, damit renne ich offene Türen ein – eine Stärkung der am-
bulanten Weiterbildung. Das ist doch überhaupt keine Frage. 

(Beifall) 

Wir haben die Zeiten, in denen wir an den Krankenhäusern der Regelversorgung ein 
komplettes Spektrum von Krankheitsbildern abgebildet sahen, längst verlassen. Die 
Devise „ambulant vor stationär“ zählt nach wie vor und sogar mehr denn je, wenn 
man den zweiten Teil „weil ambulant billiger ist als stationär“ weglässt. Das ist näm-
lich nicht in jedem Fall so. Trotzdem ist es im Interesse der Patienten richtig, das, 
was ambulant gemacht werden kann, auch ambulant abzuleisten. Das ist je nach 
Spektrum des Fachgebiets ein erheblicher Anteil, teilweise sogar der Löwenanteil. 
Also muss Weiterbildung auch an ambulanten Einrichtungen ermöglicht werden. 

Die Zeiten, als man davon ausging, dass Kliniken der Maximalversorgung automa-
tisch auch die volle Weiterbildungsbefugnis haben, haben sich radikal in ihr Gegen-
teil verkehrt. Je mehr Spitzenleistungen in einer Weiterbildungsstätte angeboten 
werden, desto weniger wird dort die Breite abgebildet und desto mehr muss man dort 
auf die Stätten zurückgreifen, wo die Versorgungswirklichkeit abgebildet wird. 

Ein weiteres Mittel, das Problem zu beheben, ist der Ausbau der Verbundbefugnisse. 
Hier haben wir gerade unter dem Zeichen des jetzigen Ärztemangels, wo freie Stel-
len nicht mehr besetzt werden können, eine relativ komfortable Situation. In Schles-
wig-Holstein gibt es Kliniken, die nicht nur in der Allgemeinmedizin, sondern auch in 
der Facharztweiterbildung ihre Kolleginnen und Kollegen, die sich in Weiterbildung 
befinden, schon in die Praxis schicken, sie dort weiterbezahlen. Sie bleiben also wei-
ter Angestellte des Krankenhauses. Sie kommen anschließend wieder zurück. Hier 
erfolgt also eine Bindung an das Haus, und zwar sowohl während des Abschlusses 
der Weiterbildung als auch mit der Hoffnung auf später, wenn sie entweder dort wei-
terarbeiten oder sich in der Nähe des Hauses niederlassen. Solche Verbundbefug-
nisse müssen zwangsläufig ausgebaut werden und ausgebaut werden können. 

Ein weiteres Ziel der Novelle ist der Abgleich von Berufs- und Sozialrecht. Ich glau-
be, dass dies weitgehend an der öffentlichen Wahrnehmung und auch an der inner-
ärztlichen Wahrnehmung vorbeigegangen ist. Mein Vorgänger Hans Hellmut Koch 
hat immer wieder darauf hingewiesen: Es ist eigentlich ein Unding, dass jemand eine 
Facharztprüfung ablegt, anschließend, wenn er in die Niederlassung gehen will, 
eventuell sogar unmittelbar danach mit denselben Prüfern ein paar Häuser weiter-
fährt, um dort noch einmal Teilaspekte gesondert abprüfen zu lassen. 

(Beifall) 

Wir sind seit Jahren in einem permanenten Abstimmungsprozess mit der KBV, die 
das genauso sieht. Das Verfahren ist nur deshalb nicht mehr so intensiv verfolgt 
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worden, weil wir angestrebt hatten, im Zuge der Weiterentwicklung des SGB V, spe-
ziell was im Versorgungsstrukturgesetz an neuen Regelungen hineingekommen ist, 
auch § 135 Abs. 2 ändern zu lassen, um diese Qualitätsvereinbarungen wieder dort-
hin zurückzuführen, wohin sie ursprünglich gehören, nämlich an die für die Weiterbil-
dung zuständigen Kammern, weg aus dem Sozialrecht. 

Das Problem, das wir dabei haben, ist – das wird uns immer wieder vorgehalten −, 
dass das Sozialrecht Bundesrecht ist und Abweichungen in der Weiterbildungsord-
nung, wo also nicht alle 17 Kammern identische Voraussetzungen haben, nicht mehr 
akzeptiert werden können. Da sagt das Sozialrecht: Dann müssen wir es selbst bei 
der KV noch einmal abprüfen. 

Diese Änderung des § 135 Abs. 2 ist nicht erfolgt. Deshalb sind wir jetzt in erneute 
Gespräche mit der KBV darüber eingetreten, wie wir dieses Problem eventuell mit 
eigenen Mitteln zwischen den Körperschaften lösen können. Das nächste Gespräch 
hierzu wird am 31. Mai stattfinden. 

Nun komme ich zu einem wesentlichen Kern meiner Aussagen; das wurde eben 
auch von einigen Diskussionsrednern angesprochen. Wir sehen die Weiterbildungs-
ordnung einerseits als Bildungsordnung, das heißt, wir möchten diese Weiterbil-
dungsordnung für junge Assistenten ohne Qualifikation, aber mit dem vollen Recht 
der Ausübung der Heilkunde – das kann man nicht oft genug betonen; das ist ein Teil 
unserer Philosophie von Weiterbildung in Deutschland: Man kann nach der Approba-
tion sofort als Arzt tätig werden und entsprechend bezahlt werden und dabei auch 
Weiterbildung bekommen – nutzen, aber wir haben auch die Funktion des Weiterbil-
dungsrechts, dass es als Berufsausübungsrecht benutzt wird. Das heißt, die Abgren-
zung der Gebiete untereinander findet über die Weiterbildungsordnung statt. 

Wir haben uns vor 2003 der Illusion hingegeben, man könne das voneinander tren-
nen. Aber das geht einfach nicht. Was nicht in der Weiterbildungsordnung abgebildet 
wird, kann anschließend nicht sauber im Sozialrecht zugeordnet werden. 

Aber es ist völlig hirnrissig, jede Leistung, die eventuell in einem Gebiet stattfindet 
und dort anzusiedeln ist, verpflichtend in die Weiterbildungsordnung als etwas hin-
einzuschreiben, was jemand, der seine Weiterbildung mit dem Facharzt abschließt, 
dann auch können muss. 

(Beifall) 

Das führt mich zu dem Aspekt, Lernziele in die (Muster-)Weiterbildungsordnung auf-
zunehmen. Was versteht man darunter? Ich möchte es Ihnen an zwei Beispielen er-
läutern. 2003 haben wir in der Weiterbildung für die Chirurgen beim damals neuen 
Facharzt für Viszeralchirurgie gegen meinen Widerstand und auch gegen den Wider-
stand von Theo Windhorst Richtzahlen für die komplexe Chirurgie des Oberbauchs, 
Pankreas und Ösophagus aufgenommen. Jeder Chirurg, auch derjenige, der nicht 
Viszeralchirurg ist, weiß, dass das absolut keine Eingriffe sind, die man in der Wei-
terbildung macht. Das sind Eingriffe, die weit im fortgeschrittenen Chirurgenalter auf-
tauchen. Jeder weiß, dass es nicht wenige Viszeralchirurgen gibt, die niemals in ih-
rem Leben einen Whipple operieren, weil dies Eingriffe sind, die eine bestimmte Inf-
rastruktur bei der Leistungserbringung voraussetzen, die an manchen Einrichtungen 
der Regelversorgung überhaupt nicht vorhanden ist. 
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Es ist der helle Irrsinn, Richtzahlen damit zu verbinden. Zwischen den Zahlen, die uns 
das Statistische Bundesamt über die Ableistung dieser Eingriffe im gesamten Bundes-
gebiet übermittelt, und den Bescheinigungen, dass diese Eingriffe von Weiterbildungs-
assistenten vorgenommen wurden, liegen Zehnerpotenzen. Man hätte das auf der Skala 
der Lernkompetenzen – Kenntnisse, demonstriert bekommen haben, selbstständig 
durchgeführt, weitervermittelt – eindeutig bei „demonstriert bekommen haben“ einordnen 
müssen. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist: Ich glau-
be, wir sind uns alle einig, dass ein Gastroenterologe einen wesentlichen Arbeits-
schwerpunkt in der Endoskopie hat. Sie wissen alle, dass es viele niedergelassene 
Gastroenterologen gibt, die fast ausschließlich endoskopieren und die dabei erkannten 
Krankheiten an andere Spezialisten abgeben. Man muss also fordern, dass jemand, der 
den Facharzt für Gastroenterologie erwirbt, endoskopieren sollte. Zahlen aus den USA 
besagen, dass, bis ein durchschnittlich begabter Untersucher in 80 Prozent aller Fälle 
das Ziel, nämlich das terminale Ileum, wo sich manche Erkrankung speziell abspielt, 
erreicht, 500 bis 600 dieser Maßnahmen durchgeführt haben muss. 

Überlegen Sie bitte einmal aufgrund Ihrer Erfahrungen, wie viele Endoskopien im 
Jahr anfallen müssen, um einen Weiterbildungsassistenten weiterzubilden. Jede En-
doskopie ist ja eine Weiterbildungsendoskopie. Das ist nur ein gewisser Prozentsatz. 
Da gilt es, Kompromisse zu finden. 

Aber wir sind uns einig: Das Lernziel des Gastroenterologen muss sein, dass er en-
doskopieren kann. Da muss man zu einer begründbaren Anpassung der Richtzahlen 
kommen. 

Wir wollen, um das Ganze nachvollziehbar zu machen, die (Muster-)Weiterbildungs-
ordnung mit den (Muster-)Richtlinien zusammenführen. Das bedeutet, dass Sie im 
Kapitel B und eventuell im Kapitel C gleich die Richtzahlen wiederfinden und nicht 
erst in einem neuen Regelwerk nachschlagen müssen, wie das hinterlegt ist. Nur so 
lassen sich die Lernziele mit den Richtzahlen kombiniert in die (Muster-)Weiterbil-
dungsordnung einsortieren. 

Die Richtzahlen sind am tatsächlichen Versorgungsbedarf zu orientieren. Das bedeu-
tet auch, dass wir natürlich darauf achten müssen, ob jemand, der eine Weiterbil-
dungsbefugnis beantragt, überhaupt in der Lage ist, die Weiterbildungsinhalte weiter-
zuvermitteln. Wenn ein Weiterbilder in einer Klinik eine volle Weiterbildungsbefugnis 
beantragt, aber aus den Leistungsdaten der Klinik erkennbar wird, dass wesentliche 
Teile aus der Weiterbildungsbefugnis dort gar nicht angeboten werden, kann er na-
türlich keine volle Weiterbildungsbefugnis bekommen. Dann braucht man eben die 
Verbundweiterbildung. 

Dies alles leuchtet Ihnen ein, aber Sie glauben gar nicht, gegen welche Mauern man 
da anrennt. 

(Beifall) 

Natürlich bedeutet es ein gewisses Prestige, über Jahrzehnte eine volle Weiterbil-
dungsbefugnis gehabt zu haben. Plötzlich bekommt man sie dann nicht mehr, wenn 
die Kammer genauer hinschaut. Diese Mauern müssen wir einfach einreißen, sonst 
verlieren wir unsere Glaubwürdigkeit gegenüber allen, die darauf vertrauen, dass 
das, was auf der Weiterbildungsordnung draufsteht, auch wirklich drin ist. 

(Beifall) 
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Auch Folgendes ist mir ein besonderes Anliegen – auch das ist häufig missverstan-
den worden −: Es gibt nun einmal bestimmte Verfahren, die in unterschiedlichen Ge-
bieten angesiedelt sind. Es kann nicht sein, dass man einem Facharzt bescheinigt, 
dass er ein Verfahren beherrscht, aber in einem anderen Gebiet dafür andere Richt-
zahlen hat. Das heißt, für identische Inhalte muss es auch identische Richtzahlen 
geben. Das bedeutet, dass in einzelnen Bereichen, bei denen gefordert wird, dass 
man bestimmte Verfahren hat, dies gar nicht mehr realisierbar sein wird. Es bedeutet 
nicht nur, dass man eventuell aus anderen Gebieten bestimmte Kompetenzen even-
tuell mit der gleichen Intensität auf andere überträgt. Das ist ein sehr, sehr komple-
xes Verfahren. Aber ich bin der festen Überzeugung: Identische Bezeichnungen 
müssen auch identische Voraussetzungen haben. 

Nun zur Beruhigung aller, die glauben, wir seien auf einem völlig divergierenden Trip: 
Wir werden die Gebiete, Fachärzte, Spezialisierungen und Zusatzweiterbildungen 
nicht antasten. Wir bleiben in dieser Systematik. 

(Beifall) 

Denjenigen, die erklären, es sei überall anders und besser, muss ich erwidern: 
Schaut euch das Umfeld an. Es gibt in unserem vereinten Europa Länder – haupt-
sächlich im Norden gelegen −, bei denen man wesentliche praktische Aspekte der 
Berufsausübung bereits in der Ausbildung erfährt. Es gibt andere Länder − vorwie-
gend im Süden Europas angesiedelt; ich habe mich im Rahmen der Eröffnungsver-
anstaltung bei einem Vertreter der Kammer rückversichert −, in denen die Weiterbil-
dung weitgehend theoretisch stattfindet. Sie ist an Universitäten gekoppelt. Dort kann 
man natürlich für die Zeit der Weiterbildung kein volles Arztgehalt bekommen. Wir 
müssen also immer auch auf die Rahmenbedingungen achten, unter denen die ver-
schiedenen und vielleicht als besser empfundenen Weiterbildungssysteme funktio-
nieren. 

Wenn wir die Ziele erreichen wollen, die ich Ihnen eben vorgestellt habe – ich bin fest 
entschlossen, sie zu erreichen −, dann brauchen wir eventuell einen neuen Abschnitt 
für die Einführung neuer Methoden. Immer dann, wenn eine Methode neu in ein Ge-
biet eingeführt wird, sind es wenige Protagonisten, ist es die Avantgarde, die diese 
Methode zunächst einmal einsetzt. Sie kann überhaupt nicht breit weitergebildet 
werden. Wenn man aber aus Gründen der Berufsausübung sie in die Weiterbil-
dungsordnung obligat für alle hineinschreibt, dann bekommen wir wieder das, was 
wir in der Vergangenheit hatten und das wir nicht mehr haben wollen: dass jedem 
automatisch etwas bescheinigt werden muss, was gar nicht weitergebildet werden 
kann. 

Das heißt, wenn solche neuen Verfahren eingeführt werden, können sie erst dann 
obligat Bestandteil des Gebiets werden, wenn sie auch überall weitergebildet werden 
können. Das ist ein gewisser Zeitraum. Wir werden für einen gewissen Zeitraum den 
Bereich einer neuen Methode fakultativ in einem oder in mehreren Gebieten ansie-
deln. Wir werden es erst dann obligat einfließen lassen, wenn die Möglichkeit der 
Weiterbildung überall besteht. 

Die neuen Methoden müssen anschließend, wenn ich meine Weiterbildung abge-
schlossen habe, erlangbar sein. Dieses Kapitel könnte folgende Inhalte haben, näm-
lich zum einen die Überführung definierter Anforderungen in das Weiterbildungs-
recht, die nicht unbedingt allein aus der Weiterbildungssystematik und der Entwick-
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lung der Medizin entstehen, sondern beispielsweise aus Qualitätssicherungsverein-
barungen. Man müsste sich darauf verständigen, dass das, was bei der KV zurzeit in 
den Qualitätssicherungsabteilungen geprüft wird, identisch in der Weiterbildungsord-
nung vorkommt. 

Das bedeutet natürlich auch, Kolleginnen und Kollegen, dass es geprüft werden 
muss. Solche Einheiten, die im Weiterbildungsrecht definiert sind, müssen, wenn sie 
nicht bei der KV geprüft werden, bei der Kammer geprüft werden. Darauf kann man 
nicht verzichten. 

Wir haben G-BA-Richtlinien. Hier denke ich beispielsweise an die Hygienevereinba-
rung. Herr Montgomery hat zu Recht gesagt, dass das Gendiagnostikgesetz ein ka-
tastrophales Gesetz ist und eine katastrophale Umsetzung erfährt. Gleichwohl sind 
die Inhalte nicht schlecht. Wir müssen Inhalte bedienen. 

Es stellt sich die Frage: Sollen wir die Kriterien überall verpflichtend hineinschreiben, 
wo sie überhaupt nur vorkommen können? Oder sollen wir es im Weiterbildungsrecht 
erst einmal so definieren, dass sie dort, wo sie vorkommen können, von denen, die 
es machen wollen, auch erlangt werden können? Wenn sicher ist, dass es überall 
weitervermittelt werden kann, wird es zum obligaten Bestandteil. 

Wir haben bereits heute – das zählt auch und vor allem auf die berufsbegleitende 
Weiterbildung ab – einige Zusatzweiterbildungen, die ohne Weiterbildungszeiten 
auskommen, also hauptamtlich ganztägig bei einem Weiterbildungsbefugten an einer 
Weiterbildungsstätte. Das ist bereits heute eigentlich problemlos in ein solches Sys-
tem einzuführen. 

Wir müssen prüfen, inwieweit nicht andere Zusatzweiterbildungen ebenfalls dafür 
infrage kommen. Man kann sich vorstellen, dass man die Bescheinigung nicht 
dadurch erlangt, dass man zwei Jahre lang irgendwo mitläuft und mehr zufällig diese 
Leistung dort auch erfährt, sondern dass man sie sich als kumulative Leistungsmen-
ge aneignet, indem man in Teilzeit gezielt zur Erbringung dieser Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten in eine bestimmte Abteilung geht. 

Die erfahrenen Besucher von Deutschen Ärztetagen wissen, dass es einen großen 
Bereich gibt, in dem wir das Spiel „rin in die Kartoffeln, raus aus die Kartoffeln“ spie-
len, indem wir Bereiche erst einmal in der Weiterbildung haben, sie dann wieder in 
die Fortbildung verfrachten, dort zum Kunstgriff der strukturierten curriculären Fort-
bildung gegriffen wird, die ankündigungsfähig, aber nicht im Weiterbildungsrecht ent-
halten sind. Auch das könnte in einem solchen Kapitel untergebracht werden. 

Damit komme ich zu dem Arbeitsbegriff „Modul“. Natürlich kann man sagen: Die In-
halte der einzelnen Kapitel nennen wir jetzt einfach „Modul“. Das macht in gewisser 
Weise auch Sinn, weil es abgrenzbare Einheiten sind, die gesondert beachtet und 
gesondert geprüft werden können. Aber der Begriff des „Moduls“ kommt schon jetzt 
in der konventionellen Weiterbildung vor, nämlich schon überall dort, wo man sich 
Gedanken darüber gemacht hat, wie man die Forderung nach einer curriculären 
Strukturierung der Weiterbildung ernst nehmen kann. Ich zeige Ihnen nachfolgend 
exemplarisch ein Schema, das in der Deutschen Gesellschaft für Anästhesie und 
Intensivmedizin entwickelt wurde. Dort finden Sie an mehreren Stellen den Begriff 
„Modul“. Es gibt dort einzelne Einheiten, die mit dem bestehenden Weiterbildungs-
recht voll kompatibel sind. Das ist nichts, was man neu entwickeln müsste. Es geht 
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nur um das Bemühen, Struktur in das zu bringen, was das Weiterbildungsrecht 
schon seit 2003 vorschreibt. Man kann sich natürlich vorstellen, dass man ähnlich 
strukturierte curriculäre Ideen auch in anderen Fachgebieten oder Facharztentitäten 
unterbringt. 

Es möge sich jeder selbst überlegen, ob man die freien Felder im eigenen Fachge-
biet füllen kann. Das wäre eine Prozessqualität, die nichts Neues beinhaltet, sondern 
sich der Methoden der etablierten Weiterbildungsordnung durchaus bedienen könn-
te. 

Zum Schluss noch einige Ausführungen zum Verfahren, zu den Instrumenten und 
zum Zeitplan. Sie sehen hier ein Foto unseres Aktenschranks bei der Überarbeitung 
der (Muster-)Weiterbildungsordnung. Dort sind nur diejenigen Anträge aufgenommen 
worden, die zwingend erforderlich waren, um Defizite, die wir 2003 eventuell nicht 
gesehen haben oder die in der Zwischenzeit aufgelaufen waren, zu beheben. Die 
gesamte Weiterbildungsordnung hat 122 Seiten. Die Ordner sind prall gefüllt. Was 
glauben Sie, was uns jetzt erwarten würde, wenn wir eine komplette Novellierung 
machen wollten, wenn wir also alles wieder öffnen? Das ist händisch nicht mehr zu 
machen; das ist eine Lebensaufgabe. 

Wir werden uns der EDV bedienen. Die Novelle der (Muster-)Weiterbildungsordnung 
wird mit einem Grundgerüst ins Netz gestellt. Jede Fachgesellschaft, jede Kammer, 
jeder Verband – natürlich ist auch der Marburger Bund Kooperationspartner bei der 
Entwicklung – wird einen Code bekommen. Wir hatten das Problem, dass vor der 
letzten Novellierung teilweise innerhalb einer Woche drei verschiedene Verbände 
oder Fachgesellschaften eines Gebiets bei uns auf dem Sofa saßen und teilweise 
inkompatible Vorstellungen hatten. Das konnte man nicht mehr unter einen Hut brin-
gen. 

Wenn aber ein Code pro Gebiet vergeben wird, haben wir zwei Vorteile: Man ist ge-
zwungen, sich vorher abzugleichen und mit einer Stimme zu sprechen, ferner ist man 
gezwungen, nur vernünftige Sachen aufzuführen, denn damit outet man sich. Ein 
Leserecht werden nämlich auch andere haben. Wenn also einer Blödsinn auf-
schreibt, wird das für alle anderen erkennbar sein. 

Das erspart es uns, immer wieder in den Ordnern nachschlagen zu müssen und 
eventuell Interessen zusammenzuführen, was gar nicht unsere Aufgabe ist. Wir la-
den dazu ein, konstruktiv mit uns zusammen an einem solchen Konzept zu arbeiten. 

Wenn das so funktioniert, dass wir damit arbeiten können, hoffen wir, einen wahn-
sinnig ehrgeizigen Plan aufrechterhalten zu können, nämlich dass wir im September 
dieses Jahres die Plattform werden öffnen können. Vorab werden alle schriftlich über 
die Verfahren informiert. Wir können dann das Jahr 2013 als Konsentierungsphase 
nutzen. Ich erinnere nochmals an die Notwendigkeit des Abgleichs mit den Kam-
merversammlungen der Landesärztekammern. Das ist die sogenannte Konvergenz-
spirale. Auf diesem Wege wollen wir es schaffen, die Konsentierungsphase auf ein 
Jahr einzudampfen, damit wir günstigstenfalls 2014 zu einer neu novellierten Weiter-
bildungsordnung kommen. Das wäre schön, weil 2015 wieder ein Wahlärztetag ist 
und das Thema der Novellierung einer Weiterbildungsordnung im Fokus eines Ärzte-
tages stehen sollte und nicht das Warten auf Ereignisse, die auch wichtig sind, aber 
eventuell von dem eigentlichen Anliegen ablenken. 2016 wäre uns zu spät. 
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Wenn Sie mit dem Konzept einverstanden sind, wenn Sie es annehmen, wenn Sie 
uns unterstützen, werden wir es schaffen, Ihnen eventuell 2014 das vorzustellen, 
was ich Ihnen in groben Zügen gerade skizziert habe. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bei dem zweiten und etwas komplexeren 
Teil meines Vortrags. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, lieber Franz, für diese präzise Einführung. – 
Wir können jetzt die Diskussion eröffnen zu den allgemeinen Teilen der Novellierung 
der Weiterbildungsordnung. Wir werden Ihnen nachher noch eine Gliederung der 
Anträge zur Abstimmung vorlegen. Es liegt ein weiterer Antrag zum Thema Evaluati-
on vor, der erst jetzt eingegangen ist. Mit Ihrer Erlaubnis werden wir nachher als Ers-
tes über diesen Antrag abstimmen. 

Das Wort hat jetzt Frau Kollegin Meisel aus Sachsen-Anhalt. 

Meisel, Sachsen-Anhalt: Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Eigentlich 
bin ich froh, jetzt nach dem hervorragenden Vortrag von Dr. Bartmann sprechen zu 
dürfen. Er hat vieles, was ich erwähnen wollte, bereits angesprochen. Die Probleme 
wurden deutlich aufgezeigt. 

Als Gynäkologin hat mir besonders gut gefallen, dass Sie die ambulante Weiterbil-
dung stärken wollen, denn mein Fach arbeitet vorwiegend im ambulanten Bereich. 
Wir registrieren immer öfter, dass die jungen Kollegen, die ihre Weiterbildung in der 
Klinik erfahren haben, in die Niederlassung kommen und dort erst einmal das richtige 
Leben kennenlernen müssen. 

Es gibt das Problem der Finanzierung der Weiterbildung. Das ist sowohl bei den 
DRGs als auch in der Niederlassung nicht berücksichtigt. Darüber müssen wir nach-
denken. Eine Möglichkeit wäre, dass wir beschließen, dass man darüber nachdenkt. 
Eine weitere Möglichkeit ist, dass man bei der Verbundweiterbildung, die Herr Dr. 
Bartmann angesprochen hat, daran denkt, Niederlassungen mit einzubeziehen. 

Die modulare Weiterbildung ist ein interessanter Anteil, aber wir sollten unbedingt da-
rauf achten, dass die Module nicht verwässert werden, dass bei den Zusatzweiterbil-
dungen nicht Light-Versionen von großen Weiterbildungskomplexen entstehen. Ich 
denke beispielsweise an die Zusatzweiterbildung Geriatrie. Wir sollten aufpassen, 
dass wir keinen Light-Geriater schaffen. Herr Dr. Bartmann hat den Gastroenterologen 
erwähnt. Wenn ich in 20 oder 30 Jahren einen Geriater brauche, ist es mir schon lie-
ber, wenn er nur meinen Magen behandelt statt meines Diabetes, meiner schlimmen 
Hüfte oder meiner Hypertonie. Ich denke, das ist hauptsächlich für die Hausärzte und 
die Internisten ein Bereich, in dem sie ihre Zusatzbezeichnung erwerben können. 

Leider kann ich von der noch unbegrenzten Redezeit keinen Gebrauch machen, 
denn das, was ich sagen wollte, habe ich bereits vorgetragen. 

Ich danke, dass Sie zugehört haben. 

(Beifall) 
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Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, liebe Frau Kollegin Meisel. – Nächster ist 
jetzt Volker von der Damerau-Dambrowski, Niedersachsen. 

Dr. von der Damerau-Dambrowski, Niedersachsen: Ich hoffe, dass ich diesmal blei-
ben darf, wenigstens kurz. 

Präsident Dr. Montgomery: Bleiben dürfen Sie immer, aber jetzt dürfen Sie auch re-
den, Herr von der Damerau-Dombrowski. 

Dr. von der Damerau-Dambrowski, Niedersachsen: Danke. – Es geht um die Anträge 
zu diesem Tagesordnungspunkt. Ich möchte zu Beginn meiner Ausführungen den 
ersten Antrag mit aller Macht unterstützen. Im Antrag IV-01 des Vorstands heißt es: 

… dass die Weiterbildung zum Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin als stati-
onär ausgerichtete Qualifikation weiterhin Bestand haben soll. 

Als Voraussetzung für die hausärztliche Tätigkeit ist eine 24-monatige Weiter-
bildung in der ambulanten hausärztlichen Versorgung erforderlich. 

Dies müssen wir ausdrücklich unterstützen. Das knüpft an die Beschlüsse etwa des 
110. Deutschen Ärztetages an, wo genau dies als Kompromiss ausgehandelt und 
unterstrichen wurde. Auch dort heißt es, dass für die Niederlassung als Hausarzt 
weiterhin die Ableistung der vorgeschriebenen zweijährigen Weiterbildungszeit in der 
hausärztlichen Versorgung im ambulanten Bereich zwingend erforderlich ist. 

Ich bedanke mich für den Antrag des Vorstands und unterstütze ihn ausdrücklich. 
Natürlich wünschten wir uns in der Allgemeinmedizin noch mehr, beispielsweise die 
obligate chirurgische Zeit und nicht die fakultative chirurgische Zeit. Aber so, wenn 
der Internist es machen will, hat er wenigstens die Möglichkeit, in diesen zwei Jahren 
eine Grundkompetenz in der allgemeinmedizinischen Chirurgie zu erwerben. Das 
braucht er einfach. Also: danke für diesen Antrag. 

Ich komme zum Antrag IV-15 von Frau Gitter, den ich vielleicht nicht richtig verstehe. 
Frau Gitter, Sie schreiben dort: 

Die Weiterbildungsmöglichkeiten in der Vertragsarztpraxis müssen verbessert 
werden. 

Das ist immer richtig. 

Dies sollte nicht durch Zwang geschehen, der nur Engpässe und negative An-
reize bewirken würde. 

Auch das kann ich voll unterstützen. Aber dann kommt etwas, was ich überhaupt 
nicht verstehe, jedenfalls in der Allgemeinmedizin nicht unterstützen kann. Dort steht: 

Es mangelt nicht an Weiterbildungswilligen. Aber die angemessene Vergütung 
des Arztes/der Ärztin, der/die eine Weiterbildung in der ambulanten Versorgung 
abschließen möchte, ist nicht gewährleistet, wenn die Leistungen, die diese/r 
Arzt/Ärztin erbringt, keine eigenen Erlöse erzielen. 
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Da muss ich mich doch wundern. Ich kann nur von unserem kleinen bescheidenen 
Land Niedersachsen sprechen. Wir haben immerhin 1.103 zugelassene Lehrpraxen 
für Allgemeinmedizin, weiterbildungsberechtigte Praxen. Wir haben zurzeit etwa 100 
Weiterbildungsassistenten. Entschuldigung, da sind die Zahlen bei Ihnen wohl ganz 
anders. 

Wir haben also ein gutes Angebot an qualifizierten Weiterbildern, die ihre Arbeit ver-
antwortungsvoll und gerne machen. Wir haben leider nicht genügend junge Ärztinnen 
und Ärzte, die diesen Weg beschritten haben. Wenn sie kommen, erhalten sie ein 
Salär von 4.000 Euro. Das entspricht etwa dem Einkommen der Kolleginnen und Kol-
legen im Krankenhaus. 

Mit Unterstützung der Kasse und der KV durch entsprechende Programme haben wir 
keine Mangelsituation. Vielleicht können Sie noch etwas dazu sagen, wie Sie das 
meinen. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, lieber Herr von der Damerau-Dambrowski. 
– Jetzt hat sich zur Geschäftsordnung der Kollege Tremmel aus Bayern gemeldet. 
Ich ahne, was ihn umtreibt. 

(Zuruf) 

− Herr Tremmel beantragt Begrenzung der Redezeit auf zwei Minuten. 

(Zurufe) 

− Ich sehe eine Fülle von Geschäftsordnungsanträgen auf drei Minuten. Der weiter-
gehende Antrag sind zwei Minuten. Das ist wirklich extrem kurz. Wenn Sie drei Minu-
ten wollen, dürfen Sie diesem Antrag nicht zustimmen. Jetzt frage ich Sie: Wer für 
zwei Minuten ist, den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. – Bitte die Gegenprobe. – 
Damit sind zwei Minuten nicht angenommen. 

Wir kommen zu einem Geschäftsordnungsantrag, der von vielen Mitgliedern der Ver-
sammlung gestellt worden ist und der sich auf drei Minuten Redezeit bezieht. Wer ist 
für die Begrenzung der Redezeit auf drei Minuten? – Bitte die Gegenprobe. – Das 
Erste war eindeutig die große Mehrheit. Damit ist die Redezeitbegrenzung auf drei 
Minuten beschlossen. 

Der Erste, den diese Keule trifft, ist Max Kaplan vom Vorstand. 

Vizepräsident Dr. Kaplan: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen! Liebe 
Kollegen! Ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen, Ihnen einen kurzen Informati-
onsstand zu übermitteln, wie momentan die Situation bezüglich des Quereinstiegs in 
die Allgemeinmedizin aussieht. Sie haben auf dem vorjährigen Ärztetag die Weiter-
bildungsgremien der Bundesärztekammer und die Deutsche Akademie für Allge-
meinmedizin beauftragt, sich mit diesem Thema zu befassen und einen praktikablen 
und flexiblen Weg zu finden, dass Kolleginnen und Kollegen aus Gebieten der Pati-
entenversorgung in das Gebiet der Allgemeinmedizin – sprich: in die hausärztliche 
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Versorgung – wechseln können. Das haben wir getan. Ungefähr zum Jahreswechsel 
haben wir den Landesärztekammern ein Konzept mitgeteilt und ihnen dies als Emp-
fehlung an die Hand gegeben, wie sie mit diesem Thema umgehen sollten. 

Wir haben kurz vor diesem Deutschen Ärztetag bei den Landesärztekammern abge-
fragt, wie die Situation ausschaut. Bei uns sind mittlerweile Antworten von 15 Lan-
desärztekammern eingetroffen. Hierbei ist festzustellen, dass mittlerweile 95 Anträge 
zum Quereinstieg in die Allgemeinmedizin bei den einzelnen Landesärztekammern 
vorliegen. Das Hauptgebiet, aus dem ein Quereinstieg erfolgen soll, ist die Anästhe-
sie; von 95 Anträgen 49. Das zweite große Gebiet ist die Chirurgie mit 24 Anträgen. 
Dann kommt die Urologie mit 6 Anträgen. Dann kommt fast jedes Gebiet der Patien-
tenversorgung mit 1 bis 2 Anträgen. 

„Anträge“ heißt aber nicht „Anfragen“. Es sind viel mehr Anfragen an die Landesärz-
tekammern gestellt worden, als wir in Anträgen darstellen können. Deshalb appellie-
re ich an die Landesärztekammern, mit dieser Thematik, mit dieser Problematik mög-
lichst flexibel umzugehen, im Sinne der Empfehlung, die wir hier ausgesprochen ha-
ben, dass Kolleginnen und Kollegen, die beispielsweise mit 40 oder 50 Jahren einen 
Neustart machen wollen, auch noch einmal etwas anderes machen wollen, die Gele-
genheit bekommen, dies zu tun. Das sind Kolleginnen und Kollegen, die für die Pati-
entenversorgung direkt vor Ort für die hausärztliche Versorgung sicherlich hochmoti-
viert sind. 

Deshalb nochmals mein Appell, mit diesen Anträgen relativ liberal umzugehen. 
Selbstverständlich müssen die Inhalte erfüllt sein. Wir wollen keinen Allgemeinarzt 
light. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, lieber Max. – Frau Kollegin Irmgard Pfaffin-
ger aus Bayern ist die Nächste. 

Dr. Pfaffinger, Bayern: Verehrtes Präsidium! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
spreche zum Antrag 14. Da gibt es kleine Irritationen. Sie müssen sich den unteren 
Teil wegdenken und die Seite umdrehen. Auf der Rückseite steht der Antragstext. 

Ich denke, wir stimmen überein: Wir haben einen Mangel an Allgemeinärzten. Wir 
haben in zunehmendem Maße in den verschiedenen fachärztlichen Gebieten eben-
falls einen Mangel. Es bleibt nicht aus, dass wir mehr Weiterbildungsplätze im ambu-
lanten Bereich benötigen. Ich danke der Bundesärztekammer sehr dafür, dass sie 
Sorge dafür trägt, dass verschiedene Weiterbildungsinhalte nur noch im ambulanten 
Bereich erbracht werden können. Es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die eine 
Weiterbildungsbefugnis beantragt haben – auch das ist oft schon schwierig genug – 
und sich viel Mühe geben, Kolleginnen und Kollegen weiterzubilden. Ich meine, das 
kann nicht auf deren Rücken gehen, was die Honorierung angeht. Ich meine, da sind 
wir uns einig: Weiterbildung ist eine gesamtärztliche Aufgabe von Hausärzten, Fach-
ärzten und Klinikärzten. Es muss eine entsprechende Vergütung im stationären und 
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im ambulanten Bereich geben. Das ist eben nicht der Fall. Deshalb ist der Antrag 14 
so wichtig. 

Die Allgemeinärzte haben es uns ja vorgemacht. Auch da war die Honorierung erst 
möglich – das wurde bereits angesprochen −, als der Gesetzgeber dies ins Gesetz 
geschrieben und Druck auf die Krankenkassen ausgeübt hat. Jetzt wird das Geld für 
die Weiterbildungsassistenten im stationären und im ambulanten Bereich gemeinsam 
von Kassen und KVen getragen. 

Eine ähnliche Regelung wünschen sich meiner Meinung nach berechtigterweise auch 
die Fachärzte. Wer an der KBV-Vertreterversammlung teilgenommen hat, hat mitbe-
kommen, dass Herr Köhler und Kollegen einen Antrag stellen wollten mit einer Verpflich-
tung zu einer sechsmonatigen Weiterbildung im ambulanten Bereich. Ich habe mich da-
von überzeugen lassen, dass viele sagen: Wir wollen keine weitere Verpflichtung. 

Wenn ich mir aber die Inhalte anschaue, frage ich mich in der Zwischenzeit: Schafft 
man das überhaupt in sechs Monaten? Umso mehr bitte ich Sie herzlich: Stimmen 
Sie diesem Antrag 14 zu. Ich meine, Herr Köhler und einige KVen verhandeln ja 
schon längere Zeit mit den Krankenkassen, um eine Vergütungsregelung zu finden. 
Aber das reicht offensichtlich allein nicht aus. Ich bitte Sie: Geben Sie den verhan-
delnden Kolleginnen und Kollegen Rückenstärkung und unterstützen Sie den Antrag 
14, dass es endlich zu einer besseren Vergütung der Weiterbildung im ambulanten 
fachärztlichen Bereich kommt. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Frau Kollegin Pfaffinger. – Nächster auf der 
Rednerliste ist der Kollege Wolfgang Wesiack aus Hamburg. 

Dr. Wesiack, Hamburg: Herr Präsident! Herr Bartmann! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Herr Bartmann, ich möchte Sie ganz ausdrücklich loben für diesen wirklich gro-
ßen Ansatz, für dieses große Unterfangen. Viel Glück dabei! Ich glaube, wenn wir 
das hinbekommen, sind wir einen unglaublichen Schritt weiter. Die Gespräche, die 
wir geführt haben und sicherlich noch führen werden, werden hoffentlich dazu die-
nen, diesen schweren Tanker irgendwann in den richtigen Hafen zu bekommen. 

Insbesondere freut mich natürlich – das war ja das Problem Endoskopie, konkret ge-
sagt: Koloskopie −, dass wir identische Inhalte und dann auch identische Richtzahlen 
haben müssen und dass man ein Modul nicht so nebenher erwerben kann. Außer 
den Richtzahlen brauchen Sie auch ein Verständnis für das, was Sie eigentlich se-
hen. Sie brauchen dahinter eine Kompetenz, damit Sie das Krankheitsbild, das Sie 
sehen, adäquat behandeln können. Ich glaube, insofern war vielleicht mein Beitrag in 
Kiel nicht ganz umsonst. 

Ich möchte zu zwei Punkten sprechen, und zwar zum einen zur Stärkung der ambu-
lanten hausärztlichen Versorgung. Das ist der Antrag 01. Hinter diesem Antrag 01 
stehen wir als Internisten und auch als Berufsverband uneingeschränkt. 

(Beifall) 
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Aus meiner Sicht wird dies ein Selbstgänger sein. 

Wir Internisten haben Probleme. Das subsummiert sich unter dem Thema, die ambu-
lante und jetzt die fachärztliche Versorgung zu stärken. Das muss in der Tat gesche-
hen. Da sind wir uns alle einig. Auch da steckt der Teufel im Detail. Wir haben Fach-
ärzte für Innere Medizin ohne Schwerpunkt, die sich im fachärztlichen Versorgungs-
bereich niederlassen wollen. Auch für sie muss eine Möglichkeit gefunden werden, 
einen Teil der Weiterbildung ambulant abzuleisten. 

Ich möchte jetzt nicht mit irgendwelchen Konzepten oder Vorschlägen kommen. Ich 
möchte diesen Punkt vertrauensvoll an die Ständige Konferenz zurückgeben und 
darum bitten, eine Gesamtlösung zu finden, die in die Systematik passt. Es sollte 
nicht sein, dass an dieser Stelle die Internisten ausgegrenzt werden. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Wolfgang. – Werner Wyrwich aus Berlin ist 
der Nächste. 

Dr. Wyrwich MBA, Berlin: Sehr geehrter Herr Präsident! Meine lieben Kolleginnen 
und Kollegen! Ich möchte zum Antrag 29 sprechen. Es geht darum, die klinische 
Akut- und Notfallmedizin in der (Muster-)Weiterbildungsordnung zu verankern. Wir in 
Europa haben eine Tendenz dazu, dass die Schnittstellen zwischen der Präklinik und 
der innerklinischen Versorgung durch die Qualifizierung von Ärzten verbessert wer-
den. Von 29 Mitgliedstaaten der UEMS haben nur sieben Staaten keine adäquate 
Verankerung für diese Schnittstelle im Sinne einer Hochqualifizierung der dort tätigen 
Kolleginnen und Kollegen. Dazu gehört Deutschland. Wir wissen, dass wir ein extrem 
gutes präklinisches System haben. Wir wissen, dass wir ein extrem gutes fachärztli-
ches System haben, das in der Tiefe ausgebildet ist. Wir haben an der Schnittstelle 
zwischen diesen beiden Bereichen eine Versorgungslücke im Sinne eines breit aus-
gebildeten Generalisten. 

Ziel des Antrags ist, dass wir versuchen möchten, die Gremien, die die Weiterbil-
dungsordnung letztlich gestalten, dazu zu bringen, dass man sich dieses Problems 
bewusst wird. Wir werden auf der europäischen Ebene damit konfrontiert, dass es dort 
zu Spezialisierungen im Sinne des Emergency Physician kommt. Wir begehen hier 
eine Inländerdiskriminierung, weil es nicht möglich ist, dass Kolleginnen und Kollegen, 
die bei uns qualitativ gut ausgebildet wurden, einen Facharzttitel tragen und das 
Schnittstellenmanagement beherrschen, im Ausland adäquat tätig werden können. 

Ich bitte Sie also um Unterstützung des Antrags IV-29. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 
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Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, lieber Werner Wyrwich. – Der Nächste auf 
der Rednerliste ist Jan Hesse aus Bayern. – Ihr braucht das Mikrofon nicht immer 
anzufassen, das geht wirklich von alleine. 

Hesse, Bayern: Es geht von selber an? 

Präsident Dr. Montgomery: Nicht von selber, aber wenn ich es anmache. 

(Heiterkeit) 

Es ist immer an, wenn Sie da stehen. 

Hesse, Bayern: Dann bitte ich um Gnade, gehört zu werden. 

(Heiterkeit) 

Präsident Dr. Montgomery: Die sei Ihnen vom Präsidium und von der Versammlung ge-
währt. 

Hesse, Bayern: Ich danke herzlich dafür. – Ich möchte ebenfalls zum Antrag 29 
sprechen, wobei auch ich die mit der Weiterbildung befassten Gremien der Bundes-
ärztekammer bitte, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Explizit haben wir in 
dem Antrag die Frage Zusatzweiterbildung/Facharzt offengelassen. Das möchte ich 
gern nicht per Beschluss festgelegt haben, sondern der Weisheit der Weiterbil-
dungsgremien überlassen. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die Begründung 
auf der zweiten Seite fälschlicherweise den Begriff „Facharzt“ enthält, den ich hiermit 
gern streichen möchte. 

Zur umfangreichen Begründung werde ich nicht sprechen; das lässt die Zeit nicht zu. 
Ich möchte einen wesentlichen Punkt herausgreifen. Die zentrale Notaufnahme – ich 
selber arbeite nicht in einer zentralen Notaufnahme, bin also nicht Partei – wird zu-
nehmend zu einer wichtigen Schnittstelle zwischen ambulanter und stationärer Medi-
zin. Wir haben gestern ausführlich über diese Schnittstellenproblematik gesprochen. 
Die ZNA ist der Gatekeeper. In den ZNAs steigen die Fallzahlen. Die Fallschwere 
nimmt zu. Auch die Anforderungen an die Interdisziplinarität nehmen zu. Es kommen 
pädiatrische Patienten, es kommen psychiatrische Patienten, es kommen gynäkologi-
sche Patientinnen in die zentrale Notaufnahme. Eine Station zu versorgen und dann in 
der ZNA „nebenbei“ einen Akutpatienten zu versorgen, das ist ein Modell, das in der 
Zukunft weder juristisch noch fachlich den Anforderungen standhalten wird. In der 
zentralen Notaufnahme wird entschieden, ob ein Patient stationär aufgenommen wird, 
ob er auf die Intensivstation kommt, ob er akut versorgt wird oder ob er wieder in die 
Hände der niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen gegeben wird. Die niederge-
lassenen Kolleginnen und Kollegen erwarten, dass ihre Patienten, wenn sie entlassen 
werden, mit einem hohen Maß an Zufriedenheit und fachlich adäquat versorgt zurück-
kehren. Das ist nur dann gewährleistet, wenn diejenigen, die in der zentralen Notauf-
nahme arbeiten, über ein hohes Maß an fachlicher Qualifikation an der Schnittstelle 
zwischen ambulanter und stationärer Medizin verfügen. Ich bitte Sie also, diesem An-
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trag Ihre Gewogenheit zu schenken und die Entscheidung darüber, ob es eine Zusatz-
bezeichnung wird oder ein Facharzt, den Weiterbildungsgremien zu überlassen. 

Vielen Dank. 

Präsident Dr. Montgomery: Herr Hesse, ist das ein Antrag auf Vorstandsüberwei-
sung? Sie haben gesagt: Das sollen die Weiterbildungsgremien entscheiden. 

Hesse, Bayern: Es steht explizit im Antragstext: 

Der 115. Deutsche Ärztetag fordert die für die Weiterbildung verantwortlichen 
Gremien der Bundesärztekammer auf … 

Präsident Dr. Montgomery: Und in dem Abschnitt „Berufspolitischer Aspekt“ auf Seite 
2 des Antrags 29 möchten Sie die Worte „als Facharzt“ gestrichen haben? 

Hesse, Bayern: Ja. 

Präsident Dr. Montgomery: Ich danke Ihnen. – Der nächste Redner auf der Redner-
liste ist Klaus Thierse aus Berlin. 

Dr. Thierse, Berlin: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich möchte drei Dinge 
ansprechen. Erstens. Es gibt den Antrag 23, in dem von berufsbegleitender Zusatz-
weiterbildung die Rede ist. Das kommt auch in zwei anderen Anträgen vor. Ich möch-
te an Sie appellieren: Machen Sie das nicht so pauschal. Sagen Sie nicht „Zusatz-
weiterbildung und eventuell Module können berufsbegleitend erworben werden“. Es 
muss in der Weiterbildungsordnung genau definiert werden, für welche Zusatzwei-
terbildung dies zutrifft. Ich kann nicht die dreijährige Zusatzweiterbildung Handchirur-
gie oder Rheumatologie nebenbei erwerben. Man kann sicherlich eine ganze Menge 
nebenberuflich erwerben, aber dann sollten wir das in der Weiterbildungsordnung 
auch so definieren. Wir sollten das mit Zeiten, mit Kursen usw. hinterlegen. 

In diesem Zusammenhang spielt vielleicht auch eine Rolle, dass man Weiterbil-
dungsabschnitte unterhalb von sechs Monaten und unterhalb von 50 Prozent Tätig-
keit anerkennt. Für solche Dinge – ja, ansonsten bitte nein. Wenn jemand mit 
25 Prozent Tätigkeit zwei Monate irgendwo tätig ist, dann muss ich mich als Vorsit-
zender eines Weiterbildungsausschusses hinstellen und Strichlisten führen, um wie 
viel Stunden Weiterbildung es sich gehandelt hat. Ich denke, das ist nicht praktikabel 
und nicht sinnvoll, weil man eine gewisse Zeit braucht, um irgendwo überhaupt erst 
einmal anzukommen. 

Zweitens. Im Antrag 08 geht es darum, wenn man die Kammer wechselt, zu doku-
mentieren, was man bisher schon absolviert hat. Das ist eine Ungleichbehandlung 
der verschiedenen Assistenten. Ich denke beispielsweise an die Ländergrenze Ber-
lin/Brandenburg. Das würde heißen, dass jemand mitten in seiner Weiterbildungszeit, 



  

Stenografischer Wortbericht – 115. Deutscher Ärztetag 2012 

266

wenn er Pech hat, drei oder vier Zwischenprüfungen ablegen muss, während andere 
überhaupt keine Zwischenprüfungen ablegen müssen. Eine Attestierung, dass die 
bisher absolvierten Weiterbildungsinhalte den Anforderungen der jeweiligen Landes-
ärztekammer entsprechen – wunderbar, hilft der weiterbetreuenden Landesärzte-
kammer. Ich bitte aber darum, Prüfungen in diesem Zusammenhang nicht abzuhal-
ten. 

(Beifall) 

Drittens. Herr von der Damerau-Dambrowski hat vorhin gesagt, wie viele Weiterbilder 
es doch für die Allgemeinmedizin gibt. Wir haben auch entsprechend Weiterbilder in 
den fachärztlichen Bereichen. Allerdings sollten wir einmal hinterfragen, wie viele 
davon überhaupt ihre Weiterbildungsbefugnisse ausüben. Das hat inhaltliche Grün-
de, das hat mit der Frage zu tun: Welchen Weiterbildungsstand haben die Assisten-
ten? Wie finanziere ich sie? Vorhin war die Rede von 4.000 Euro. Ich möchte nicht 
rekapitulieren, was ich in meiner Zeit als Vorsitzender eines Weiterbildungsaus-
schusses gehört habe, wie man mit solchen Summen umgegangen ist. Die Weiter-
bildung ist ein Nebeneffekt der Arbeit. Ich appelliere, dabei zu bleiben. Wir sollten die 
Weiterbildung entsprechend vergüten, und zwar aus der Arbeit heraus. 

Danke schön. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, lieber Klaus Thierse. – Frau Kollegin Gräfin 
Vitzthum aus Baden-Württemberg ist die nächste Rednerin. 

Dr. Gräfin Vitzthum, Baden-Württemberg: Sehr geehrtes Präsidium! Sehr verehrte 
Damen! Sehr geehrte Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte ein The-
ma ansprechen, das im Zusammenhang mit der Weiterbildung noch gar nicht er-
wähnt wurde. Ich bin der Meinung, wir benötigen ein deutlich höheres Niveau der 
Deutschprüfung für Kollegen aus nicht Deutsch sprechenden Ländern, 

(Beifall) 

und zwar eine Deutschprüfung, die eine unkomplizierte Kommunikation mit Patienten 
und mit Kollegen in mündlicher, aber auch in schriftlicher Form ermöglicht. Ich plädie-
re nachhaltig für ein Facharztgespräch, das die reale Kompetenz der zu uns kom-
menden Kollegen aus Nicht-EU-Ländern überprüft. Auch die Zeugnisse bedürfen 
einer kritischeren Überprüfungsmethode. Es kann nicht sein, dass einer Kranken-
schwester aus einem Nicht-EU-Land innerhalb von sieben Jahren die Facharztkom-
petenz im Bereich der Frauenheilkunde und Geburtshilfe bescheinigt wird. 

Wenn Zugereiste ihre Zeugnisse vorlegen, wissen wir gar nicht, wer deren Weiterbil-
der waren. Ob diese Weiterbilder bei uns die hier so hoch gehängte Weiterbildungs-
befugnis bekommen hätten, möchte ich – mit Verlaub – manchmal bezweifeln. Ich 
weiß aber sicher, dass unsere Chef- und Oberärzte und auch meine niedergelasse-
nen Kollegen und am Ende der Kette auch der Patient unter dieser unbefriedigenden 
Situation leiden. Ich habe dazu einen Antrag formuliert, den ich an das Präsidium 
weitergebe. Ich bitte Sie, sich auch damit zu beschäftigen. 
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Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Gräfin Vitzthum. Wir sind gerade – das kä-
me unter „Tätigkeitsbericht“ – sehr intensiv an der Novellierung der entsprechenden 
EU-Richtlinie mit beteiligt. Hier geht es vielen nicht nur um die Sprache, sondern 
auch um die gegenseitige Anerkennung der Diplome. Das gehört aber in den Tages-
ordnungspunkt VI „Tätigkeitsbericht“. Dort werden wir das inhaltlich behandeln. – 
Herr Hellmann ist der Nächste auf der Rednerliste. 

Dr. Hellmann, Bayern: Sehr verehrtes Präsidium! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich bitte um Nachsicht und gleichzeitig um Verständnis, dass ich Sie mit dem 
Antrag 13 in das Klein-Klein der Weiterbildungsordnung führe, wo es um eine Geißel 
der Menschheit geht, um einen Schadstoff, der die größte Todesspur in der Gesell-
schaft hinterlässt: das inhalative Zigarettenrauchen. Die Weiterbildungsordnung be-
schäftigt sich in allen betroffenen Fächern mit Krankheiten, die durch diese exogene 
Ursache ausgelöst wird. Wir haben in der Weiterbildungsordnung extrem viele Erfah-
rungen zu vermitteln, beschäftigen uns aber nicht mit der Ursache selbst. Das inhala-
tive Zigarettenrauchen fordert jedes Jahr allein in Deutschland 120.000 Tote. Es gibt 
eine S3-Leitlinie zur Tabakentwöhnung. Wir wissen, dass die Tabakentwöhnung 
wirksam ist, dass die Möglichkeiten der Entwöhnung eine zehnfache Verbesserung 
des Erfolgs erbringen können. 

Es gibt ein Curriculum der Bundesärztekammer, wie die Tabakentwöhnung vor sich 
gehen soll. Es sind alle Voraussetzungen geschaffen, dieses breit zu kommunizie-
ren. Das wäre durch eine Verankerung in der Weiterbildungsordnung möglich. 

Ich bitte Sie also, diesem Antrag zuzustimmen und das inhalative Zigarettenrauchen 
dort zu verorten, wohin es gehört. Es ist eine ärztliche Aufgabe, denjenigen, die von 
diesem Stoff abhängig sind, dies klarzumachen und sie von dieser Abhängigkeit zu 
befreien. Das sollten wir nicht im Bereich des Lifestyles oder sonst irgendwo veror-
ten, sondern als ärztliche Aufgabe wahrnehmen. Darum sollte es in die Weiterbil-
dungsordnung aufgenommen werden. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Danke. – Heidemarie Lux aus Bayern ist die Nächste. 

Dr. Lux, Bayern: Verehrter Herr Präsident! Liebes Präsidium! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Auch ich spreche zum Antrag 29. Wenn man die Intention dieses Antrags 
sieht, kann man sich mit ihm durchaus einverstanden erklären. Mir geht es aber da-
rum, dass man die jungen Kollegen nicht in eine Sackgasse lockt. Wenn ich einen 
Facharzt für Notfallmedizin kreiere, also sozusagen wieder einen Querschnitts-
mediziner, dann geht er in eine Weiterbildung, in der er eventuell manche Inhalte 
nicht erwerben kann. 
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Zum Zweiten haben wir hier eine Steilvorlage für das, was wir als Marburger Bund 
nicht wollen: Er ist wunderbar für die fachübergreifenden Dienste in der Klinik geeig-
net. Das wollen wir in keinem Fall. Er würde nicht nur in der Notaufnahme eingesetzt, 
sondern auch in anderen Abteilungen. 

Ein weiterer Punkt ist: Er kann sich niemals niederlassen. Das heißt, dieser Facharzt, 
der neu kreiert würde, hätte nicht die Möglichkeit, dann, wenn er den Schichtdienst 
nicht mehr schafft und nicht zufällig Chefarzt geworden ist, ab dem 50. Lebensjahr 
die Klinik zu verlassen und in die Praxis zu gehen. 

Ich weiß, wovon ich rede: Im Gegensatz zu dem, was vorhin gesagt wurde, arbeite 
ich seit 25 Jahren in der Notaufnahme, seit 10 Jahren als Oberarzt. Ich kann durch-
aus sagen: Die Kollegen haben beispielsweise beim Chefarztwechsel fluchtartig die 
Klinik verlassen. Es waren alles Internisten. Sie hatten die Möglichkeit der Niederlas-
sung. 

Denken Sie bei der Abstimmung über diesen Antrag bitte daran, dass wir einen rei-
nen Facharzt für Notfallmedizin nicht wollen. Die Intention, die dahintersteht, die Not-
fallmedizin weiter zu qualifizieren, unterstütze ich voll, aber bitte in einer Zusatzbe-
zeichnung. Das heißt, jeder Facharzt, der an der Notfallmedizin beteiligt ist, kann die 
zusätzliche Qualifikation erwerben. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, liebe Frau Lux. – Kai Johanning aus Nie-
dersachsen ist der Nächste. 

Dr. Johanning, Niedersachsen: Liebes Präsidium! Meine Damen und Herren! Lieber 
Herr Bartmann, ich bin Ihnen ganz dankbar, dass Sie einen Punkt angesprochen ha-
ben, der, wie ich finde, in der bisherigen Weiterbildungsordnung komplett fehlt, näm-
lich Weiterbildungsziele. Wir wissen aktuell tatsächlich nicht, was ein Facharzt für … 
können soll. Soll er eine Weiterbildungskompetenz demonstriert bekommen haben 
oder soll er es vermitteln können? 

Ich finde, wir brauchen einen Kompetenzkatalog. Wir brauchen etwas, was uns sagt, 
wie gut ein Facharzt was können soll. Dann ist zu überlegen, ob die Richtzahlen ge-
eignet sind, dies abzubilden. Das Ziel ist, die Versorgungsrealität abzubilden. Ein 
Facharzt für Anästhesie muss beispielsweise keine Herz-Lungen-Transplantation 
durchführen können, sondern muss an einem Versorgungskrankenhaus die Anäs-
thesie fachgerecht durchführen können. Die Bronchoskopie ist von einem Anästhe-
sisten wunderbar von einem Pulmologen zu erlernen. Herzlich willkommen, super! 
Ein Anästhesist kann vielleicht bestimmten Berufsgruppen das Intubieren beibringen. 
So kommen wir vielleicht zu Modulen, wo wir die Weiterbildung in Kooperation durch-
führen können. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 
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Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, lieber Herr Johanning. – Klaus König aus 
Hessen. 

Dr. König, Hessen: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Damen und Herren! Ich 
möchte nicht über das Rauchen reden, sondern über die Weiterbildung in der Praxis, 
und zwar über die Notwendigkeit, diese in der Praxis umzusetzen. Die Realität sieht 
folgendermaßen aus: fünf Jahre Facharztweiterbildung, dann wird die Facharztprü-
fung bestanden und am nächsten Tag ist der Betreffende – bei uns: die Betreffen-
de – der alleinige Spezialist in der Praxis. Sie tritt der Patientin gegenüber, die eine 
Krebsvorsorge durchgeführt haben möchte. Das hat sie aber noch nie gemacht. Die 
nächste Patientin möchte eine normale Mutterschaftsvorsorge. Auch das hat sie 
noch nicht gemacht, denn das wird in der Klinik nicht vermittelt. Hier müssen wir ein-
greifen und sagen: Wir müssen die jungen Fachärzte dazu bringen, dass sie in der 
Lage sind, eine Facharztpraxis zu besetzen. 

Deshalb ist es unbedingt nötig, dass solche Dinge, die in der Praxis vermittelt werden 
können, beispielsweise die normale Vorsorge, die normale Mutterschaftsvorsorge 
oder die hormonelle Behandlung, in der Praxis vermittelt werden. Das, was in der 
Klinik gemacht werden kann, wird in der Klinik gemacht.  

Wenn ich heute ein Kreiskrankenhaus daraufhin untersuchen würde, ob es die fünf 
Jahre Weiterbildung noch bekommen sollte, dann würde ich bei den meisten sagen: 
Das geht gar nicht mehr. Es werden Dinge bescheinigt, die gar nicht mehr beschei-
nigt werden können. Es steht aber auf dem Zettel. Wir haben einige, die uns das 
auch schriftlich geben würden. 

Deshalb ist es unbedingt erforderlich, dass wir hier zusammenarbeiten, Klinik und 
Praxis, und ein Konsortium bilden und festlegen: Diese Teile der Weiterbildung erfol-
gen in der Praxis, jene Teile in der Klinik. 

Ich habe von unserer Gesellschaft den Auftrag, dieses umzusetzen. Ich halte es für 
wichtig, dass es bei der Bundesärztekammer umgesetzt wird und nicht in den Ge-
sellschaften. 

(Beifall) 

Noch ein Wort zur Finanzierung. Wenn die Hausärzte das Geld schon seit Jahren 
bekommen und wir als Fachärzte nicht, warum sollen wir schlechter beurteilt werden 
als die Hausärzte? Dort findet die Weiterbildung auch in der Praxis statt, denn die 
meisten arbeiten in der Praxis. Das sollte auch bei uns möglich sein. Der größte Teil 
der jungen Leute bleibt heute nicht mehr in der Klinik, sondern geht in die Praxis. 
Eine Stelle wird von zwei Personen besetzt. Wir brauchen viel mehr Leute in der 
Praxis, aber wir wollen qualifizierte Leute haben. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, lieber Herr König. – Hinrich Sudeck aus 
Hamburg. 
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Dr. Sudeck, Hamburg: Sehr geehrtes Präsidium! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Auch ich möchte zur Erleichterung des Erwerbs von Zusatzbezeichnungen und Zu-
satzqualifikationen Stellung nehmen. Herr Thierse hat mir sehr aus der Seele ge-
sprochen. Ich bin Internist mit der Zusatzbezeichnung Tropenmedizin. Das ist eine 
schwierig zu erwerbende Zusatzbezeichnung. Es ist ein Fach, das eine mehrjährige 
Erfahrung und eine Auseinandersetzung mit Fällen und seltenen und besonderen 
Krankheitsbildern voraussetzt. Das kann man dann nicht in abendlichen Kursen oder 
mit irgendwelchen E-Learning-Programmen erlernen, sondern das ist Erfahrungsme-
dizin. Das gilt für eine Reihe von anderen Zusatzbezeichnungen und Zusatzqualifika-
tionen ebenso. 

Ich sehe außerdem die Gefahr, dass der Erwerb solcher Qualifikationen in die Frei-
zeit verlagert wird. In der Tropenmedizin und der Reisemedizin gibt es schon einen 
sehr großen grauen Markt. Dort beteiligen sich viele, die Geld verdienen wollen. Sie 
wollen Kurse und Zertifikate verkaufen, die zur Zusatzqualifikation dienen. Bei jungen 
Kollegen gibt es eine klare Tendenz, sich die Briefmarkenzusatzbezeichnungen auf 
den Briefkopf zu schreiben. Da gibt es Leute mit Ernährungsmedizin, Allergologie, 
Pulmologie, Innere Medizin, Rettungsmedizin, Psychosomatik. Meine höchste Zahl in 
dieser Beziehung war neun; ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen mehr hat, wahr-
scheinlich nicht.  

Bei der Erleichterung des Erwerbs solcher Qualifikationen muss man sensibel vorge-
hen. Man muss sich das sehr genau anschauen. Man darf es auf keinen Fall, wie 
Herr Thierse es schon sehr deutlich für die Handchirurgie gesagt hat, pauschalisie-
ren. 

Ich möchte kurz etwas zu zwei Anträgen sagen, die ich als Mitglied des Marburger 
Bundes inhaltlich sehr unterstütze. Es handelt sich um den Antrag 03, der zum Teil 
von Vorstandsmitgliedern stammt, und den Antrag 11. Beim Antrag 03 sehe ich sehr 
genau, was der Antrag bewirken will, aber ich finde es schwierig – ich bin Leitender 
Oberarzt −, jemanden dafür zu ahnden, dass er Verstöße gegen das Arbeitszeitge-
setz veranlasst oder diese duldet. Dafür gehört der Arbeitgeber zur Verantwortung 
gezogen und nicht primär der Weiterbildungsberechtigte. Deshalb plädiere ich sehr 
dafür, dass wir den Antrag nicht so beschließen, wie er formuliert ist, sondern ihn an 
den Vorstand überweisen. Wie gesagt: Ich stehe sehr hinter dem Inhalt, aber ich se-
he ein Problem. 

Außerdem ist dieser Antrag genauso wie der Antrag 11, der sich ebenfalls mit der 
disziplinarischen Ahndung von Weiterbildungsberechtigten beschäftigt, ein Eingriff in 
die aktuelle Berufsordnung. Ich finde, auch hier muss eine Vorstandsüberweisung 
erfolgen, damit man das juristisch prüft, bevor wir eine Formulierung beschließen, die 
sich hinterher vielleicht als nicht ausreichend oder als juristisch nicht gut erweist. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Hinrich. Es ist also Vorstandsüberweisung 
zu den Anträgen 03 und 11 beantragt. – Bevor Herr Voigt das Wort erhält, hat sich 
der Referent gemeldet. 
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Dr. Bartmann, Referent: Bevor sich etwas festsetzt: Ich stehe zu meiner Aussage: An 
der bisherigen Systematik Facharzt/Schwerpunkt/Zusatzweiterbildung wird sich 
nichts ändern. Punkt. 

(Beifall) 

Da, wo Zusatzweiterbildungen mit Zeiten verknüpft sind, muss sich jeder selbst über-
legen, ob er es sich erlauben kann, seine Erwerbsbiografie zu unterbrechen, um eine 
zeitintensive Zusatzweiterbildung zu absolvieren. Ich habe gesagt: Deshalb brauchen 
wir vermutlich für diesen Bedarf ein neues Kapitel. Überall dort, wo bisher keine Zei-
ten bei Zusatzweiterbildungen in der Weiterbildungsordnung stehen – das sind vier 
oder fünf –, ist es unproblematisch. Es mag sein, dass es die eine oder andere Zu-
satzweiterbildung gibt, auf die man diese Kriterien auch anwenden kann. Es wäre 
völlig abstrus, jetzt zu sagen – davon war auch nie die Rede −: Alle Zusatzweiterbil-
dungen müssen berufsbegleitend erreichbar sein. Deshalb eben: nicht Zusatzweiter-
bildung, sondern eventuell ein neues Kapitel. 

Ich sage dies, damit es klar ist und nicht immer wieder der Eindruck entsteht, als 
wollten wir die Handchirurgie berufsbegleitend machen. Das wollen wir selbstver-
ständlich nicht. 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Franz. – Jetzt hat Gisbert Voigt aus Nieder-
sachsen das Wort. 

Dr. Voigt, Niedersachsen: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen!  Ich möchte Herrn Bartmann ganz ausdrücklich für seine Darstellung danken, 
in der er sehr deutlich gemacht hat, wie komplex das Thema der Überarbeitung der 
(Muster-)Weiterbildungsordnung ist. Sie werden gleich einen Antrag mit dem Titel 
„Erstellung eines Kriterienkatalogs für die Überarbeitung der (Muster-)Weiterbil-
dungsordnung“, der kammerübergreifend gestellt wird, erhalten. Was ist die Grund-
idee dieses Antrags? Ich bin seit über zehn Jahren Mitglied der Ständigen Konferenz 
„Weiterbildung“. Aus diesen zehn Jahren resultiert die Erfahrung, dass wir, wenn wir 
uns erneut an die Weiterbildungsordnung heranwagen, einige Dinge völlig neu über-
denken müssen, nicht unbedingt der Grundsystematik – Erhalt der Gebiete, Schwer-
punkte, Zusatzweiterbildung −, weil, wie ich glaube, dies nicht das Thema trifft. Wir 
müssen gerade bei der Diskussion darüber, welche Inhalte wir in den Gebieten und 
Schwerpunkten haben wollen, wer genau prüft, was hineingehört und was entbehr-
lich ist, was Kerninhalte sind, die jeder erlernen muss, der seine Weiterbildung 
macht, und was man auch in Form von Zusatzqualifikationen womöglich später er-
lernen kann, überlegen, dies eventuell über einen weiteren Abschnitt nach der Wei-
terbildungsordnung zu lösen. 

Wir in Niedersachsen haben bereits vor Jahren den Weg beschritten, einen Ab-
schnitt D in unsere Weiterbildungsordnung einzufügen. Wir eröffnen Kolleginnen und 
Kollegen beispielsweise die Möglichkeit, Weiterbildungsinhalte zu erwerben, die sie 
während ihrer Weiterbildungszeit noch nicht erwerben konnten. So etwas könnte 
man weiterentwickeln. 

Die Diskussion um die Module könnte eventuell eine Lösung gerade für solche hoch 
spezialisierten Fähigkeiten sein, die nicht jeder können muss, die aber natürlich auch 
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in irgendeiner Weise definiert sein müssen. Sie müssen für die Kolleginnen und Kol-
legen draußen natürlich auch zu erbringen sein. 

Ein weiteres großes Thema wird sein zu erklären: Wie kann ich Kompetenzen defi-
nieren? Wir reden sehr viel über Kompetenzen. Jeder versteht darunter etwas ande-
res. 

Das sind Anforderungen, die wir noch einmal in die Weiterbildungsgremien geben 
müssen. Ich denke, da sind wir auf der Bundes- wie auf der Landesebene wie in den 
Kammern gefordert, diese Arbeit zu leisten und erst danach zu schauen: Was sind 
die Kleinigkeiten, die, wo nötig, zusätzlich geändert werden müssen? Wir müssen 
uns einer Generaldebatte stellen. Deshalb bitte ich Sie, diesen Antrag zu unterstüt-
zen. 

Danke. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, lieber Herr Voigt. – Joachim Dehnst, West-
falen-Lippe. 

Dr. Dehnst, Westfalen-Lippe: Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn 
wir hier über die Novellierung der (Muster-)Weiterbildungsordnung diskutieren, ist es 
mir ein gewisses Bedürfnis festzustellen, dass zumindest gefühlt in den 25 Jahren, in 
denen ich Veränderungen an der Weiterbildungsordnung habe beobachten dürfen 
und müssen, eigentlich nur Verschlechterungen festzustellen waren. Etablierte 
Fachärzte wurden von neuen Regelungen überrollt. Fachabteilungen in den Kran-
kenhäusern wurden plötzlich anders zugeschnitten. Die Zahl der Prüfungen, die zu-
sätzlich abgelegt werden müssen, ist Legion. Unsere Assistenten in Weiterbildung, 
die verschiedene Änderungen mitmachen mussten, sind schlichtweg verwirrt. 

Aber das soll uns nicht entmutigen, hier etwas gutes Neues zu schaffen. Ich möchte 
Ihre Aufmerksamkeit auf zwei Aspekte lenken, die ich aus chirurgischer Sicht beson-
ders beleuchten möchte, also aus operativ tätiger Sicht. Wenn es unser Ziel ist, dass 
wir selbstständig agierende Fachärzte, die eigenverantwortlich arbeiten können, her-
anbilden wollen, so ist dieses Ziel durch die Bank eigentlich nicht erreicht. Erst nach 
dem Facharzt gewinnen die Kollegen die Sicherheit und werden an das selbstständi-
ge Arbeiten herangeführt. 

Ursache dafür ist zum großen Teil das Facharzturteil, katalysiert durch den Wettbe-
werb. Deshalb wäre ich dankbar, wenn es gelänge, bei der Novellierung der Weiter-
bildungsordnung Zwischenabschnitte einzuführen. Ich befürworte keine Zwischen-
prüfungen, aber die Einführung von justiziablen Zwischenabschnitten, die es erlau-
ben, in der Weiterbildung einen Assistenten, wenn er die entsprechende Reife hat, 
eigenverantwortlich operieren zu lassen. 

Der zweite Aspekt, auf den ich eingehen möchte, ist das Richtzahlenproblem und 
das Problem mit neuen Verfahren. Ich möchte zur Flexibilität aufrufen, dass man 
nicht auf bestimmte Kataloge festgelegt ist, bei denen alle Richtzahlen erfüllt werden, 
wo es möglich ist, die eine Gruppe mit anderen zu kompensieren. 



  

Stenografischer Wortbericht – 115. Deutscher Ärztetag 2012 

273

Aus meiner Sicht kommt es entscheidend darauf an, dass der Facharzt am Ende 
seiner Weiterbildung in der Lage ist, eine Lernkurve zu gestalten. Das Gestalten ei-
ner Lernkurve sollte Bestandteil der Facharztausbildung sein. Dazu gehört auch das 
Einfügen von Elementen aus der Qualitätssicherung und dem Qualitätsmanagement. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, lieber Joachim Dehnst. – Herr Kollege Men-
zel aus Berlin. 

Dr. Menzel, Berlin: Verehrtes Auditorium! Die (Muster-)Weiterbildungsordnung hat zu 
Recht zum Inhalt, dass auch Weiterbildungsinhalte in der ambulanten Praxis abge-
leistet werden können, weil sich die Medizin entwickelt hat und nicht alles in der Kli-
nik weitergebildet werden kann. Darauf hat Herr König sehr ausführlich hingewiesen. 
Diese weisen Formulierungen der (Muster-)Weiterbildungsordnung werden allerdings 
in der ambulanten Realität nicht umgesetzt und können aus Vergütungsgesichts-
punkten heraus auch nicht umgesetzt werden. Im Fachgebiet Psychosomatische 
Medizin hat dies zu desaströsen Situationen geführt, zu einem Rückgang der Absol-
ventenzahlen. Es kann nicht im Sinne des Deutschen Ärztetages sein, dieses wichti-
ge Querschnittsfach zu vernichten oder so zu dezimieren.  

Das war aber nur ein kleiner Einschub. Wenn wir jetzt um eine Veränderung ringen, 
dann geht es natürlich auch um die Frage, wie wir das in der Realität darstellen. Na-
türlich kann das die Weiterbildungsordnung nicht leisten. Aber wenn wir es uns auf 
diesem Deutschen Ärztetag zum Prinzip gemacht haben, auf Zwang zu verzichten, 
dann sollten wir aber nicht darauf verzichten, politischen Druck aufzubauen. Das 
kann ein Deutscher Ärztetag. Der Antrag 14 sah ursprünglich eine Verpflichtung zu 
einer mindestens sechsmonatigen ambulanten Weiterbildung vor. Nach vielen Vor-
gesprächen ist darauf verzichtet worden wegen dieses Prinzips des Zwangs. 

Ich möchte aber nochmals darauf hinweisen: Politischer Druck muss aufgebaut wer-
den, damit sich etwas im Sinne der Versorgung entwickeln kann. 

Ich möchte die klinisch tätigen Kollegen, insbesondere die im Marburger Bund orga-
nisierten, herzlich darum bitten, diesem Antrag 14 zuzustimmen, damit dieser politi-
sche Druck vom Vorstand der Bundesärztekammer aufgebaut werden kann, damit 
wir in der Zukunft das, was unbedingt nötig ist, nämlich sektorenübergreifende Wei-
terbildungsmodelle im Verbund, entwickeln können, und zwar auf gleicher Augenhö-
he und mit den gleichen wirtschaftlichen Grundsätzen. Anderenfalls entsteht Miss-
trauen untereinander. Das sollten wir hier nicht zum Tagesordnungspunkt machen. 
Deswegen bitte ich herzlich um einhellige Zustimmung zum Antrag 14. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, lieber Herr Menzel. – Nächster Redner auf 
der Rednerliste ist Hendrik Herrmann aus Schleswig-Holstein. 
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Dr. Herrmann, Schleswig-Holstein: Sehr geehrter Herr Präsident! Lieber Franz! Kol-
leginnen und Kollegen! Auch ich habe das Glück, seit über zehn Jahren die Weiter-
bildungsordnung berufspolitisch mit begleiten zu dürfen, und sehe in den letzten Jah-
ren einen deutlichen Paradigmenwechsel, der heute auch schon angesprochen wor-
den ist, der ausnahmsweise einmal nichts mit der Generation Y zu tun hat. Während 
früher die Weiterbildung einen definierten Zeitraum des ärztlichen Lebens ausmach-
te – nach der Approbation sechs, sieben, acht Jahre, dann war man Facharzt in ei-
nem Gebiet und hat letzten Endes 30 Jahre lang in dem Gebiet so weitergearbeitet, 
gespickt mit Fortbildungen −, ist das heute nicht mehr durchführbar. Dank des Fort-
schritts und der neuen Methoden, die eingeführt werden, muss ich auch lebenslang 
Weiterbildung machen können, natürlich neben der Fortbildung. Man kann nicht alles 
in die Fortbildung hineinnehmen. 

Insofern ist es wichtig, dass wir die Weiterbildungsordnung in dieser Richtung verän-
dern. Ich finde es vollkommen richtig, die Grundstruktur beizubehalten. Aber es müs-
sen neue Antworten auf die Fragen, die uns gestellt werden, gegeben werden. 

Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass die Lernziele eingeführt werden, denn es han-
delt sich um eine Bildungsordnung. Nur wenn ich definiere, was vermittelt werden 
kann, kommt eine Ehrlichkeit hinein, die wir mit Richtzahlen nicht bekommen können. 
Ich kann heutzutage ein Gebiet nicht in sechs Jahren beherrschen, in dem ich selber 
alles durchführen kann, sondern ich kann nur bestimmte Dinge vermittelt bekommen, 
die ich weiterentwickeln muss. 

Vieles ist auch schon heute durchführbar. Ich denke insbesondere an die Verbund-
weiterbildung, die wir schon jetzt aussprechen können. Das Thema von gestern, 
nämlich Kooperationsformen, können wir schon heute mit der Weiterbildungsordnung 
leben. Wir haben in Schleswig-Holstein schon Weiterbildung ausgesprochen zwi-
schen stationärem und ambulantem Bereich, auch über verschiedene Gebiete hin-
weg. Beispielsweise wird ein gynäkologischer Onkologe in der Klinik in der Tat nicht 
die gesamte Weiterbildung machen können; er arbeitet mit einem niedergelassenen 
Hämatologen/Onkologen zusammen, der die Chemotherapie macht. Natürlich kön-
nen wir beide dazu befugen, wenn ein Rotationsplan vorliegt. 

Ich möchte darauf hinweisen, dass wieder viele Anträge gestellt worden sind. Wir sollten 
mit schnellen Beschlüssen vorsichtig umgehen, die eventuell der Flexibilisierung entge-
genstehen oder neue Probleme bereiten. Beispielsweise ist der Antrag 29 angesprochen 
worden. Es ist wichtig, dass wir zu der dort angesprochenen Problematik auch in der Wei-
terbildungsordnung Stellung nehmen. Aber wir sollten aufpassen, bereits jetzt einen Be-
schluss zu fassen, bevor sich die Weiterbildungsgremien damit beschäftigt haben. 

Dasselbe gilt für den Antrag 08. Es ist ein Problem des Föderalismus, den wir selber 
geschaffen haben. Warum Zwischenprüfungen? Es darf nicht mehr Bürokratie geben. 

Es darf nicht zum Arzt in Weiterbildung kommen. Die Weiterbildung im ambulanten 
Bereich ist eine ärztliche Tätigkeit, die letztendlich budgetrelevant abgebildet werden 
muss. Sie darf nicht von Externen finanziert werden. Insofern sollten wir dort eher die 
Vorstandsüberweisung beschließen. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 
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Präsident Dr. Montgomery: Das war ein Antrag auf Vorstandsüberweisung nur zum 
Antrag 08? 

(Dr. Herrmann, Schleswig-Holstein: Und 29!) 

− Und für 29. Danke sehr. – Die nächste Rednerin auf der Rednerliste ist Frau Dr. 
Susanne Johna, Hessen. 

Dr. Johna, Hessen: Sehr geehrtes Präsidium! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
bin schockiert über vorliegende Anträge zum Tagesordnungspunkt IV. Damit meine 
ich nicht nur die pure Anzahl, sondern teilweise auch die Inhalte. Nachdem wir uns 
gestern erfreulicherweise gegen ein weiteres Pflichttertial im PJ ausgesprochen ha-
ben, ist jetzt das Ziel mancher Anträge der Zwang der Weiterbildungsassistenten. 
Wir wollen also jetzt die Weiterbildungsassistenten zwingen, einen Teil ihrer Facharz-
tausbildung in der ambulanten Tätigkeit zu erwerben. Das ist das Ziel mancher An-
träge. Das halte ich nicht für richtig. Auch wenn unbestritten ist, dass manche Wei-
terbildungsinhalte heute besser in der Praxis erworben werden können, sollten wir 
den Kollegen doch zutrauen, dass sie selber wählen und entscheiden können, was 
sie für ihre spätere Tätigkeit brauchen. Muss wirklich ein Augenarzt, der anschlie-
ßend ausschließlich operativ tätig sein will, ein Jahr in die Augenarztpraxis? 

Antrag 08 beschäftigt sich mit Weiterbildungsabschnitten und dem Thema, wie man 
sie kompatibel gestalten kann. Man will die Weiterbildungsassistenten zwingen, die 
jeweiligen Abschnitte mit Prüfungen abzuschließen. Ich will gar nicht darüber reden, 
welche zusätzlichen Aufgaben damit auf die Ärztekammer zukämen. Das bedeutet 
jede Menge zusätzliche Prüfungen für die Weiterbildungsassistenten. 

Antrag 13 – das ist vielleicht etwas komisch – will alle Kollegen dazu zwingen, sich 
mit der Tabakentwöhnung zu beschäftigen. Ich möchte an die Antragsteller appellie-
ren, das auf die kurativen Fächer zu beschränken, oder wollen wir, dass sich der Pa-
thologe unbedingt damit beschäftigt? 

Schließlich möchte ich noch etwas zum Antrag 01 des Vorstands sagen. Herr Wesi-
ack hat erwähnt, dass die Internisten hinter diesem Antrag stehen. Ich bin Internistin 
und kann das nicht teilen. Wir haben gestern viel darüber gehört, wie schwierig es 
ist, in der Fläche hausärztliche Kollegen zu finden. Auch wenn ich der festen Über-
zeugung bin, dass der Internist, der als Generalist ausgebildet ist, sein Tätigkeitsfeld 
im Wesentlichen in der Klinik finden sollte, so bin ich doch der Meinung: Wenn sich 
ein Kollege nach vielen Jahren klinischer Tätigkeit findet, der vielleicht sogar in der 
Fläche hausärztlich tätig sein möchte, dann sollten wir das nicht dadurch erschwe-
ren, dass er zwei Jahre zwangsweise zum Weiterbildungsassistenten erklärt wird. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Frau Johna. – Der nächste Redner ist Dr. 
Volker Pickerodt aus Berlin. 
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Dr. Pickerodt, Berlin: Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Bartmann 
hat in seinem Referat gesagt, er möchte die Ordnung und die Richtlinien in einem 
gemeinsamen Regelwerk zusammenfassen. Davor warne ich ausdrücklich. Die letz-
ten Musterrichtlinien umfassen 262 Seiten. Wenn wir auf einem Ärztetag im Einzel-
nen darüber diskutieren wollen, möchte ich Sie schon jetzt bitten, in Düsseldorf eine 
weitere Beratungswoche vorzusehen, sonst werden wir nie damit fertig. 

Außerdem – und das ist das wesentlichere Argument – berauben wir uns der Flexibi-
lität. Wenn wir die Richtlinien außerhalb des Regelwerks der Ordnung lassen, haben 
wir die Möglichkeit, schneller zu reagieren, und müssen nicht über die Aufsichtsbe-
hörde die jeweilige Ordnung ändern. Ich halte das für ein nicht notwendiges und ge-
fährliches Unterfangen.  

Damit komme ich zu den Richtzahlen selbst. Es wird einen Antrag von Frau Kulike 
geben, der die ganzen Richtzahlen infrage stellt. Mein Problem ist: Es gibt Kompe-
tenzen, die ein Facharzt erwerben muss, die sich überhaupt nicht in Zahlen festlegen 
lassen. Wenn Sie sich die kanadischen Richtlinien, die CanMEDS, anschauen, dann 
sehen Sie, dass es dort wesentliche Kompetenzen gibt, die bei uns in der Realität 
nicht ausreichend gelehrt werden, beispielsweise die Kommunikation eines Facharz-
tes mit anderen Ärzten, mit Patienten, mit Angehörigen, mit anderen Berufsgruppen. 
Dies alles sind Kompetenzen, die nicht in Richtzahlen festzulegen sind. 

Die Frage der Weiterbildung im ambulanten Bereich ist eine ganz wichtige Frage. Wir 
werden darüber sicher sehr intensiv nachdenken müssen. Wenn es stimmt, was uns 
beispielsweise die Pädiater versichern, dass es ganz viele Inhalte der Pädiatrie gibt, 
die in Kliniken überhaupt nicht mehr vorkommen, dann müssen wir eine obligate Zeit 
im ambulanten Bereich einführen und müssen schnell dafür sorgen, dass sie ent-
sprechend honoriert wird. Das ist ein ganz dringliches Problem. Wir können nicht sa-
gen: Erst müssen die Umstände und die Finanzierung geklärt werden, dann können 
wir darüber nachdenken. Nein, das ist dringlich und muss schnell geschehen. 

Ein letztes Wort zu dem, was Frau Lux zur Notfallmedizin des Facharztes gesagt hat. 
Ich als Anästhesist und Notfallmediziner glaube nicht, dass ich die notwendigen 
Kompetenzen durch eine Zusatzweiterbildung erwerben könnte. Ich glaube, da ist so 
viel an generalistischem Wissen, Kompetenzen und Fähigkeiten gefordert, dass ich 
das nicht im Wege einer Zusatzweiterbildung erwerben könnte. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, lieber Herr Pickerodt. – Als nächste Redne-
rin Katharina Kulike, ebenfalls aus Berlin. 

Kulike, Berlin: Sehr geehrtes Präsidium! Sehr geehrte Damen und Herren! Vieles hat 
Herr Pickerodt gerade schon gesagt. Trotzdem möchte ich betonen, wie wichtig ich 
es finde, dass breitere Kompetenzen gleichberechtigt in die Weiterbildungsordnung 
aufgenommen werden. Es wird immer wieder auf die CanMEDS Bezug genommen. 
Ich denke, das ist wirklich ein guter Orientierungspunkt, zumindest dass man sich 
einfach klarmacht, dass ärztliche Professionalität, Kompilationsfähigkeit, das Ma-
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nagement der Patienten und die Tatsache, dass – wie ich gestern schon sagte – der 
Arzt die Rolle eines Gesundheitsadvokaten einnehmen muss, gleichberechtigt neben 
dem Fachwissen und den Fertigkeiten, die man braucht, um den jeweiligen Facharzt 
auszuüben, anerkannt werden müssen. Ich denke, da greift momentan der präam-
belartige Teil der Weiterbildungsordnung noch zu kurz. 

Ich denke, dass man sich genauso Gedanken darüber machen muss – dazu gibt es 
auch einen Antrag −, was der konkrete Erwartungshorizont sein muss. Ich meine, die 
Facharztprüfung darf nicht nur darauf basieren, was in Richtzahlen festgehalten wor-
den ist oder welche Kompetenzen ganz allgemein erlernt worden sein sollen, son-
dern man muss sich ganz dezidiert Gedanken darüber machen, wie der Erwartungs-
horizont der Prüfung aussieht und wie man das prüfen kann. Wir haben als Prü-
fungsmodell letztendlich die mündliche Prüfung. Damit ist nicht jede Kompetenz ab-
prüfbar. Wenn man über reines Faktenwissen hinausgehen will, sollte man schon 
sehr klar definieren, wie das mit einer Prüfung erreichbar sein kann. Das muss natür-
lich so transparent sein, dass sich die Facharztanwärter darauf entsprechend vorbe-
reiten können. 

Zu den Richtzahlen, die Herr Pickerodt eben auch schon erwähnt hat: Wir müssen 
uns meiner Meinung nach davon verabschieden, dass man bescheinigt, man hat so-
undso viele Interventionen oder Eingriffe vorgenommen, sondern es muss darum 
gehen, ob man sie auch tatsächlich kann. Das ist eigentlich der entscheidende 
Punkt. Das ist die Verlässlichkeit, die wir für die Patienten und für uns haben wollen, 
um selber eigenständig tätig werden zu können. Man muss wissen, ob man es kann. 
Meiner Ansicht nach werden momentan Transferleistungen zu wenig berücksichtigt, 
also dass man mit bestimmten Eingriffen durchaus kompensieren kann, wenn ein 
anderer konkreter Eingriff zu selten ausgeführt worden ist. Das eine fällt dem einen 
schwerer oder leichter, einem anderen etwas anderes. 

Ich glaube, man muss nicht bescheinigen, wie oft etwas durchgeführt wurde, sondern 
der Weiterbildungsbefugte muss letztendlich die Verantwortung dafür übernehmen, 
ob er sagen kann: Mein Weiterbildungsassistent kann diese Intervention, jene Opera-
tion, er hat die Kompetenz zur Kommunikation erworben. Das muss nachher abge-
prüft werden. In vielen anderen europäischen Ländern macht man es schon so. Auch 
wir sollten diesen Schritt tun. 

Selbst der Berufsverband der Deutschen Chirurgen hat vor, sich von den Richtzahlen 
zu trennen. Ich denke, da sollten die Ärztekammern nicht zurückbleiben. 

Danke. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, liebe Frau Kulike. – Professor Bertram aus 
Nordrhein ist der Nächste. 

Prof. Dr. Bertram, Nordrhein: Sehr geehrtes Präsidium! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Auch ich spreche zum Antrag 14. Aus dem KV-Bereich gab es einen Vorgän-
gerantrag, der beim Marburger Bund Kritik gefunden hat, meiner Meinung nach so-
gar berechtigterweise. Der Text wurde geändert. Ich hoffe, dass der Antrag nunmehr 
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für alle akzeptabel ist. Bitte keine Vorstandsüberweisung, sondern wir sollten darüber 
entscheiden. Wir brauchen ein Zeichen in den basisversorgenden Facharztfächern. 
Orthopädie, Gynäkologie, Augenheilkunde, HNO, Dermatologie sind Fächer, bei de-
nen sehr viele Inhalte nur noch im ambulanten Bereich vermittelt werden. Wir brau-
chen ein Zeichen und Änderungen in der Weiterbildungsordnung, dass das jetzt für 
uns ermöglicht wird. 

Der Antrag umfasst ausdrücklich drei Punkte. Erstens. Er beauftragt den Vorstand 
und die Ständige Konferenz, eine konkrete Umsetzungsinitiative zu ergreifen und uns 
auf dem nächsten Ärztetag konkrete Vorschläge vorzulegen, die sicher kompatibel 
mit der derzeitigen Weiterbildungsordnung sind. 

Zweitens werden die KVen aufgerufen, die Finanzierung sicherzustellen. Wir haben 
im Moment beispielsweise das Problem, dass wir, wenn wir einen Weiterbildungsas-
sistenten einstellen, kein zusätzliches Budget bekommen. Deshalb scheitert es 
schon daran. 

Drittens. Es müssen genügend Weiterbildungsstellen geschaffen werden, unter an-
derem für Verbundweiterbildungen. Dieser Appell geht an die Zuständigen. Es muss 
auch eine adäquate Honorierung der Weiterbildungsassistenten garantiert werden. 

Es geht nicht um eine Konfrontation zwischen stationär und ambulant, es geht auch 
nicht um Krankenhaus versus Vertragsarztpraxis, sondern es geht, wie Herr Bart-
mann berechtigterweise sagte, um die Inhalte und nicht um irgendwelche Zeiten oder 
ähnliche Vorgaben. Die Inhalte müssen da erbracht werden, wo es sinnvoll ist und 
den Weiterbildungsassistenten die Möglichkeiten gegeben wird, sich das Adäquate 
auszusuchen. 

Dazu gehört unter anderem allerdings auch, dass Weiterbildungszeiten im ambulan-
ten Bereich überhaupt einmal vorgesehen werden. In der Augenheilkunde gibt es nur 
die Pflicht zu zwei Jahren stationär, aber null Pflicht im ambulanten Bereich. Darüber 
könnte man nachdenken. 

Zu Frau Dr. Johna: Dass ein Augenarzt für seine Weiterbildung nicht im ambulanten 
Bereich arbeiten muss, ist fast grotesk. Bei uns gibt es fast nichts, was nur noch sta-
tionär gemacht wird. Ich bin nicht gegen eine Krankenhausweiterbildung, aber unser 
Fach ist weitgehend ein ambulantes Fach. Es steht in dem Antrag auch nichts davon, 
dass das in der Facharztpraxis stattfinden muss. 

Deswegen bitte ich Sie um Unterstützung des Antrags. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, lieber Herr Bertram. – Ich kann Sie nach 
§ 11 Abs. 2 der Geschäftsordnung darüber informieren, dass der Antrag 08 von den 
Antragstellern zurückgezogen worden ist. Damit sind auch die Anträge 08 a und 08 b 
hinfällig. Sie können also die Anträge 08, 08 a und 08 b der großen Rundablage 
überantworten. – Jetzt habe ich als Nächsten Hans-Albert Gehle auf der Rednerliste. 
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Dr. Gehle, Westfalen-Lippe: Sehr geehrte Versammlung! Sehr geehrtes Präsidium! 
Ich glaube, zunächst einmal gebührt der Abteilung „Weiterbildung“ unser großer 
Dank. 

(Beifall) 

Ich möchte diesen Dank mit dem Hinweis darauf verbinden, dass es nichts nützt, auf 
jedem Deutschen Ärztetag festzustellen, dass diese Abteilung für die Erledigung ih-
rer Arbeit zu gering ausgestattet ist. Ich möchte darum bitten, sie besser auszustat-
ten. 

(Beifall) 

Mein Augenmerk gilt denen, die wir immer so schön Generation Y nennen. Ich war 
Babyboomer, aber erst, als ich 45 Jahre alt war. Die Kollegen sind 20 und wir hän-
gen ihnen ein Stigma an. Wer ist die Generation Y denn wirklich? Sie wollen etwas 
gelernt haben und nicht bescheinigt. Sie wollen Strukturen haben, Inhalte, Kenntnis-
se und Fertigkeiten, aber sie wollen nicht von uns gegängelt werden. Sie wollen den 
Wert der Approbation behalten und sie wollen dann, wenn sie als Arzt arbeiten, als 
Arzt bezahlt werden, egal ob in der ambulanten oder stationären Tätigkeit, egal ob 
vor, während oder nach der Weiterbildung. Sie wollen nicht nur Förderung erhalten. 
Daran sollte jeder Beschluss des Deutschen Ärztetages denken. 

(Beifall) 

Wir sollten durchaus einen Blick ins Ausland wagen. Das wird immer wieder gefor-
dert. 

Bei „DocSteps“ waren Kollegen in der Weiterbildung. Der Kollege aus Frankreich be-
richtete über unbezahlte Tätigkeit, weil er nach acht Jahren noch immer kein Arzt ist, 
sondern in Ausbildung. Der Kollege aus England berichtete über Gängelungen, weil 
er alle drei Monate Multiple-Choice-Prüfungen absolvieren muss. Die Kollegin aus 
Holland berichtete davon, dass, weil sie nicht auf einer sogenannten geförderten 
Weiterbildungsstätte war, ihre Operationen nicht als Weiterbildung anerkannt wur-
den. Ihre Aussage war: Wenn ich Deutsch könnte, käme ich zur Weiterbildung nach 
Deutschland, denn dort ist sie besser geregelt als bei uns. Daran sollten wir bei all 
unseren Beschlüssen denken. 

Daher plädiere ich dringlich für die Ablehnung jeder obligaten Einführung ambulanter 
Zeiten, ohne zu überprüfen, ob Inhalte, die dort vermittelt werden, nicht auch woan-
ders vermittelt werden und umgekehrt. Deshalb plädiere ich dringlich dafür, uns nicht 
weiter zu binden, sondern dem Vorstand und den Gremien der Bundesärztekammer 
und der Landesärztekammern die Prüfung des Ganzen zu überlassen und alle diese 
Anträge an den Vorstand zu überweisen. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank. Hans-Albert, könntest du bitte hierherkom-
men, damit du mir genau zeigst, welche Anträge du überwiesen haben möchtest? Er 
hat für eine ganze Reihe von Anträgen Vorstandsüberweisung beantragt. Das musst 
du mir aber noch genau sagen, damit wir das richtig abstimmen. – Nächster Redner 
auf der Rednerliste ist Hans Ramm. 
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Dr. Ramm, Hamburg: Verehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit 
meinem Antrag beantrage ich, dass bei der Novellierung der (Muster-)Weiterbil-
dungsordnung keine weiteren bürokratischen Hürden errichtet werden. 

(Beifall) 

Ich selber bin Weiterbilder für drei Fächer und auch Mitglied des Weiterbildungsaus-
schusses. Schon jetzt ist dies der arbeitsintensivste Ausschuss von allen diversen 
Ausschüssen, in denen ich tätig bin. Wenn ich mir vorstelle, dass dort noch weitere 
administrative Belastungen hinzukommen wie Zwischenprüfungen und dergleichen, 
dann ist es so überbordend, dass es nicht mehr zu handeln ist, auch nicht mehr für 
die Mitarbeiter der jeweiligen Landesärztekammer. Deswegen bitte ich Sie, den An-
trag 39 zu unterstützen, dass kein weiterer administrativer Aufwand wie beispielswei-
se zusätzliche Prüfungen entsteht. 

Danke. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank. – Nächster Redner ist Thomas Lipp aus 
Sachsen. 

Dr. Lipp, Sachsen: Herr Bartmann, Sie haben eine Herkules’sche Aufgabe vor sich; 
ich wünsche Ihnen alles Gute. Egal was herauskommt, Sie werden am Ende Prügel 
und Stöhnen ernten. Es wird aber sicher einige geben, die Sie dann trösten werden. 

Für die Weiterbildungsordnung der Zukunft wünsche ich mir, Herr Bartmann, dass 
sie wirklich nach rein sachlichen und fachlichen Erwägungen beschlossen wird und 
nicht von irgendwelchen merkantilen Interessen kleiner oder großer Fachgruppen, 
wie oft genug in der Vergangenheit geschehen, bestimmt wird. 

(Beifall) 

Diese Weiterbildungsordnung ist für viele der jungen Kollegen auch eine Abwehrord-
nung. Das, was sich die Kollegen früher angeeignet haben, wird für teures Geld und 
mit viel Aufwand den jungen Kollegen aufgedrückt. Das ist oft an der Grenze des 
Seriösen und Anständigen gewesen. 

(Beifall) 

Mit einer solchen Weiterbildungsordnung, wie sie jetzt angedacht ist, haben wir wirk-
lich die Chance, bei den jungen Kollegen das Image der Körperschaften deutlich zu 
erhöhen. Die Weiterbildungszeit ist diejenige Zeit, wo die jungen Kollegen am ehes-
ten und am engsten mit der Kammer zusammenarbeiten und zusammentreffen. 
Wenn wir hier viel des Widerstands abbauen können, ist die Akzeptanz der Körper-
schaften deutlich besser. Das wollen wir ja alle. Deswegen ist der Ansatz von Herrn 
Bartmann richtig, dass man sich – da habe ich auch persönliche Erfahrungen – mit 
der KBV zusammentut, damit das, was die jungen Kollegen in der Weiterbildungszeit 
haben, später auch im KV-Recht angewendet werden kann. Lassen Sie sich bitte 
nicht beirren: Das ist ein ständiger Stachel im Fleische der Kollegen gegen die Kör-
perschaften. Sie haben hier die Chance, Gutes in diesem Sinne zu tun. 
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Gleichzeitig wollen wir die Weiterbildungsordnung entschlacken und nur mit sinnvol-
len Dingen befrachten. Aus diesem Grunde wäre es aus meiner Sicht zu überlegen, 
ob die Akupunktur und die Homöopathie als nicht nachgewiesene Therapeutika 
überhaupt etwas in der Weiterbildungsordnung zu suchen haben, denn am Ende 
können wir uns auch über die Ohrkerzen und Ähnliches in der Weiterbildungsord-
nung unterhalten. Das hat dort nichts zu suchen. 

(Beifall) 

Ich bitte um Unterstützung des Antrags 11. Meine Damen und Herren, es gibt bei uns 
noch immer genügend Ferkel, die junge Weiterbildungsassistenten arbeiten lassen, 
um ihnen nach einem halben Jahr zu sagen, dass sie gar keine Weiterbildungsbe-
fugnis haben. Dann stehen die Kollegen im Regen und müssen sich mit der Kammer 
auseinandersetzen, die dann oft genug den Karren aus dem Dreck ziehen muss. Un-
terstützen Sie bitte diesen Antrag, damit dort kein Missbrauch betrieben wird. Auch 
das sind Dinge, die die Leute gegen die Körperschaften aufbringen. Das sind Kolle-
gen, die dafür sorgen, dass die jungen Kollegen mit den Kammern und den KVen im 
Ärger sind. Das können wir nicht zulassen. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Lipp. – Meine Damen und Herren, mir 
wird gerade ein zarter Hinweis von bayerischen Kollegen überbracht, die die Bitte 
äußern, morgen möglichst zeitnah den Deutschen Ärztetag zu beenden, da in Bay-
ern und Baden-Württemberg Ferienbeginn ist und man mit viel Reiseverkehr über 
Pfingsten rechnet. Das haben Sie selber in der Hand – nicht die Ferien, aber wie wir 
das handeln. Das liegt bei Ihnen. 

Frau Christiane Groß aus Nordrhein ist die nächste Rednerin. 

Dr. Groß M. A. Nordrhein: Herr Präsident! Sehr geehrtes Präsidium! Lieber Herr 
Bartmann! Seit zehn Jahren, seit ich mich in der Kammer engagiere, kämpfe ich da-
rum, dass wir eine Teilzeitweiterbildung unter die 50 Prozent bekommen. Ich selber 
habe drei Jahre mit einer Drittelstelle in einer psychiatrischen Klinik gearbeitet. Ich 
bin der Meinung, dadurch habe ich ein Jahr Psychiatrie erreicht. Es wurde mir nicht 
anerkannt. 

Ich bin also dafür, dass die Weiterbildungszeiten auch nach unten geöffnet werden. 
Ich bin aber nicht dafür, wie im Antrag 08 gefordert wird, sofort eine Begrenzung der 
Länge zu definieren. Deswegen habe ich einen Änderungsantrag zum Antrag 08 ein-
gebracht. 

Präsident Dr. Montgomery: Verzeihung, Frau Groß, aber 08 ist zurückgezogen. Den 
gibt es gar nicht mehr. 

Dr. Groß M. A., Nordrhein: Und 09? 
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Präsident Dr. Montgomery: 09 lebt noch. 

Dr. Groß M. A., Nordrhein: Der Antrag betrifft dieselbe Problematik. Konsequenter-
weise muss man den Antrag 09 auch ändern. Aber zum Antrag 09 möchte ich schon 
jetzt Vorstandsüberweisung beantragen. Ich unterstütze jeden Antrag, der darauf 
abzielt, dass man im ambulanten Bereich die Weiterbildung absolvieren kann. Ich 
unterstütze eindringlich, dass man vorher die Möglichkeit, diese Stelle zu finanzieren, 
geklärt hat. Das ist dringend notwendig. Wir sehen, dass das in der Allgemeinmedi-
zin leider immer noch nicht ganz so umgesetzt wird. Es wird bei vielen umgesetzt, 
aber manche leiden doch noch darunter. Ich denke, auch das muss zuvor geregelt 
sein. 

Danke schön. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Frau Groß. – Nächster Redner ist Michael 
Hammer aus Nordrhein. 

Dr. Hammer, Nordrhein: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Professor Bertram hat etwas zur Entstehung des Antrags 14 „Förderung der 
ambulanten fachärztlichen Weiterbildung“ gesagt. Jetzt haben Sie einen wohlformu-
lierten Antrag. Deshalb verstehe ich die lange Diskussion nicht. Wir sind gewählt, um 
an die Zukunft der Gesundheitsversorgung zu denken. Sie ist nicht möglich ohne die 
Ausbildung und Weiterbildung unserer zukünftigen Ärztinnen und Ärzte. Wir leben im 
Zeitalter von Kooperationen, integrierter Versorgung und Vernetzung. Wir sollten 
nicht mehr dauernd in unseren Köpfen die Trennung zwischen ambulant und statio-
när haben. Nehmen Sie mein Fach, die Augenheilkunde. Aus meiner Praxis in Düs-
seldorf ist eine sehr große Praxis mit vielen Augenärzten, Zweigpraxen und einem 
täglich arbeitenden Operationszentrum geworden. Wir können uns diagnostische 
Geräte lange vor den Krankenhausverwaltungen kaufen. Wir haben überhaupt kein 
Problem in der Zusammenarbeit zwischen ambulant und stationär. Bitte überwinden 
Sie in Ihren Köpfen die Trennung zwischen ambulant und stationär und entscheiden 
Sie im Sinne der zukünftigen Ärztinnen und Ärzte. Stimmen Sie dem Antrag 14 zu. 

Danke. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Hammer. – Markus Beck, Bayern. 

Dr. Beck, Bayern: Sehr geehrter Herr Präsident! Kolleginnen und Kollegen! Auch ich 
möchte zur ambulanten Weiterbildung etwas sagen. Unabhängig von dem, was in-
haltlich vermittelt wird – ich glaube, wir alle sind der Meinung, das muss geprüft wer-
den −, sollte man auch einmal den Begriff der Inhaltlichkeit selber überprüfen. Wir 
reden streng genommen immer von technischen Überprüfungen, dem Teil der in-
dustriellen Medizin, von dem, was man messen kann. Alles, was man nicht messen 
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kann, wird nicht überprüft. Nicht überprüft wird die patientenproblemzentrierte Wei-
terbildung in der Versorgungsebene. Die Patienten haben in den verschiedenen Ver-
sorgungsebenen jeweils andere Probleme. Diese Probleme kann man auch nur in 
der Versorgungsebene kennenlernen. 

Um eine umfassende Bildung in seinem Gebiet zu erreichen, sollte man die gesamte 
Patientenproblematik in der Weiterbildung erfahren. Es geht auch darum, später zu 
erkennen, mit welchen Problemen der Patient zum Arzt kommt, auch wenn man dort 
später nicht mehr tätig ist. 

Wenn ich von Frau Johna höre, man brauche es nicht, dann antworte ich: Man 
braucht es schon deshalb, um zu erkennen, mit welchen Patientenproblemen bei-
spielsweise der Augenarzt im niedergelassenen Bereich befasst ist. Unabhängig von 
den technisch-industriellen und sicherlich ganz wichtigen Überprüfungen der Frage, 
was hier erbracht wurde, muss man auch sehen, was wir an Patientenproblemen im 
Herzen mitnehmen und was die Statistik darüber aussagt, was wie häufig wo vor-
kommt. Auch das ist sehr wichtig. 

Vielen Dank. 

(Vereinzelt Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Kollege Beck. – Professor Dr. Joachim 
Grifka. 

Prof. Dr. Dr. h. c. Grifka, Bayern: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich spreche zu 
den Anträgen 29 und 38. Es sind zwei gegensätzliche Anträge. Wir alle legen Wert 
darauf, dass die Weiterbildung mit guter Qualifikation durchgeführt wird und nachher 
für die Ausübung des Berufs die entscheidende Basis ist. Die umfassende Weiterbil-
dung im Gebiet muss immer die Notfallbehandlung mit einschließen. Das versteht 
sich nicht ganz von selbst. Denken Sie an die typischen Dinge im internistischen, 
chirurgischen, unfallchirurgischen Bereich. Das muss von dem, der Facharzt ist, 
auch notfallmäßig beherrscht werden. 

Mit dem Antrag von Herrn Hesse und Kollegen liegt Ihnen ein Vorschlag vor, mit dem 
ein Facharzt für Klinische Akut- und Notfallmedizin etabliert wird. Das bedeutet, dass 
diese notfallmedizinischen Fragestellungen eben nicht mehr vom Internisten, Chirur-
gen, Urologen, Gynäkologen usw. diagnostiziert und behandelt werden, sondern 
dass dies in den Bereich eines neuen, zusätzlichen Facharztes fällt. Das ist für die 
Facharztweiterbildung unsinnig und ebenso unsinnig für Krankenhäuser, die diesen 
Bereich separat für die Notfallversorgung vorhalten müssen. Das ist auch gerade für 
mittlere und kleinere Kliniken nicht umzusetzen. 

Deswegen gibt es nur eine Lösung dafür, nämlich dass wir die Qualifikation für die 
Klinische Akut- und Notfallmedizin in die Systematik der Weiterbildungsordnung ein-
gliedern, sodass dies eine Zusatzqualifikation ist, die modulartig gestaltet werden 
kann. 

(Beifall) 
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Deswegen meine Bitte: Stimmen Sie dem Antrag 38 zu. Er legt genau dies fest. Die-
se Struktur brauchen wir. Wir brauchen einen Facharzt, der sich speziell im Bereich 
der Klinischen Akut- und Notfallmedizin qualifiziert, aber nicht einen neuen Facharzt, 
der diese Bereiche übernimmt und den Kern vieler Facharztgebiete damit ausglie-
dert. Das beschreibt der Antrag 38. Bitte lehnen Sie den Antrag 29 ab. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank. – Markus Beier, Bayern. 

Dr. Beier, Bayern: Ich grüße Sie. Ich versuche, deutlich unter drei Minuten zu blei-
ben, damit morgen die Rückreise nicht in Gefahr ist. 

Ich möchte zwei grundsätzliche Anmerkungen machen. Die eine bezieht sich auf die 
Diskussion über ambulante und stationäre Weiterbildungsteile. Da sollte man einfach 
sehen, dass in der Weiterbildung Grundlagen geschaffen werden und viele Fachge-
biete ambulant und stationär gar nicht mehr zu vergleichen sind. Man braucht beide 
Blickwinkel, um sich einerseits frei entscheiden zu können, wohin man will, und um 
andererseits die Grundlagen des gegenseitigen Verständnisses zu haben. Die Wei-
terbildung sollte sich von daher auch für den ambulanten Bereich dort öffnen, wo 
dies eben in vielen Fachgebieten nicht mehr der Fall ist. 

Das muss natürlich auch heißen – da sage ich meine volle Unterstützung zu −, dass 
im ambulanten Bereich Assistentinnen und Assistenten von der Bezahlung und den 
Rahmenbedingungen her der Klinik gleichgestellt sein müssen. 

Ich danke dem Kollegen Wesiack für seine Ausführungen zum Antrag 01. Das gera-
de von der Kollegin gewählte Beispiel eines stationären inneren Bereichs, beispiels-
weise Immunologie oder Rheumatologie, auf eine Landarztpraxis, die unselektiertes 
Patientengut en masse behandelt, übertragen, ist gerade das Beispiel dafür, wo die 
Probleme liegen. Ich bestreite überhaupt nicht, dass ein stationärer Internist ein au-
ßerordentlich guter Haus- und Landarzt werden kann, aber um eine große Landarzt-
praxis zu schmeißen, müssen ambulante Weiterbildungsabschnitte absolviert wer-
den. 

Danke. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Beier. – Heidrun Gitter vom Vorstand. 

(Zuruf: Zur Geschäftsordnung!) 

− Ich hatte Frau Gitter schon aufgerufen. 

Dr. Gitter, Vorstand der Bundesärztekammer: Herr Präsident! Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Ich bin vorhin von Herrn von der Damerau-Dambrowski aufge-
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fordert worden, meinen Antrag ein wenig zu erläutern. Das will ich gerne tun. Sie ha-
ben selber gesagt: Es gibt eigentlich genügend Weiterbildungsstellen. Der Nach-
wuchsmangel bedingt, dass nicht alle besetzt werden. Das ist ein Punkt. Das Prob-
lem haben nicht nur die Allgemeinmediziner, sondern auch die Fachärzte anderer 
Fachgebiete im ambulanten Bereich, dass sie eine Finanzierung für diese Weiterbil-
dungsstellen brauchen. Ich bin sehr froh, dass es bereits im Vorfeld des Ärztetages 
gelungen ist, Missverständnisse auszuräumen, dass die weiterzubildenden Ärztinnen 
und Ärzte nicht durch Zwang in Geiselhaft dafür genommen werden können, dass 
die Finanzierung geregelt wird, sondern es muss so sein, dass die Vergütung jeder 
ärztlichen Arbeit so ist, dass die Weiterbildung erfolgen kann. Wenn ein Arzt arbeitet, 
hat er ein entsprechendes Entgelt zu bekommen. Die Arbeit muss auch zu Erlösen 
führen, damit die Tätigkeit davon bezahlt werden kann. 

Genau das ist der Gegenstand des Antrags 15. Das wollte ich noch einmal genau 
klarstellen. Ich kann mich auch mit Antrag 14 gut anfreunden, wenn wir uns darauf 
verständigen, dass „ähnlich der Förderung der Allgemeinarztweiterbildung in Ver-
tragsarztpraxen“ einfach nur heißt, dass die Finanzierung gesichert werden muss, 
und zwar über die ärztliche Arbeit an sich. Das heißt, die Erlöse, die eine Praxis er-
zielt, müssen so sein, dass die Ärztinnen und Ärzte davon bezahlt werden können. 
Es darf keine Almosen geben für weiterzubildende Ärztinnen und Ärzte. Ärztinnen 
und Ärzte sind, egal wo sie arbeiten, in welcher Position sie arbeiten, keine Almo-
senempfänger. 

(Beifall) 

Zum Antrag IV-01 möchte ich kurz sagen: Frau Johna, auch bei Ihnen in Hessen 
steht in der Weiterbildungsordnung hinsichtlich der Weiterbildung zum allgemeinen 
Internisten eine ausschließlich stationäre Weiterbildung. Da muss man schon ein 
bisschen ehrlich bleiben. Wenn man erkennt, dass einige Weiterbildungsinhalte nur 
in der ambulanten Medizin zu erwerben sind, dann ist das eben für den Hausarzt 
genauso. Deswegen haben wir im Vorstandsantrag noch einmal bekräftigt, dass hier 
Weiterbildungsinhalte sind, die zwingend in die Praxis gehören und dort erlernt wer-
den müssen, damit man für die hausärztliche Versorgung strukturiert weitergebildet 
ist. 

Danke schön. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Heidrun. – Jetzt haben wir einen Ge-
schäftsordnungsantrag von Herrn Hübner aus Hessen. 

Dr. Hübner, Hessen: Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich beantrage 
Schluss der Rednerliste. Ich denke, es ist genug gesagt worden. Es wird auch noch 
einiges gesagt werden. Aber grundsätzlich soll nicht das Prinzip gelten: Es ist alles 
schon gesagt worden, nur noch nicht von jedem. Wir wollen zu einer Sachdebatte 
zurückkommen. Deswegen beantrage ich Schluss der Rednerliste und Abstimmung 
über die Anträge. 
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Präsident Dr. Montgomery: Herr Kollege, wir kennen in unserer Geschäftsordnung 
den Antrag auf Schluss der Rednerliste nicht. Er ist nicht zulässig. Wir kennen nur 
den Antrag auf Ende der Debatte. Dann wird sofort darüber abgestimmt. 

Dr. Hübner, Hessen: Was habe ich gesagt? 

Präsident Dr. Montgomery: Sie haben gesagt: Schluss der Rednerliste. 

Dr. Hübner, Hessen: Entschuldigung, Ende der Debatte. Dann ist es formal richtig 
und wir können über diesen Antrag abstimmen. 

Präsident Dr. Montgomery: Danke. – Es ist Schluss der Debatte beantragt. Wünscht 
jemand dagegenzusprechen? Schluss der Debatte kann nur beantragen, wer noch 
nicht zur Sache gesprochen hat. Aber dagegensprechen darf, wer will. – Ich habe 
gleichzeitig Herrn Mitrenga und Frau Kulike gesehen. Sie dürfen beide gegen den 
Antrag auf Schluss der Debatte sprechen. 

Dr. Mitrenga, Nordrhein: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist verständlich, dass man morgen freie Auto-
bahnen haben möchte. Es ist richtig, dass wir schon viel Gutes gesagt haben. Aber 
noch nicht alle haben viel Gutes gesagt und manche Themen sind noch nicht ange-
sprochen worden. Wenn wir jetzt schon wenn auch nicht vor einer Jahrhundertneu-
ausrichtung stehen, aber doch eine bahnbrechende Neuausrichtung in der Weiterbil-
dung angehen wollen und wir als Ärztetag den Gremien der Weiterbildung die Richt-
schnur dafür vorgeben sollen, dann können wir an dieser Stelle beim besten Willen 
nicht Schluss machen. Das geht nicht, meine Damen und Herren. 

(Beifall) 

Oder vieles, was wir bis jetzt gesagt haben, waren Lippenbekenntnisse und wir mei-
nen es gar nicht so. Wer weiß, dass noch zehn und mehr Anträge kommen, kann 
hier eigentlich noch nicht Schluss machen wollen. 

Ich bitte Sie sehr: Setzen Sie diesen Tagesordnungspunkt fort. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank. – Frau Kulike. – Zieht zurück. Ich danke 
Ihnen. – Dann stimmen wir jetzt über Schluss der Debatte ab. Wer für Schluss der 
Debatte ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Bitte die Gegenprobe. – Das müs-
sen wir zählen. Wer für Schluss der Debatte ist, den bitte ich, die gelbe Stimmkarte 
zu erheben. – Jetzt bitte ich diejenigen, die gegen Schluss der Debatte sind, ihre 
Stimmkarte zu erheben. – Jetzt bitte noch die Enthaltungen. – Einzelne. Dann haben 
Sie mit 94 gegen 91 Stimmen Schluss der Debatte abgelehnt. 

(Beifall) 
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Wir fahren also in der Rednerliste fort. Kollege Erwin Horndasch aus Bayern ist der 
Nächste. 

(Zuruf: Antrag zur Geschäftsordnung!) 

− Bitte schriftlich einreichen, während Herr Horndasch redet. 

Dr. Horndasch, Bayern: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich spreche zu den Anträ-
gen 17 und 23. Wir haben heute schon mehrfach gehört: Es geht um Inhalte. Inhalte 
sollten vor den zeitlichen Vorgaben stehen. Wir sollten unsere Beschlüsse entspre-
chend anpassen. Mir konnte noch niemand so richtig begründen, welche Anteile der 
Weiterbildung – so im Antrag 17 – nur ganztägig abgeleistet werden können. Wo 
liegt beispielsweise der Unterschied zwischen einer Tätigkeit, die acht Stunden um-
fasst, und einer Teilzeittätigkeit, die beispielsweise sechs Stunden umfasst? Wo lie-
gen hier qualitative, inhaltliche medizinische Unterschiede? Oder reden wir hier nur 
über formale zeitliche Dimensionen? Deshalb unser Antrag 17 a, diesen Satz kom-
plett zu streichen. 

Dann möchte ich noch etwas zum Antrag 09 sagen. Dort wird im zweiten Absatz ge-
fordert, dass in Teilzeit beschäftigte Ärztinnen und Ärzte nur dann angestellt werden 
dürfen, wenn sie prozentual nicht mehr Dienste machen als die anderen. Nach der 
mir bekannten Arbeitswirklichkeit ist es aber so, dass es viele Kolleginnen und Kolle-
gen gibt, die eben wegen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf gerade eine Teil-
zeittätigkeit aufnehmen und am Wochenende eher Zeit haben, einen Dienst mehr zu 
machen, um die finanziellen Verluste, die sie wegen der Teilzeittätigkeit während der 
Woche haben, besser auszugleichen. 

Entscheidend dabei ist nämlich, ob diese Dienste in Freizeit abgegolten oder ob sie 
komplett ausgeglichen werden. Auch davon hängt es ab, ob ich innerhalb der Woche 
mehr oder weniger Zeit habe. Ich denke, das ist hier etwas zu kurz gesprungen. 
Deshalb bitte ich darum, den entsprechenden Änderungsantrag, der noch umge-
druckt werden müsste, anzunehmen, dass dieser zweite Absatz komplett gestrichen 
wird. 

In einem Antrag, dessen Nummer ich nicht weiß, weil er noch nicht umgedruckt ist, 
geht es darum, dass in den entsprechenden Gremien, die die Weiterbildungsermäch-
tigungen ausstellen und begutachten, Zahlen nach ICD und OPS und nicht nur Diag-
nosen akzeptiert werden. Oftmals liegen diese Zahlen in den Kliniksystemen nur in 
codierter Form vor und müssen händisch transformiert werden mit allen damit ver-
bundenen Unwägbarkeiten. Sie müssen dann entsprechend eingereicht werden. Ich 
stehe selber vor dem Problem: Wenn ein Chefarzt von mir solche Zahlen haben will, 
will er dann Hauptdiagnosen, will er Nebendiagnosen, in welcher Konstellation soll 
das Ganze erfolgen? Hier ist ein ziemlicher Reibungsverlust. Dem könnte man damit 
begegnen. 

Danke. 

Präsident Dr. Montgomery: Danke. – Jetzt hat sich zur Geschäftsordnung Josef Un-
gemach gemeldet. 
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Dr. Ungemach, Baden-Württemberg: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich beantrage 
Redezeitbegrenzung auf zwei Minuten. Es ist völlig richtig: Wir müssen diskutieren, 
aber wir müssen es auch nicht extrem lang machen.  

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank. – Es ist eine Redezeitverkürzung von drei 
auf zwei Minuten beantragt. Wünscht jemand dagegenzusprechen? – Formal. Dann 
bitte ich Sie abzustimmen. Wer ist für die Verkürzung der Redezeit auf zwei Minu-
ten? – Das ist die überwältigende Mehrheit. Gegenprobe! – Wenige. Enthaltungen? – 
Einige. Dann ist ab jetzt die Redezeit auf zwei Minuten begrenzt. 

Frau Anke Müller aus Mecklenburg-Vorpommern ist die Erste, die es trifft. 

Dr. Müller, Mecklenburg-Vorpommern: Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und 
Kollegen! Ich habe diesen Ärztetag mit sehr viel Interesse verfolgt, zunächst als Er-
satzdelegierte, jetzt als Delegierte, wie man unschwer erkennen kann, denn sonst 
stünde ich nicht hier am Rednerpult. Herr Marx, ich bin Ihnen außerordentlich dank-
bar dafür, dass Sie sich Sorgen um uns machen, dass wir hier heute keine Allge-
meinmediziner delegiert haben. In Mecklenburg-Vorpommern war es eigentlich im-
mer schon so, dass unser Präsident sehr darauf achtet, dass wir der Allgemeinmedi-
zin wohlgesonnen sind. Das müssen wir hier aber nicht ausdiskutieren. Das können 
wir heute Abend beim Tänzchen oder bei einem Glas Wein – wie Sie möchten; das 
ist mir egal – tun. 

Ich bin Allgemeinmedizinerin. Ich bin es sehr, sehr gern. Ich möchte aber davor war-
nen, die Allgemeinmedizin als das allein Erstrebenswerte darzustellen, weil ich Angst 
habe, dass wir andere Kollegen, die genauso Probleme haben, junge Kollegen, für 
ihre Weiterbildung zu begeistern, verprellen. 

Ich werbe dafür, wie es der Vorsitzende der Deutschen Akademie für Allgemeinme-
dizin, Herr Kaplan, schon angedeutet hat, dass wir denjenigen, die zu uns kommen 
wollen und uns wohlgesonnen sind, mit dem nötigen Augenmaß und dem nötigen 
Willkommen den Quereinstieg ermöglichen. Dafür plädiere ich. Ich bitte Sie, in den 
Landesärztekammern denjenigen gegenüber wohlgesonnen zu sein. 

Jetzt noch ein kurzer Rat an die junge Generation. Ich vermeide es, von der Generati-
on … zu sprechen; damit meine ich den vorletzten Buchstaben im Alphabet. Auch wir 
waren einmal jung, auch wir hatten Träume. Wir wollten geregelte Arbeitszeiten. Aber 
das Leben ist auch Pflicht. Vergessen Sie das nicht und laden Sie nicht alles auf den 
Schultern der Älteren ab. Das finde ich ein bisschen unfair. Auch wir haben Kinder be-
kommen. Mit sehr viel Liebe, mit sehr viel Kompromissbereitschaft, was eine Partner-
schaft betrifft, geht das. Lassen Sie nicht Jung gegen Alt antreten, lassen Sie uns zu-
sammen die Welt retten. Das bekomme ich jeden Morgen zu hören, wenn ich zur Ar-
beit gehe. Aber zusammen, Jung mit Alt, nicht Jung gegen Alt oder andersherum. 

Danke. 

(Beifall) 
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Präsident Dr. Montgomery: Danke. Das ist schön, dass wir im Kontext mit der Wei-
terbildungsordnung jetzt zusammen die Welt retten. Das ist ein wirklich gutes Motto 
für diesen Tagesordnungspunkt. 

(Beifall) 

Als Nächster ist Andreas Scholz aus Hessen an der Reihe. 

PD Dr. Scholz, Hessen: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das schaffe ich jetzt nicht, 
die Welt zu retten. Ich möchte aber zwei Gesichtspunkte bei den Anträgen erwäh-
nen. Ein Punkt betrifft die Teilzeit. Es gibt mehrere Anträge, die sich mit Teilzeitrege-
lungen beschäftigen. Auch wenn man es dem Antrag 17 nicht ansieht, aber hier ha-
ben sich die jüngeren Kolleginnen und Kollegen mit den erfahrenen zusammengetan 
und genau überlegt, was sie formuliert haben. Darum bitte ich Sie ganz herzlich: Fol-
gen Sie diesem Antrag und lehnen Sie alle weiteren Anträge ab. 

Dann gibt es Anträge, die beschäftigen sich in diesem Zusammenhang auch noch 
mit Vermischungen von Arbeitsrecht, Tarifrecht und der Weiterbildungsordnung. Aus 
diesem Grunde beantrage ich schon jetzt, den Antrag 09 zu diesem Thema zur 
Nichtbefassung zu stellen. 

Ich bitte Sie herzlich, Antrag 24 im Sinne eines Tenors zuzustimmen. Ich glaube, es 
ist vollkommen richtig, dass Module einen Beitrag leisten können und sollen. Aber sie 
sind nur eine Methode von vielen. Deshalb bitte ich Sie: Versenken Sie alle Anträge, 
die sich um Superdetailregelungen kümmern. Geben Sie den Kolleginnen und Kolle-
gen die Möglichkeit, hier einen Tenorantrag durchzubringen. 

Erlauben Sie mir, eine Bemerkung zur Finanzierung zu machen. Wenn ich mich nicht 
irre, steht die Finanzierung im niedergelassenen Bereich im SGB V. Als Vorausset-
zung ist der Facharztstatus genannt. Wenn wir hier über eine zusätzliche Finanzie-
rung reden, sollte man die Karten auf den Tisch legen und sagen: Ich will eine Finan-
zierung haben, die nicht mehr an den Facharztstatus gebunden ist. Dann muss man 
sich überlegen, welche Konsequenzen dies hat. 

Vielen Dank. 

(Vereinzelt Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, lieber Andreas Scholz. – Dr. Martin Bolay 
aus Westfalen-Lippe ist der Nächste. 

Dr. Bolay, Westfalen-Lippe: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr Bart-
mann, meinen Respekt vorweg. Der Bereich der Zusatzweiterbildungen ist in sich 
nicht stimmig. Im Gegenteil, da gibt es erhebliche Imbalancen. Beispielsweise benö-
tigen Sie für die Zusatzqualifikation Spezielle Unfallchirurgie drei Jahre intensiver 
Weiterbildung. Für die Akupunktur reichen wenige Wochen oder Wochenenden. Ich 
appelliere ganz ausdrücklich an die Weiterbildungsgremien: Nutzen Sie die Gele-
genheit und räumen Sie bei den Zusatzweiterbildungen gründlich auf. Eine große 
Zahl dieser Zusatzbezeichnungen sind schlicht und einfach curriculäre Fortbildun-
gen. Dorthin gehören sie auch.  
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Ein Zweites. Bei allen noch so sorgfältigen Regelungen zur Erfüllung der Weiterbil-
dungsinhalte wird es immer wieder Lücken geben. Deshalb muss noch einmal betont 
werden, was eigentlich selbstverständlich ist: Auch nach erfolgter Weiterbildung darf 
nur ausgeübt werden, was auch gelernt wurde. Möglicherweise – das ist ein zweiter 
Appell an die Weiterbildungsgremien – gehört das auch in die Präambel, damit das 
einmal festgehalten wird. 

Ich bedanke mich. 

(Vereinzelt Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Bolay. – Michael Krakau aus Nordrhein 
ist der Nächste. 

Krakau, Nordrhein: Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Erlauben Sie mir 
drei kurze Bemerkungen. Erstens. Herr Bartmann, ich kenne Gastroentereologen – 
ich bin keiner −, die in der Lage sind, einen Crohn sowohl zu erkennen als auch zu 
behandeln. 

Zweitens. Diese Geschichte mit der Generation Y: Ich glaube, die Kollegen tun nur 
das, was wir früher auch getan hätten, uns bloß nicht getraut haben. Nicht ohne 
Grund nannte man die Streiks des Jahres 2006 „Sklavenaufstände“. 

Drittens. Zu den Anträgen 29 und 38: Die versorgungspolitischen Zielrichtungen des 
Antrags 29 sind nachdrücklich zu unterstützen. Ich bin mir bloß nicht sicher, ob wir 
einen Facharzt für die ersten zwei Stunden eines Krankenhausaufenthalts brauchen. 
Ich unterstütze daher die Vorstandsüberweisung. Ich glaube, dass wir auch den An-
trag 38 an den Vorstand überweisen sollten. Was ein Modul am Ende sein wird, wis-
sen wir ja auch noch nicht. 

Vielen Dank. 

(Vereinzelt Beifall) 

Vizepräsident Dr. Kaplan: Herr Kollege Krakau, vielen Dank. – Kollege Mitrenga. 

Dr. Mitrenga, Nordrhein: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Zunächst einmal Dank an Franz Bartmann, dass es ihm so gut gelungen ist, den 
Stand der Weiterbildungsberatungen wiederzugeben. Das sind ja nicht alles seine 
Ideen – darauf hat er auch nie reflektiert −, sondern das ist letztlich der Stand in der 
Ständigen Konferenz. Damit ist es der Stand, der von allen Ärztekammern getragen 
wird. 

Ich habe eine grundsätzliche Bitte. Wir tun immer so, als gebe es Gremien der Bun-
desärztekammer, die sich mit Weiterbildung befassen, und denen geben wir alles. 
Nein, wir geben es eigentlich ein Stück weit den Landesärztekammern. Es kann nur 
dann ein gutes Gelingen geben, wenn wir es schaffen, in den Landesärztekammern 
auch in den nächsten zwei, drei Jahren die Vorarbeiten zu leisten, dass diejenigen, 
die zur Ständigen Konferenz fahren, auch wirklich wissen, was auf dem Deutschen 
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Ärztetag von ihrer Kammer vertreten werden soll. Man hat ein großes Problem, wenn 
man schon ein bisschen länger dabei ist – solche gibt es unter den Kolleginnen und 
Kollegen hier −, dass man sagt: Aber so ist der Stand in den Gremien der Kammer 
gar nicht. Aber hier ergibt er sich dann so. 

Meine Damen und Herren, wir haben gerade die Weiterbildung überarbeitet. Wenn 
wir uns jetzt auch noch Mühe bei der Umsetzung geben, schaffen wir es, die nächs-
ten zwei, drei Jahre mit dieser überarbeiteten Weiterbildung klarzukommen. Wir kön-
nen uns also für die Novellierung wirklich Zeit nehmen. 

Das müssen sich auch diejenigen gedacht haben, die heute Anträge gestellt haben, 
die eher kleinschrittig sind und die Weiterbildungsgremien der Bundesärztekammer 
nicht so richtig vorantreiben. Ich will sie jetzt nicht aufzählen. Ich möchte Sie nur auf 
zwei Anträge hinweisen, nämlich die Anträge IV-02 und IV-31. Der Antrag 02 sagt 
aus: Man braucht dringend, bevor es weitergeht, einen Fragenkatalog. Bei diesem 
Fragenkatalog versucht der Antrag 31 ein Stück Abhilfe zu schaffen. 

Neu an dem Ganzen, meine Damen und Herren, was die Weiterbildungsberatung 
betrifft, ist meiner Meinung nach der am 26. Juni von den Kammern zu überarbeiten-
de Brief an die Wissenschaftlichen Fachgesellschaften. 

Vizepräsident Dr. Kaplan: Die Zeit! 

Dr. Mitrenga, Nordrhein: Sofort. Ich war ja noch auf drei Minuten eingerichtet, dann 
kam das Schicksal. 

(Heiterkeit) 

Nur noch zwei Gedanken. Wir werden am 26. Juni in der Ständigen Konferenz einen 
Brief an die Wissenschaftlichen Fachgesellschaften schreiben und ihnen sagen: Das 
Primat für die Ordnung haben die Landesärztekammern und die Bundesärztekam-
mer. Das Primat für den Inhalt haben zum Teil Sie aus den Wissenschaftlichen Ge-
sellschaften. Neu aber ist: Sie müssen sie begründen. Das mussten die Kolleginnen 
und Kollegen aus den Fachgesellschaften bis jetzt ja nicht. Das ist etwas ganz we-
sentlich Neues. Man muss diese Plattform Wiki-BÄK − − 

(Zurufe) 

Vizepräsident Dr. Kaplan: Noch einen Satz. 

Dr. Mitrenga, Nordrhein: Den Satz noch zu Ende? 

(Zurufe: Nein! – Unruhe) 

− Wenn Sie klatschen, meine ich ja, das sei gut. Das soll ich im Moment aber gar 
nicht sein. Ich soll ja aufhören. 

In der Plattform, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ist neu die Möglichkeit ge-
geben, dass die Wissenschaftlichen Gesellschaften, nachdem sie sich geeinigt ha-
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ben, die Wiki-BÄK benutzen dürfen. Das ist ein Riesenvorteil, der uns mindestens ein 
Jahr Beratung sparen wird. 

Ich danke Ihnen auch dafür, dass ich etwas länger reden konnte. 

(Beifall) 

Vizepräsident Dr. Kaplan: Vielen Dank, Herr Mitrenga. Ich musste ihn zu Ende reden 
lassen, weil Herr Mitrenga ein alterfahrener Weiterbilder ist. Ich bitte um Nachsicht. – 
Der nächste Redner auf unserer Liste ist Herr Professor Schwantes aus Branden-
burg. Bitte schön, Herr Professor Schwantes. 

Prof. Dr. Schwantes, Brandenburg: Herr Kaplan! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
möchte ganz kurz etwas zum Antrag 29 sagen. Ich kann ja verstehen, dass die 
Akutmediziner eine eigene Facharztweiterbildung haben wollen oder vielleicht eine 
Zusatzweiterbildung. Ich glaube, das lässt sich aber in der Versorgungslandschaft 
einfach nicht umsetzen. In meinem Bereich der Allgemeinmedizin auf dem Lande 
würden einfach die Leute fehlen. Ich habe auch Angst – das wird auch in dem Antrag 
angesprochen −: Wenn das umgesetzt würde, gäbe es einen haftungsrechtlichen 
Aspekt. In wenigen Jahren werden wir alle daran gemessen, die wir akutmedizinisch 
arbeiten. Ich als Hausarzt habe jeden Tag die Aufgabe, dieses zu tun. Gleichzeitig 
steht in unserer Weiterbildungsordnung: Die Erkennung und Behandlung akuter Not-
fälle einschließlich lebensrettender Maßnahmen zur Aufrechterhaltung von Vitalfunk-
tionen und der Wiederbelebung gehören dazu. 

Ich denke, das muss man vielleicht ausbauen. Es ist ein Qualitätssprung in die Wei-
terbildungsordnung gekommen – das ist ein Lob an Herrn Bartmann − durch die Ein-
führung von Lernzielen. Das muss man an dieser Stelle ausbauen. 

Wenn wir über Lernziele reden, habe ich die Bitte, dass bei der Abstimmung der 
Lernziele in jedem Fall auch die KVen mit einbezogen werden. Es geht ja darum, 
dass die Abrechnungsfähigkeit der Leistung beachtet wird. 

Mein letzter Punkt betrifft den Antrag 15 von Frau Gitter und anderen. In diesem An-
trag stehen ein paar Dinge, die nicht so ohne Weiteres funktionieren, nämlich dass 
die von in Weiterbildung befindlichen Ärzten erbrachten Leistungen eigene Erlöse 
erzielen können. Dann müssten Sie den Facharztstandard abschaffen. Das funktio-
niert einfach nicht. Das kann man so nicht stehen lassen. 

Herzlichen Dank. 

(Vereinzelt Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Schwantes. – Nächster ist Timo Ale-
xander Spanholtz aus Nordrhein. 

Dr. Spanholtz, Nordrhein: Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Wenn unsere jun-
gen Kolleginnen und Kollegen draußen wüssten, wie sehr wir uns Jahr für Jahr mit 
der Weiterbildung beschäftigen, dann, so denke ich, wäre die Skepsis gegenüber der 
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Kammer nicht so groß, wie sie zum Teil ist. Ich habe meine Weiterbildung vor Kur-
zem beendet. Jetzt, kaum zwei Jahre später, bin ich dabei behilflich, eine Weiterbil-
dungsbefugnis zu beantragen. In beiden Fällen ist mir etwas aufgefallen: Wir müssen 
sowohl als Weiterzubildender als auch als Befugter einen Leistungskatalog erbrin-
gen, der sich nicht an der Realität orientiert, mit der wir Leistungen im Krankenhaus 
verschlüsseln. 

(Vereinzelt Beifall) 

Jeder, der im Krankenhaus arbeitet, weiß, wir haben Kataloge wie den ICD-10-
Katalog, wir haben OPS-Kataloge, wir haben DRG-Fallsysteme. Mein Antrag zum 
Antragswesen der Weiterbildungsbefugnis – Sie bekommen ihn gleich ausgeteilt – 
zielt darauf ab, dass wir in dem Leistungskatalog, der von der Ärztekammer abge-
fragt wird, in beiden Fällen eine Orientierung zu den bestehenden Katalogen herstel-
len. Das würde nicht nur uns als den Weiterbildungsbefugten, sondern auch unseren 
jungen Kolleginnen und Kollegen bei der Antragstellung hinsichtlich der Facharztwei-
terbildung das Leben erleichtern. 

Lesen Sie sich den Antrag bitte durch. Ich würde mich freuen, wenn Sie positiv vo-
tierten. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Spanholtz. – Volker von der Damerau-
Dambrowski. 

Dr. von der Damerau-Dambrowski, Niedersachsen: Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Es geht um den Antrag 29 zum Emergency Physician. Ich möchte die-
sen Antrag grundsätzlich dringend unterstützen. Ich halte diese Einrichtung für unab-
dingbar. Wenn Sie den Antrag lesen, wird Ihnen klar: Dieser Arzt existiert im Augen-
blick so nicht. Das ist ein Risiko für unsere Patienten. 

Ich bin Herrn Kollegen Grifka dankbar dafür, dass er dies problematisiert hat. Auch er 
hat gesagt: Wir brauchen da eine zusätzliche Qualifikation. Wenn ich allerdings lese, 
wie dieser Arzt strukturiert ist und wo er basiert, dann habe ich das Gefühl: Ja, das 
ist mein Gebiet, das ist der Facharzt für Allgemeinmedizin, wie er leibt und lebt. Das 
ist derjenige, der es mit einer entsprechenden zusätzlichen Qualifikation – meinet-
wegen in Modulen – machen könnte. Aber wie soll das bei der Zahl, die wir haben, 
gehen? Wir brauchen die Hausärzte. Wir brauchen den qualifizierten Allgemeinarzt. 
Also: noch ein Grund, um wie bisher alles zu tun, um ausreichend qualifizierte Fach-
ärzte für Allgemeinmedizin zu erhalten, auch für diesen Zweck. 

Danke. 

(Vereinzelt Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr von der Damerau-Dambrowski. – 
Wolfgang Wesiack aus Hamburg. 
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Dr. Wesiack, Hamburg: Ich möchte kurz zu den Anträgen 18 und 22 Stellung neh-
men. Antrag 18 befasst sich mit der Sonografie, Antrag 22 mit der Geriatrie. Ich 
möchte den Antrag auf Vorstandsüberweisung stellen, denn das sind Themen, die 
übergeordnet behandelt werden müssen und nicht als Einzelthemen irgendwohin 
gepackt werden sollten. Ich bitte also für die Anträge 18 und 22 um Vorstandsüber-
weisung.  

Ich möchte jetzt noch kurz zum Antrag 14 zur Förderung der ambulanten fachärztli-
chen Weiterbildung sprechen. Ich möchte Sie um eine möglichst breite Zustimmung 
zu diesem Antrag bitten. Der Antrag sagt ja nichts Weiteres aus, als dass der Vor-
stand der Bundesärztekammer beauftragt wird, konkrete Vorschläge vorzulegen, 
aber nicht dazu, wie das finanziert wird, ob das ein Almosen ist oder ein Gehalt wer-
den muss. Selbstverständlich müssen die Strukturen, auch die finanziellen Gege-
benheiten vorhanden sein. Sie müssen erarbeitet werden. Es muss Druck ausgeübt 
werden, dass es realisiert wird. Die Grundidee, die ambulante fachärztliche Weiter-
bildung zu stärken, wie Herr Bertram es vor etwa einer Stunde gesagt hat, ist richtig. 
Für sie möchte ich noch einmal um Ihre Unterstützung werben. 

Vielen Dank. 

(Vereinzelt Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Wolfgang Wesiack. – Uli Clever, Präsident 
der Landesärztekammer Baden-Württemberg. 

Dr. Clever, Vorstand der Bundesärztekammer: Lieber Monti! Liebes Plenum! Ich 
möchte zu einem Punkt sprechen, den viele Kolleginnen und Kollegen nicht verste-
hen. Es geht um den Unterschied zwischen Weiterbildung und Fortbildung. Der Un-
terschied ist immer wieder schwierig zu erklären. Für das eine gibt es Punkte, für das 
andere nur die Weiterbildung. Manches kann man führen, manches nicht. 

Da im föderalen System der Bundesrepublik Deutschland die Länder die Kernkompe-
tenz für die Weiterbildung haben und durch die Heilberufekammergesetze für Wei-
terbildung zuständig sind, könnten wir das in der Zukunft großzügiger auslegen als 
bisher, auch für curriculäre Fortbildungen. Dann könnte es weniger häufig gesche-
hen, dass man den Beamten im Bundesgesundheitsministerium erst einmal sagen 
muss, dass das Robert-Koch-Institut mit seiner Gendiagnostikkommission nicht der 
richtige Auftraggeber ist, sondern die Landesärztekammern. Ich bin also für eine 
großzügigere Nutzung der Weiterbildungsordnung als Grundlage für curriculäre Fort-
bildungen, die in den Ländern unterschiedlich anerkannt werden und schilderfähig 
sind. Das sollten wir nutzen, um in Deutschland klarzumachen: Weiterbildung ist un-
ser Geschäft und nicht das Geschäft des Robert-Koch-Instituts. 

Das wollte ich noch zur Klärung sagen. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Uli. – Klaus Schäfer, Vizepräsident der Ärz-
tekammer Hamburg, ist der Nächste. 
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Schäfer, Hamburg: Wertes Präsidium! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zum An-
trag 29 möchte ich nur noch kurz feststellen: Die ideale Besetzung der zentralen 
Notaufnahme ist der Facharzt für Allgemeinmedizin, denn er ist es gewöhnt, mit ei-
nem unselektierten Patientengut zu arbeiten und die Weichen für eine zielgerichtete 
Diagnostik und Therapie zu stellen. 

(Vereinzelt Beifall) 

Wenn wir den Kollegen dort so qualifiziert haben, wird der Patient nachher auch bei 
einer kurzfristigen Entlassung vom Krankenhaus nicht in ein Nirwana geschickt, son-
dern der dort tätige Arzt weiß genau, mit welchen Risiken, Chancen und Möglichkei-
ten er den Patienten entlässt. 

Nun habe ich noch eine Bemerkung zum Antrag 03 zu Verstößen gegen das Arbeits-
zeitgesetz. Ich habe neulich unbestellt die Zeitschrift „kma – Das Gesundheitswirt-
schaftsmagazin“ erhalten. Dort steht ein wunderbarer Artikel, den wir uns zur Fortbil-
dung zu Gemüte führen sollten: „Für dumm verkauft – Es kracht in deutschen Klini-
ken“. Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz werden nach meiner Wahrnehmung in 
den Kliniken zunehmend durch massiven Druck der kaufmännischen Leitung gegen-
über den Chefärzten herbeigeführt. Diese Zusammenhänge sollten wir in den einzel-
nen Landesärztekammern aufnehmen und einmal analysieren, damit wir den Chefs 
in diesen Positionen den Rücken stärken können, denn wenn sie sich zu stark ma-
chen, ist der nächste Erste ihr letzter. 

Ich kenne einen Fall, bei dem der Chefarzt mit inzwischen über zehn Abmahnungen 
vonseiten der kaufmännischen Leitung unter Druck gesetzt wird, mit dem Ziel, ihn 
loszuwerden. In Schleswig-Holstein ist ein Arbeitsausschuss gegründet worden, in 
Hamburg haben wir einen ähnlichen Ausschuss, der ökonomische Zwänge und me-
dizinische Bedürfnisse bearbeitet. Wir sollten dies bundesweit aufgreifen und die un-
säglichen Bedingungen, die teilweise von den Kaufleuten zu verantworten sind, be-
kannt machen, damit sie endlich abgeschafft werden. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Ich danke dir. – Als Nächste redet Katharina Bischoff, 
Vorstandsmitglied der Ärztekammer Hamburg. 

Bischoff, Hamburg: Sehr geehrtes Präsidium! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
beziehe mich auf die Anträge 09 und 12. Zum einen möchte ich den Antrag des Kol-
legen Scholz auf Nichtbefassung unterstützen, weil ich diesen Antrag gar nicht richtig 
verstehen kann und andere Anträge eindeutiger finde. Die Bundesärztekammer wird 
aufgefordert, Teilzeittätigkeiten von bis zu 25 Prozent anerkennungsfähig zu ma-
chen, und zwar unter der Maßgabe, dass sich die vorgesehene Mindestweiter-
bildungszeit in der Regel maximal verdoppelt. Ich nehme an, die 25 Prozent sind von 
oben gezählt, also ist ein Bereich zwischen 25 und 50 Prozent gemeint. Man kann 
aber auch herauslesen, dass Teilzeittätigkeiten zwischen 1 und 25 Prozent gefordert 
werden. Das fände ich deutlich zu gering. 
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Ich bin mir nicht sicher, worauf der zweite Teil abzielt. Zielt er darauf ab, dass man 
auch bei 25-prozentiger Tätigkeit innerhalb der doppelten Weiterbildungszeit seinen 
Facharzt machen kann, zielt er also in die Richtung „Inhalte statt Zeiten“? Oder zielt 
er darauf ab, dass man, wenn man einen Teil in 25 Prozent ableistet, andere Teile in 
75 Prozent Teilzeitarbeit ableisten sollte? 

Ich plädiere für die Ablehnung des Antrags 12, denn er zielt darauf ab, die Weiterbil-
dung verstärkt über Kurse berufsbegleitend absolvieren zu können. Hier sehe ich die 
große Gefahr, dass Weiterbildungsberechtigte unter dem ökonomischen Druck mehr 
und mehr Druck in der Richtung ausüben können, dass sie sagen: Mach erst einmal 
deinen Kurs, qualifiziere dich auf eigene Kosten, dann kannst du in meiner Abteilung 
diese Fertigkeiten anwenden. Dieses halte ich für gefährlich und bitte daher um Ab-
lehnung. 

Danke. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Katharina. – Der Kollege Andreas Hellmann 
aus Bayern möchte noch einmal zur Weiterbildungsordnung sprechen. 

Dr. Hellmann, Bayern: Verehrtes Präsidium! Meine Damen und Herren! Wir alle wol-
len die Flexibilisierung der Weiterbildung. Wir wollen die Teilzeitweiterbildung, wir 
wollen eine gute Weiterbildung. Ich glaube, dazu brauchen wir die Einbeziehung mo-
derner Qualifikationsmethoden. Ich will meinen Antrag noch mündlich begründen, 
weil er nicht schriftlich begründet ist. 

Wir sollten in der Weiterbildungsordnung genau festlegen, was über E-Learning oder 
Simulationstraining im Weiterbildungsbereich umgesetzt werden kann, weil wir dort 
die Chance haben, dass gerade diejenigen, die mit der zeitlichen Organisation ihrer 
Weiterbildung Schwierigkeiten haben, Weiterbildungsinhalte erwerben können. 

Eine ganz kurze Bemerkung zu meinem Antrag zur Tabakentwöhnung. Ich will kei-
neswegs Pathologen, Mikrobiologen und Endokrinologen dazu zwingen, sich zur Ta-
bakentwöhnung weiterzubilden. Ich wollte das eigentlich erst nur für Allgemeinärzte 
und Internisten. Aber viele Arztgruppen – Hals-Nasen-Ohren-Ärzte, Hautärzte, Gast-
roenterologen usw. – haben gesagt: Das wollen wir auch haben. Deshalb habe ich 
formuliert: in allen betroffenen Fachgebieten. Jetzt bitte ich jedes Fachgebiet, sich 
selbst für betroffen zu erklären oder nicht. Damit ist das Problem gelöst. 

Vielen Dank. 

(Vereinzelt Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen herzlichen Dank, Herr Hellmann. – Jan Hesse, 
Bayern. 

Hesse, Bayern: Ich möchte gern etwas klarstellen bezüglich unseres gemeinsamen 
Antrags 29. Es ist wohl verschiedentlich missverstanden worden, was in dem An-
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tragstext steht. Dort ist formuliert, dass die verantwortlichen Gremien aufgefordert 
werden, die Voraussetzungen zu erarbeiten, um dieses Thema in der Weiterbil-
dungsordnung zu verankern. Dort steht explizit nicht, dass es ein Facharzt sein soll. 

Ich glaube, es ist ein sehr offener Antrag, ein Appell an die zuständigen und kompe-
tenten Gremien, Rahmenbedingungen zu definieren, Ressourcen zu analysieren, mit 
Europa zu kommunizieren, was wir von diesem Emergency Physician brauchen und 
was nicht. Es geht auch darum zu harmonisieren und Inhalte festzulegen, um letzt-
endlich nach einem ausgiebigen Diskussionsprozess zu der Schlussfolgerung zu 
kommen: Reicht eine Zusatzweiterbildung aus oder brauchen wir einen Facharzt? 
Diese Offenheit möchte ich einfach in die Gremien einbringen, die hierfür kompetent 
sind und die für einen der nächsten Ärztetage oder in einigen Jahren eine Be-
schlussvorlage erarbeiten. Hier ist nicht explizit der Facharzt aufgeführt. 

Ich bitte Sie noch einmal, den Antrag 29 positiv zu bescheiden. An sich würde es der 
Intention auch nicht widersprechen, die Anträge 29 und 38 an den Vorstand zu 
überweisen. Das ginge nach der Logik ebenfalls. 

Vielen Dank. 

(Vereinzelt Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Kollege Hesse. – Ich stelle fest: Es ist 
12.32 Uhr. Es ist eigentlich Zeit für die Mittagspause. Ich würde Ihnen auch raten, 
jetzt in die Mittagspause zu gehen, weil wir auch noch einige andere Termine haben. 
Deswegen werde ich die Sitzung jetzt unterbrechen. Wir setzen die Sitzung um 
14 Uhr mit dem Tagesordnungspunkt IV fort. 

Die Sitzung ist bis 14 Uhr unterbrochen. 

Ich danke Ihnen. 
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3. Tag, Donnerstag, 24. Mai 2012 
Nachmittagssitzung 

Präsident Dr. Montgomery: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir setzen die 
Sitzung zum Tagesordnungspunkt IV „Weiterbildung“ fort. Wir haben noch eine lange 
Rednerliste. Bevor wir in die Rednerliste eintreten, hat sich der Kollege Berlage zur 
Geschäftsordnung gemeldet. Herr Berlage, Sie haben das Wort. 

Dr. Berlage, Westfalen-Lippe: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Ich glaube, es ist alles gesagt worden, wenn auch nicht von allen hier. Wir 
hatten während der Mittagspause auch noch Gelegenheit, die Dinge im kleinen Kreis 
zu erörtern. Ich beantrage Ende der Debatte. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank. – Herr Kollege Berlage hat Schluss der De-
batte beantragt. Möchte jemand dagegenreden? – Frau Kulike. 

Kulike, Berlin: Im Prinzip gilt dasselbe wie vorher: Wenn wir wirklich eine umfassende 
Novelle der Weiterbildungsordnung verabschieden wollen, sollten wir uns die Zeit 
nehmen. Jetzt sind wir schon so weit gekommen; nur weil die postprandiale Müdig-
keit einsetzt, darf man an dieser Stelle, finde ich, die Debatte nicht abbrechen. Man 
muss den Rest auch noch durchdiskutieren. Ich glaube, es gibt schon noch ein paar 
Sachen zu sagen. Dann sollten wir zu einem guten Ergebnis kommen. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Frau Kulike. – Dann lösen wir das Problem 
jetzt durch Abstimmung. Wer für Schluss der Debatte ist, den bitte ich um das Erhe-
ben der gelben Stimmkarte. – Bitte die Gegenprobe. – Das Erste war mehr gelb. 
Dann ist hiermit Schluss der Debatte beschlossen. 

(Beifall) 

Wir können damit direkt in die Behandlung der Anträge eintreten. Wir haben eine 
Struktur der Reihenfolge vorbereitet. Wir haben noch zwei Restanten aus dem The-
menkatalog „Evaluation“. Wir haben sie an den Anfang gestellt. Die Anträge sind erst 
spät eingegangen und konnten deshalb vorhin nicht abgestimmt werden. 

Ich rufe als Erstes den Antrag IV-33 auf. Er befasst sich mit der Frage, wo in Zukunft 
die Erhebung der Evaluation der Weiterbildung ansetzt. Haben Sie den Antrag vor 
sich? − Wenn Sie dem Antrag IV-33 zustimmen möchten, dann bitte ich Sie, die Kar-
te zu erheben. – Die Gegenprobe bitte. – Die Enthaltungen. – Dann ist dieser Antrag 
mit großer Mehrheit angenommen. 

(Beifall) 
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Wir kommen zum Antrag IV-34, der sich mit offensichtlichen Rechtsverletzungen 
und deren Dokumentation beschäftigt. Haben Sie ihn vor sich? Wissen Sie, worüber 
Sie abstimmen? – Dann bitte ich diejenigen, die für den Antrag sind, die Karte zu 
erheben. 

(Zurufe: Vorstand!) 

− Vorstandsüberweisung ist beantragt. Möchte jemand dagegensprechen? – Formal. 
Dann stimmen wir jetzt darüber ab. Wer ist für Vorstandsüberweisung? – Bitte die 
Gegenprobe. – Enthaltungen? – Einige Enthaltungen. Der Antrag ist mit großer 
Mehrheit an den Vorstand überwiesen. 

Damit haben wir nach meiner Einschätzung alle Anträge, die sich mit der Evaluation 
der Weiterbildung befassen, abgearbeitet. Wir kommen zum zweiten Komplex, der 
sich mit der Struktur der geplanten Novelle befasst. 

Bevor wir in die Abstimmung über diese Anträge eintreten, frage ich den Referenten, 
ob er noch den Wunsch einer Bewertung oder eines Schlussworts hat. Das hatte ich 
eben bei dem schnellen Übergang schlicht übersehen. 

Dr. Bartmann, Referent: Nicht wirklich. Ich bin positiv überrascht über die ausschließ-
lich konstruktiven Diskussionsbeiträge, die Sie im Laufe der Debatte geleistet haben. 
Wir  haben sie alle registriert, sie sind protokolliert und werden in das weitere Verfah-
ren eingehen. 

Zum Zweiten bin ich überrascht, dass Sie offensichtlich verstanden haben, dass das 
hier ein Sachstandsbericht ist, dass wir definitiv keine Beschlüsse fassen können, die 
irgendwelche Normsetzungen vorwegnehmen. Ich habe bei allen Anträgen, die in 
dieser Beziehung eventuell gefährlich sein könnten, registriert, dass entweder die 
Antragsteller selbst Vorstandsüberweisung beantragt haben oder in den Redebeiträ-
gen deutlich signalisiert worden ist, dass Vorstandsüberweisung beantragt wird. Ich 
bitte Sie, das daraufhin zu überprüfen. Wir können hier keine Festlegungen treffen, 
die in irgendwelche Normen eingehen, sondern nur konstruktive Vorschläge. Ich bin 
sicher, dass zum richtigen Zeitpunkt der Antrag auf Vorstandsüberweisung kommt, 
und sehe der weiteren Abstimmung gelassen entgegen. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, lieber Franz. – Ich rufe als Ersten den Antrag 
IV-39 des Kollegen Hans Ramm aus Hamburg auf. Er beantragt, dass bei der Novellie-
rung keine weiteren bürokratischen Hürden gesetzt werden. Wer dafür ist, den bitte 
ich, die Karte zu erheben. Das ist eigentlich ein Selbstgänger. − Gegenprobe! Wer 
möchte bürokratische Hürden? – Einer möchte bürokratische Hürden. Enthaltungen? – 
Ich glaube, das war jemand, der sowohl dafür als auch dagegen war und sich auch 
noch enthalten hat. Das zählen wir nicht. Das ist dann einstimmig beschieden. 

(Zurufe) 

− Entschuldigen Sie, der Kollege hat bei allen drei Fragen mitgestimmt. Ich habe ihn 
dabei genau angeguckt. 

(Heiterkeit) 
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Der Antrag IV-39 ist angenommen. 

Wir kommen zum Antrag IV-05, der gern die Grundstruktur der (Muster-)Weiterbil-
dungsordnung erhalten möchte. Antragsteller sind Rudolf Henke und andere. Wer für 
den Antrag ist, den bitte ich, jetzt die Stimmkarte zu erheben. – Die Gegenprobe bit-
te. – Enthaltungen? – Dann haben Sie diesen Antrag bei einigen Enthaltungen ein-
stimmig angenommen. 

Wir kommen zum Antrag IV-30: 

Grundstruktur der MWBO erhalten 

Antragsteller sind Dr. Wolfgang Wesiack und Dr. Wolf von Römer. Wer für diesen 
Antrag ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Die Gegenprobe! – Enthaltun-
gen? – Dann ist dieser Antrag bei einigen Enthaltungen mit großer Mehrheit ange-
nommen. 

Wir kommen zum Antrag IV-02: 

Weiterentwicklung der (Muster-)Weiterbildungsordnung – Nicht nur Module dis-
kutieren 

Antragsteller sind Rudolf Henke und andere. Ich hätte eine absolut wichtige Ände-
rung, dass wir natürlich nicht eine „umfassene“ Novellierung anstreben, sondern eine 
„umfassende“ Novellierung. Das ist ein reiner Schreibfehler. Wer diesem Antrag zu-
stimmen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Die Gegenprobe! – Einige. 
Enthaltungen? – Dann ist dieser Antrag bei einigen Gegenstimmen und einigen Ent-
haltungen mit großer Mehrheit angenommen. 

Wir kommen zum Antrag IV-31: 

Erstellung eines Kriterienkatalogs für die Überarbeitung der MWBO  

Antragsteller sind Gisbert Voigt und andere. Wer dafür ist, den bitte ich, jetzt die Kar-
te zu erheben. – Bitte die Gegenprobe. – Enthaltungen? – Bei einigen Enthaltungen 
mit großer Mehrheit angenommen. 

Ich rufe den Antrag IV-24 auf: 

Neudefinition des Modul-Themas 

Antragsteller sind Dr. Jens Christopher Bolten und andere. Wer für den Antrag ist, 
den bitte ich, die Karte zu erheben. 

(Zuruf: Vorstand!) 

− Jetzt sind wir mitten in der Abstimmung. Sie merken doch: Ich lasse Ihnen immer 
ein bisschen Zeit, damit Sie derartige Zurufe machen können. Aber wenn wir in der 
Abstimmung sind, können wir das nicht mehr berücksichtigen. 

(Widerspruch) 

− Beim allerersten Antrag, weil Sie die Anträge noch nicht sortiert hatten. Inzwischen 
gehe ich davon aus, dass Sie sie sortiert haben. Sind wir uns einig: Wenn wir in die 
Abstimmung eingetreten sind, geht es nicht mehr mit weiteren Geschäftsordnungs-
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anträgen? Wir lassen es diesmal zu. Wer möchte beim Antrag IV-24 für Vorstands-
überweisung votieren? – Bitte die Gegenprobe. – Das sind eine Reihe. Enthaltun-
gen? – Das sind einige. Dann ist gleichwohl der Antrag an den Vorstand überwie-
sen. 

Wir kommen jetzt zu den Anträgen IV-23 und IV-23 a, und zwar zunächst zum An-
trag IV-23 a des Kollegen Klaus Thierse aus Berlin. Er bittet darum, im ersten Satz 
zwischen „dass“ und „Zusatzweiterbildung“ das Wort „geeignete“ einzufügen. 

(Zuruf: Vorstand!) 

− Sie können nur beides. Herr Thierse möchte darüber hinaus am Ende hinzufügen: 

Hierzu ist die MWBO entsprechend zu ändern … 

Wer möchte den Antrag 23 a an den Vorstand überweisen? – Bitte die Gegenpro-
be. – Enthaltungen? – Einige Enthaltungen, einige Gegenstimmen. Dann ist der An-
trag 23 a mit großer Mehrheit an den Vorstand überwiesen. 

Damit ist Antrag IV-23 auch an den Vorstand überwiesen. Das ist Ihnen klar? 

(Zuruf) 

− Entschuldigen Sie, was soll der Vorstand allein mit einem Änderungsantrag ma-
chen? Das ist nicht so super sinnvoll. 

(Zuruf: Vorstand! – Weitere Zurufe) 

− Wir machen es noch einmal. Sie hatten Vorstandsüberweisung beantragt. Diese 
würde für die Anträge 23 und 23 a gelten. Ich frage Sie jetzt noch einmal: Möchten 
Sie wirklich diese Vorstandsüberweisung? 

(Zurufe: Ja!) 

Bitte die Gegenprobe. – Das sind eine Reihe. Enthaltungen? – Einige. Damit sind 
beide Anträge mit Mehrheit an den Vorstand überwiesen. 

Wir haben ein ähnliches Problem bei den Anträgen 07 und 07 a. Zum Antrag IV-07 
von Rudolf Henke und anderen zur Moduldiskussion gibt es den Änderungsantrag 
07 a, der auf der Rückseite des Antrags 07 eine Ergänzung haben möchte: 

Auch für Niedergelassene müssen die neuen Elemente berufsbegleitend zu er-
werben sein, ohne dass der Praxisbetrieb dadurch unzumutbar beeinträchtigt 
wird. 

Wir stimmen zunächst über den Änderungsantrag ab. Wer für den Antrag IV-07 a ist, 
den bitte ich, die Karte zu erheben. – Bitte die Gegenprobe. – Enthaltungen? – Mit 
großer Mehrheit angenommen. Damit ist der Antrag 07 geändert. 

Sie haben jetzt die Möglichkeit, sich über den so geänderten Antrag IV-07 eine Mei-
nung zu bilden.  

(Zuruf: Vorstand!) 

− Es ist Vorstandsüberweisung für den geänderten Antrag beantragt. Wer wünscht, 
diesen Antrag an den Vorstand zu überweisen? – Bitte die Gegenprobe. – Das ist die 
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Mehrheit. Enthaltungen? – Dann ist mit Mehrheit bei wenigen Enthaltungen die Vor-
standsüberweisung abgelehnt worden. 

Es steht jetzt der Antrag selber mit der Änderung zur Abstimmung. Wer dafür ist, den 
bitte ich, die Karte zu erheben. – Bitte die Gegenprobe. – Enthaltungen? – Dann ist 
der Antrag bei einigen Enthaltungen in der geänderten Fassung angenommen. 

Wir kommen dann zum Antrag IV-25: 

Kompetenzbasierte Weiterbildung 

Der Antrag kommt von Herrn Bolten und anderen. Diejenigen, die für diesen Antrag 
sind, bitte ich, jetzt die Karte zu heben. – Die Gegenprobe! – Einzelne. Enthaltun-
gen? – Eine große Zahl von Enthaltungen. Dennoch ist der Antrag mit Mehrheit an-
genommen. 

Wir kommen zum Antrag IV-42: 

Modifizierung der (Muster-)Weiterbildungsordnung  

Dieser Antrag kommt von Herrn Thomas Lipp. Sie haben den Antrag vor sich. 

(Zuruf: Vorstand!) 

− Es ist Vorstandsüberweisung beantragt. Wer wünscht, diesen Antrag an den Vor-
stand zu überweisen? – Bitte die Gegenprobe. – Das Erste war die Mehrheit. Enthal-
tungen? – Dann ist dieser Antrag an den Vorstand überwiesen. 

Wir kommen zum Antrag IV-12: 

Weiterbildung präzisieren und flexibel strukturieren 

Der Antrag kommt vom Kollegen Klaus Reinhardt aus Westfalen-Lippe und anderen. 

(Zuruf: Vorstand!) 

− Wenn jemand „Vorstand“ ruft, müssen Sie es durch Abstimmung regeln. Deshalb 
frage ich Sie jetzt: Wer möchte den Antrag an den Vorstand überweisen? – Bitte die 
Gegenprobe. – Wir probieren es noch einmal. Ich bitte um eine stärkere Beteiligung. 
Wer den Antrag an den Vorstand überweisen möchte, den bitte ich, jetzt die Karte zu 
erheben. – Jetzt bitte die Gegenprobe. – Nun ist es eindeutig. Wir sind hier zu viert 
der Meinung, dass das Erste die Mehrheit war. Damit ist dieser Antrag an den Vor-
stand überwiesen. 

(Zurufe) 

− Die Mehrheit hier oben war der Meinung, dass die Mehrheit da unten bei der 
Überweisung lag. 

(Heiterkeit) 

Nun kommen wir zum Antrag IV-46: 

Justiziable Zwischenabschnitte in der (Muster-)Weiterbildungsordnung  

Hier liegt mir bereits der von Herrn Gehle formulierte Antrag auf Vorstandsüberwei-
sung vor. Sie brauchen diesen Antrag jetzt also nicht mehr zu stellen. Ich frage Sie 
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jetzt: Wer möchte diesen Antrag an den Vorstand überweisen? – Wer ist dagegen? – 
Einige. Wer enthält sich? – Einige Enthaltungen. Dann ist der Antrag mit großer 
Mehrheit an den Vorstand überwiesen. 

Wir kommen zum Antrag IV-18 vom Kollegen Gehle und anderen: 

Weiterbildungsordnung als Instrument zur Stärkung der ärztlichen Freiberuflich-
keit 

Kollege Wesiack hatte in seinem Redebeitrag Vorstandsüberweisung beantragt. Wer 
wünscht, diesen Antrag an den Vorstand zu überweisen? – Bitte die Gegenprobe. – 
Das Erste war die Mehrheit. Enthaltungen? – Dann ist dieser Antrag bei wenigen 
Enthaltungen an den Vorstand überwiesen. 

Damit haben wir alle Anträge zur Struktur der Novelle abgestimmt. Wir kommen da-
mit zum Paragrafenteil und dem speziellen Teil der Novelle. Wir beginnen mit dem 
Antrag IV-03 von Frau Lux und anderen. Es geht um die Ergänzung des § 7. Von 
Herrn Sudeck ist in seinem Redebeitrag bereits die Vorstandsüberweisung beantragt 
worden. Ich frage Sie jetzt: Wer möchte diesen Antrag an den Vorstand überwei-
sen? – Bitte die Gegenprobe. – Das Erste war die Mehrheit. Enthaltungen? – Wenige 
Enthaltungen. Dann ist dieser Antrag an den Vorstand überwiesen. 

Der Antrag IV-40 von Herrn Kollegen Stagge aus Nordrhein beschäftigt sich mit der 
Nichteignung als Weiterbilder/Weiterbilderin und den Konsequenzen. 

(Zuruf: Vorstand!) 

− Vorstandsüberweisung ist beantragt. Wer möchte diesen Antrag an den Vorstand 
überweisen? – Bitte die Gegenprobe. – Das Erste war die Mehrheit. Enthaltungen? – 
Einzelne Enthaltungen. Der Antrag ist an den Vorstand überwiesen.  

Ihnen liegt der Antrag IV-17 von Herrn Emminger und anderen aus Bayern vor, der 
sich mit der Weiterbildung in Teilzeit beschäftigt. Dazu hat Herr Kollege Horndasch, 
ebenfalls aus Bayern, den Antrag IV-17 a als Änderungsantrag eingebracht. Dieser 
Antrag liegt Ihnen ebenfalls umgedruckt vor. Danach soll der letzte Satz im ersten 
Absatz des Antrags 17 gestrichen werden, der lautet: 

Dabei ist auch die Forderung zu berücksichtigen, dass grundsätzlich ein be-
stimmter Anteil der Weiterbildung nur ganztägig und unter Anleitung erfolgen 
muss. 

Wer ist dafür, den Antrag 17 a positiv zu bescheiden? – Die Gegenprobe! – Das ist 
die Mehrheit. Enthaltungen? – Dann ist dieser Antrag abgelehnt. 

Wir kommen jetzt zu dem unveränderten Antrag IV-17. 

(Zuruf: Vorstand!) 

− Vorstandsüberweisung ist beantragt. Wer möchte diesen Antrag an den Vorstand 
überweisen? – Bitte die Gegenprobe. – Das müssen wir zählen. Ich bitte jetzt noch-
mals diejenigen, die für den Antrag auf Vorstandsüberweisung sind, die Karte zu er-
heben. – Ich bitte jetzt diejenigen, die den Antrag nicht an den Vorstand überweisen 
wollen, die Karte zu erheben. – Enthaltungen? – Wenige. Dann ist der Antrag 17 mit 
116 : 99 Stimmen an den Vorstand überwiesen.  
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Wir kommen damit zum Antrag IV-06 vom Kollegen Botzlar und anderen aus ver-
schiedenen Landesärztekammern: 

Weiterbildung in Teilzeit 

Der Antrag liegt Ihnen vor. 

(Zuruf: Vorstand!) 

Wer für den Antrag ist, den bitte ich, die Karte zu erheben. – Bitte die Gegenprobe. – 
Einzelne. Enthaltungen? – Einige. Dann ist dieser Antrag angenommen. 

Wir kommen jetzt zum Antrag IV-09 sowie den dazugehörenden vier Änderungsan-
trägen. Der weitestgehende Geschäftsordnungsantrag dazu war der Nichtbefas-
sungsantrag des Kollegen Scholz, den er in seiner Rede gestellt hat. Ich frage, ob 
Sie das ganze Konvolut zum Antrag 09 mit Nichtbefassung abstimmen wollen. Wer 
für Nichtbefassung ist, möge die Karte erheben. – Bitte die Gegenprobe. – Noch 
einmal bitte. Ich bitte Sie, sich an der Abstimmung zu beteiligen. Wer möchte sich mit 
dem Antrag 09 nicht befassen? – Bitte die Gegenprobe. – Das Erste war die Mehr-
heit. Enthaltungen? – Einige Enthaltungen. Dann haben wir alle fünf Anträge durch 
Nichtbefassung sozusagen abgeräumt. 

Wir kommen zum Antrag IV-27 von der Kollegin Eva Müller-Dannecker aus Berlin. 
Der Titel des Antrags lautet: 

Förderung der ärztlichen Weiterbildung – Kürzere Abschnitte 

Wer für diesen Antrag ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Bitte die Gegenpro-
be. – Das Erste war die Mehrheit. Enthaltungen? – Eine große Anzahl von Enthal-
tungen. Das Erste war dennoch die Mehrheit. Damit ist dieser Antrag angenommen. 

Wir kommen zum Antrag IV-28.  

(Zuruf: Vorstand!) 

− „Vorstandsüberweisung“ wird gerufen. Wer ist für Vorstandsüberweisung dieses 
Antrags? – Bitte die Gegenprobe. − Enthaltungen? – Dann ist dieser Antrag mit 
Mehrheit an den Vorstand überwiesen. 

Wir kommen zum Antrag IV-32. Wenn ich Ihnen zu schnell bin, sagen Sie bitte Be-
scheid. 

(Zurufe) 

− Schneller? – Der Antrag 32 trägt den Titel: 

Teilnahme der Weiterbildungsbefugten an EVA 

(Zuruf: Vorstand!) 

− Vorstandsüberweisung ist beantragt. Wer ist für Vorstandsüberweisung? – Bitte die 
Gegenprobe. – Enthaltungen? – Mir schien das Zweite die Mehrheit zu sein. – Wir 
stimmen noch einmal ab. Das übt ja ein bisschen. Wer für Vorstandsüberweisung ist, 
den bitte ich um das Kartenzeichen. – Die Gegenprobe! – Es hilft nichts, das müssen 
wir zählen. Diejenigen, die für Vorstandsüberweisung sind, mögen jetzt bitte ihre 
Stimmkarte erheben. – Dann bitte ich diejenigen, die gegen Vorstandsüberweisung 



  

Stenografischer Wortbericht – 115. Deutscher Ärztetag 2012 

305

sind, die Karte zu erheben. – Dann ist die Vorstandsüberweisung mit 109 : 114 
Stimmen abgelehnt. 

(Beifall) 

Es war doch berechtigt, dass wir gezählt haben. Einen solchen Unterschied kann 
man nicht sehen. Sie können sich jetzt also über den Antrag selbst eine Meinung 
bilden. Wer möchte dem Antrag zustimmen? – Wer möchte den Antrag ablehnen? – 
Wenn ich das zählen würde, käme wieder 119 : 114 heraus. Das kann man von hier 
oben nicht entscheiden. Wir müssen also noch einmal auszählen. Ich bitte diejeni-
gen, die diesen Antrag positiv bescheiden wollen, ihre Karte zu erheben. – Jetzt bitte 
ich um die Gegenprobe. – Dann ist der Antrag mit 117 gegen 90 Stimmen ange-
nommen. 

(Beifall) 

Wir kommen zum Antrag IV-35: 

Weiterbildung in der Praxis des Facharztes muss Pflicht werden 

(Zuruf: Vorstand!) 

− Vorstandsüberweisung ist beantragt. 

(Zurufe: Nein!) 

− Sie haben die Möglichkeit zur Gegenrede. – Sie sagen: formal. Dann muss ich es 
abstimmen lassen. Wer ist für Vorstandsüberweisung? – Bitte die Gegenprobe. 

(Zuruf: Mehrheit!) 

− Zumindest die Lautheit. − Noch einmal bitte: Wer ist für Vorstandsüberweisung? – 
Wer ist gegen Vorstandsüberweisung? – Das scheint mir die Mehrheit zu sein. Dann 
ist die Vorstandsüberweisung abgelehnt. 

Wir kommen jetzt zum Antrag selber. Wer ist für den Antrag IV-35? – Bitte die Ge-
genprobe. – Das ist die Mehrheit. Enthaltungen? – Dann ist dieser Antrag mit knap-
per Mehrheit abgelehnt. 

(Beifall) 

Wir kommen zum Antrag IV-01. 

(Zurufe) 

− Auszählen? Es war knapp; das kann man sagen. 

(Heiterkeit) 

Wir können alle Anträge auszählen; dann sitzen wir heute Abend noch hier. 

Ich rufe den Antrag IV-35 noch einmal auf, weil Sie um Auszählung gebeten haben. 
Wer für den Antrag IV-35 ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Ich bitte jetzt um 
die Gegenprobe. – Dann ist der Antrag, wie von uns richtig gesehen, mit 120 : 99 
Stimmen abgelehnt. 

(Beifall) 
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Wir kommen zum Antrag IV-01: 

Ambulante hausärztliche Versorgung durch Internisten 

Wer für diesen Antrag ist, den bitte ich, jetzt die Karte zu erheben. – Bitte die Gegen-
probe. – Einzelne. Enthaltungen? – Einige. Dann ist der Antrag mit großer Mehrheit 
angenommen. 

Wir kommen zu den Anträgen IV-21 und IV-21 a. Herr Gehle hat hierzu in seinem 
Redebeitrag Vorstandsüberweisung beantragt. Dieses gilt natürlich für beide Anträge 
21 und 21 a. Dieser Antrag geht vor. Wer möchte beide Anträge an den Vorstand 
überweisen? – Die Gegenprobe bitte. – Einige. Enthaltungen? – Einige. Dann sind 
beide Anträge mit Mehrheit an den Vorstand überwiesen.  

Wir kommen zum Antrag IV-47 vom Kollegen Zimmer und anderen: 

Ambulante Weiterbildungsabschnitte 

Hierfür hat Herr Gehle ebenfalls Vorstandsüberweisung beantragt. Ich frage Sie: Wer 
möchte der Vorstandsüberweisung zustimmen? – Wer möchte sie ablehnen? – Das 
Erste war die Mehrheit. Wer möchte sich enthalten? – Einige. Dann ist dieser Antrag 
an den Vorstand überwiesen. 

Wir kommen zum Antrag IV-14. Hierzu gibt es einen Geschäftsordnungsantrag von 
Rudolf Henke, der sich mit dem Abstimmungsverfahren beschäftigt und deswegen 
zulässig ist. Dieser Antrag bezieht sich auch auf den Antrag 15. 

Henke, Vorstand der Bundesärztekammer: Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Der Antrag, den ich stellen möchte, lautet, die Abstimmung über diese bei-
den Anträge bis heute Abend zu vertagen. Ich habe die Bitte, gleichzeitig die Mög-
lichkeit neu entstehen zu lassen, hierzu Änderungsanträge einzubringen. 

Ich muss das kurz erklären. Es hat vor der Mittagspause, als die Rednerliste noch 
lang war, aus dem Kreis der Antragsteller zu IV-14 die Bitte gegeben, dass man in 
der Mittagsbesprechung beim Marburger Bund noch einmal überlegt, unter welchen 
Voraussetzungen man dem Antrag IV-14 zustimmen könne. Das ist dann beraten 
worden. Wir haben uns zu einem Änderungsantrag entschlossen, den wir aber nicht 
mehr einbringen konnten, weil vor der Abgabe des Antrags Schluss der Debatte be-
schlossen wurde. Das führt jetzt dazu, dass wir ohne diesen Änderungsantrag dem 
Antrag IV-14, dem wir mit dem Änderungsantrag zustimmen würden, nicht zustim-
men können. 

Der Änderungsantrag wäre darauf gerichtet, in die Gespräche, die von der KBV und 
den KVen verlangt werden, die Bundesärztekammer und den Marburger Bund als 
Tarifvertretung einzubeziehen. Das heißt, wir wollen dort einen großen Konsens er-
möglichen. Das geht aber nur, wenn wir jetzt nicht abstimmen; denn so, wie der An-
trag jetzt formuliert ist, ohne diese Einbeziehung, werden wir als Marburger Bund den 
Antrag nicht mittragen können. 

Deswegen die Bitte: Vertagen Sie die Abstimmung über beide Anträge. Dann hätten wir 
die Chance, für beide Anträge eine große Mehrheit des Ärztetages zu erreichen, wenn 
das mit der Möglichkeit verbunden ist, noch einen Änderungsantrag einzubringen. 

(Beifall) 
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Präsident Dr. Montgomery: Meine Damen und Herren, es ist in der Tat so, dass nach 
§ 15 Abs. 2 Ziffer b unserer Geschäftsordnung der Antrag auf Vertagung möglich ist. 
Was aber leider nicht möglich ist, ist die Einbringung von Änderungsanträgen nach 
Schluss der Rednerliste. Ich verstehe zwar die Intention des Antragstellers, dass er 
an diesem Antrag gern etwas ändern möchte, aber ich sage: Das wird sehr schwer. 

Ich wüsste vielleicht einen anderen Weg. Ich frage einmal Frau Hübner: Wenn man 
den Antrag ablehnt und eine zweite Lesung beantragt und die zweite Lesung erfolgt, 
dann könnte man wieder Änderungsanträge stellen. Nehmen Sie das einmal als 
handlungsleitenden Rat des Sitzungsleiters, der in der Angelegenheit natürlich völlig 
neutral ist. 

(Heiterkeit) 

Zur Geschäftsordnung, Herr Bertram. 

Prof. Dr. Bertram, Nordrhein: Ich möchte eine Gegenrede halten und meine, wir soll-
ten darüber abstimmen. Der Antrag ist eigentlich klar formuliert. Es geht darum, wer 
mit den Kassen verhandelt und wie diese ambulante Weiterbildung bezahlt werden 
soll. Meiner Meinung nach ist die KV der Ansprechpartner.  

Präsident Dr. Montgomery: Herr Bertram, wir reden jetzt nicht inhaltlich über den An-
trag. 

Prof. Dr. Bertram, Nordrhein: Herr Henke hatte Bedenken geäußert. Ich bin der Mei-
nung, dass das klar ist und man deswegen abstimmen soll. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Das war eine Gegenrede zum Vertagungsantrag. – Der 
Vertagungsantrag ist gestellt. Wir müssen jetzt darüber abstimmen. Wer möchte die 
Abstimmung über diese beiden Anträge 14 und 15 vertagen?  

(Zuruf) 

− Doch, das geht. Sie können die Abstimmung vertagen, aber Sie können danach 
nichts mehr ändern. – Wer die Abstimmung vertagen möchte, den bitte ich jetzt um 
das Kartenzeichen. – Wer möchte die Abstimmung nicht vertagen? – Das ist eindeu-
tig die Mehrheit. Das heißt, darüber soll jetzt abgestimmt werden. 

(Zuruf: Vorstand!) 

Zum Antrag 14 hat Herr Gehle in seinem Wortbeitrag den Antrag auf Vorstands-
überweisung formuliert. Herr Bertram hatte bei mir eingereicht: Wenn der Antrag 
kommt, möchte er dazu eine Gegenrede halten. Das ist zulässig. Ich bitte Herrn Ber-
tram jetzt zur Gegenrede. 
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Prof. Dr. Bertram, Nordrhein: Kurz und knapp: Der Antrag hat drei Punkte. Der erste 
Punkt ist, dass der Vorstand mit etwas beauftragt wird und dass er uns das beim 
nächsten Ärztetag vorlegt. Es ist ziemlich unsinnig, das an den Vorstand zu überwei-
sen. Beim zweiten und dritten Punkt appellieren wir an andere, etwas zu tun. Des-
halb bin ich dagegen, das zu überweisen. Wir sollten das lieber abstimmen. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Wir können gleich darüber abstimmen. Ich möchte Sie 
gern darüber informieren, dass der Vorstand längst das getan hat, was Sie sagen; 
denn der Vorstand hat auf seiner Sitzung am Sonntagabend beschlossen, die Prob-
lematik der verpflichtenden Weiterbildung in der Praxis auf dem nächsten Deutschen 
Ärztetag 2013 zu diskutieren. Hierzu beauftragt er die Weiterbildungsgremien der 
Bundesärztekammer, diese Thematik vorzubereiten. 

(Beifall) 

Wir sind eigentlich schon ein bisschen weiter als Sie. Wir wollen es nämlich mit Ihnen 
auf dem nächsten Ärztetag diskutieren und nicht allein in den Gremien. 

Jetzt stimmen wir über die Vorstandsüberweisung ab. Wer möchte den Antrag IV-14 
an den Vorstand überweisen? – Wer ist gegen Vorstandsüberweisung? − Enthaltun-
gen? – Dann ist die Vorstandsüberweisung abgelehnt. 

Wir können uns über den Antrag IV-14 selber eine Meinung bilden. Wer für den An-
trag IV-14 ist, der möge die Karte erheben. – Die Gegenprobe! – Sind Sie mit mir 
einig, dass das Erste eindeutig die Mehrheit war? 

(Beifall) 

Enthaltungen? – Damit ist dieser Antrag angenommen. 

Wir kommen zum Antrag IV-13 von Herrn Hellmann und anderen zur Tabakentwöh-
nung. Wer für den Antrag ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. 

(Zuruf: Vorstand!) 

− Wir sind in der Abstimmung. – Die Gegenprobe! – Hier sind aber viele Raucher im 
Raum. Enthaltungen? – Der Antrag ist abgelehnt. 

Wir kommen zum Antrag IV-15. Hierzu ist von Herrn Gehle Vorstandsüberweisung 
beantragt. Gegenrede von Frau Gitter. 

Dr. Gitter, Vorstand der Bundesärztekammer: Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Ich möchte gegen die Vorstandsüberweisung reden. Herr Montgomery hat 
schon gesagt, dass wir uns damit befassen werden und dass Sie sich auf dem 
nächsten Deutschen Ärztetag vermutlich nochmals damit befassen werden. Dazu 
brauchen wir einen Handlungsauftrag. Deshalb bitte ich um Abstimmung, und zwar 
um positive Abstimmung. 

Vielen Dank. 

(Vereinzelt Beifall) 
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Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank. – Wir haben jetzt also den Antrag auf Vor-
standsüberweisung zu bescheiden. Vorhin hat Herr Gehle dafürgesprochen, Frau 
Gitter eben dagegen. Wer für Vorstandsüberweisung ist, den bitte ich um das Kar-
tenzeichen. – Die Gegenprobe! – Das ist eindeutig die Mehrheit. Enthaltungen? – 
Dann ist die Vorstandsüberweisung abgelehnt. 

Wir bilden uns eine Meinung über den Antrag selber. Wer für diesen Antrag ist, den 
bitte ich um das Kartenzeichen. – Die Gegenprobe! – Das ist die Minderheit. 

(Widerspruch) 

Enthaltungen? – Mit einer Zahl von Enthaltungen ist der Antrag angenommen. 

(Zuruf) 

− Bezweifelt das jemand? Das war von hier oben aus ganz klar. 

Wir kommen zum Antrag IV-16. 

(Zuruf: Vorstand!) 

− Es ist Vorstandsüberweisung beantragt. Es geht um die Sonografie als fester Be-
standteil in der Weiterbildungsordnung. 

(Zuruf: Gegenrede!) 

Es ist Vorstandsüberweisung beantragt. Wer für Vorstandsüberweisung ist, den bitte 
ich um das Kartenzeichen. – Die Gegenprobe! – Das Erste war klar die Mehrheit. 
Enthaltungen? – Dann ist der Antrag an den Vorstand überwiesen. 

Wir kommen zum Antrag IV-22. Dazu hat Herr Wesiack in seinen Ausführungen bereits 
Vorstandsüberweisung beantragt. Wer ist für Überweisung des Antrags IV-22 an den 
Vorstand? – Bitte die Gegenprobe. – Das Erste war eindeutig die Mehrheit. Enthaltun-
gen? – Wenige Enthaltungen. Dann ist der Antrag an den Vorstand überwiesen.  

Wir kommen zum Antrag IV-29. Der Titel des Antrags lautet: 

Klinische Akut- und Notfallmedizin in der (Muster-)Weiterbildungsordnung ver-
ankern 

Von Herrn Herrmann ist Vorstandsüberweisung beantragt. Wer wünscht, diesen An-
trag an den Vorstand zu überweisen? – Bitte die Gegenprobe. – Einige. Enthaltun-
gen? – Einige. Dann ist dieser Antrag an den Vorstand überwiesen. 

Wir kommen zum Antrag IV-38 von Herrn Kollegen Grifka. Der Antrag trägt dieselbe 
Überschrift wie der Antrag 29. Der Inhalt ist etwas anders. 

(Zuruf: Vorstand!) 

− Vorstandsüberweisung ist beantragt. Wer möchte den Antrag an den Vorstand 
überweisen? – Gegenprobe! – Einige. Das Erste war die Mehrheit. Enthaltungen? – 
Der Antrag ist mit großer Mehrheit an den Vorstand überwiesen. 
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Wir kommen zum Antrag IV-41 von Frau Kulike aus Berlin und anderen: 

Bescheinigung der fachärztlichen Kompetenz anstatt von Richtzahlen 

(Zuruf: Vorstand!) 

− Vorstandsüberweisung ist beantragt. Wer möchte den Antrag an den Vorstand 
überweisen? – Bitte die Gegenprobe. – Das Erste war die Mehrheit. Enthaltungen? – 
Wenige. Dann ist der Antrag an den Vorstand überwiesen. 

Wir kommen zum Antrag IV-43 von Herrn Hellmann und Frau Lux. Es geht um mo-
derne Qualifizierungsmethoden. Wer dafür ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. 
Bitte die Gegenprobe. – Einige. Enthaltungen? – Dann ist der Antrag mit Mehrheit 
angenommen. 

Wir kommen zum Antrag IV-44. Hier wünschen die Antragsteller die Mitteilung, dass 
auch Herr Privatdozent Dr. Heep, der nicht mit als Antragsteller aufgeführt ist, zu den 
Antragstellern gehört. Das können wir im Protokoll berücksichtigen. 

Der Antrag IV-44 a von Herrn Köhne und Herrn Spanholtz möchte den zweiten Ab-
satz des Antrags 44 durch folgenden Text ersetzen: 

Die abgefragten Leistungskataloge haben sich an den bestehenden Katalogen 
ICD-10 und OPS zu orientieren, wenn sich die Inhalte dort sinnvoll abbilden 
lassen. 

Wer für diese Änderung ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Bitte die Gegen-
probe. – Das Erste war die Mehrheit. Enthaltungen? – Viele Enthaltungen. Der Ände-
rungsantrag ist angenommen. 

Wir kommen dann zu dem so geänderten Antrag 44. 

(Zuruf: Vorstand!) 

− Vorstandsüberweisung ist beantragt. Wer ist für Vorstandsüberweisung? – Bitte die 
Gegenprobe. – Das Erste war die Mehrheit. Enthaltungen? – Wenige. Dann ist der 
Antrag an den Vorstand überwiesen. 

Wir kommen zum Antrag IV-45: 

Vereinfachung der Beantragung der Weiterbildungsermächtigung 

(Zuruf: Vorstand!) 

− Vorstandsüberweisung ist beantragt. Wer möchte den Antrag an den Vorstand 
überweisen? – Bitte die Gegenprobe. – Enthaltungen? – Das Erste war die Mehrheit. 
Damit ist der Antrag an den Vorstand überwiesen. 

Jetzt gibt es einen Antrag IV-48, der ganz kurz vor Schluss der Debatte eingereicht 
wurde und deshalb gültig ist, der Ihnen aber vielleicht noch nicht umgedruckt vorliegt. 

(Zurufe: Doch!) 

− Haben Sie den Antrag 48 vorliegen? 

(Zurufe: Ja!) 
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− Gut. Dann können wir darüber abstimmen. 

(Zuruf: Vorstand!) 

− Es wird Vorstandsüberweisung beantragt. Wer möchte den Antrag IV-48 an den 
Vorstand überweisen? – Die Gegenprobe! – Das Erste war die Mehrheit. Enthaltun-
gen? – Dann ist der Antrag an den Vorstand überwiesen.  

Nunmehr kommen wir zu dem letzten Themenblock, der mit „Allgemein“ überschrie-
ben ist. 

(Zuruf) 

− Herr Hellmann meldet sich zu Wort. Herr Hellmann, sollte es sich um den Antrag 
auf zweite Lesung zu Ihrem Antrag handeln: Das kann erst am Ende des Tagesord-
nungspunkts geschehen. 

Dr. Hellmann, Bayern: Ich bitte das Hohe Haus, darüber nachzudenken, ob nicht ei-
ne zweite Lesung des Antrags 13 möglich wäre oder − Ihrer Tradition der bisherigen 
Entscheidungen über die Anträge entsprechend – eine Vorstandsüberweisung dar-
aus zu machen. Ich halte das Signal der Ablehnung der Tabakentwöhnung in der 
Weiterbildungsordnung für ein katastrophales Signal. In dem Moment, in dem die 
Selbstverwaltung im Gemeinsamen Bundesausschuss gegen das BMG klagt, um 
genau diese Dinge durchzusetzen, trifft der Deutsche Ärztetag eine Entscheidung so 
nach dem Motto: Wir brauchen das nicht, das ist nicht wichtig. Ich bitte Sie, einer 
zweiten Lesung zuzustimmen und zumindest eine Vorstandsüberweisung zu be-
schließen. Bitte. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Ich habe zu den Anträgen 34 und 13 bereits den Antrag 
auf zweite Lesung vorliegen. 

Zur Geschäftsordnung, Herr Hesse. Sie sprechen jetzt gegen den Antrag auf zweite 
Lesung, nehme ich an. 

Hesse, Bayern: Ich bitte Sie um Verständnis, ich weiß nicht, ob es nach der Ge-
schäftsordnung zulässig ist. Zum Antrag 13 stand ein mündlicher Änderungsantrag 
im Raum, der möglicherweise die Zustimmung befördert hätte. Mir ist jetzt nicht klar, 
ob dieser mündliche Änderungsantrag von Ihnen registriert worden ist, nämlich dass 
es in Bereichen der kurativen oder patientennahen Medizin sein soll. Dieser Antrag 
ist so gestellt worden. Wenn dieser Antrag registriert wäre, bestünde mehr Klarheit 
bezüglich des Antrags 13. 

Präsident Dr. Montgomery: Das ist registriert. Aber auch einen Änderungsantrag 
können Sie, außer er ist redaktioneller Art, nur stellen, wenn die Rednerliste noch 
geöffnet ist. Nach Schluss der Rednerliste sind keine Anträge mehr möglich. Aber 
nach der zweiten Lesung können Sie das hervorragend wieder machen. 
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Hesse, Bayern: Es war während der Debatte ein Änderungsantrag gestellt worden. 

Präsident Dr. Montgomery: Das müsste schriftlich sein. Ich habe das nicht registriert, 
nein. Macht doch eine zweite Lesung, dann kriegen wir das hin. Da kriegt man jede 
Kuh vom Eis. 

Wir kommen jetzt zum Antrag IV-11. Hierzu gibt es eine Änderung, die der Antrag-
steller selber vornehmen möchte. Das ist noch nicht umgedruckt; deshalb teile ich es 
Ihnen hier jetzt mit. Irrtümlicherweise ist im ersten Absatz des Antrags 11 von der 
(Muster-)Berufsordnung und den Berufsordnungen die Rede. Es handelt sich natür-
lich um die (Muster-)Weiterbildungsordnung und die Weiterbildungsordnungen. Diese 
Änderung hat der Antragsteller selber erbeten. 

Dann gibt es eine weitere redaktionelle Änderung vom Antragsteller selber: 

Ärztinnen und Ärzte dürfen zum Zwecke der Weiterbildung nur dann beschäftigt 
werden, wenn die ordnungsgemäße Durchführung der Weiterbildung am Ein-
satzort sichergestellt ist. 

Das sind die redaktionellen Änderungen. 

Zu dem Ganzen ist von Herrn Sudeck in seinem Wortbeitrag Vorstandsüberweisung 
beantragt worden. Bevor wir uns eine Meinung zunächst über den Änderungsantrag 
bilden, kommen wir jetzt zum Antrag auf Vorstandsüberweisung. 

(Zuruf) 

− Zur Geschäftsordnung? Wir sind in der Abstimmung. – Gegenrede zur Vorstands-
überweisung, d’accord. 

Dr. Reinhardt, Westfalen-Lippe: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben heute 
Nachmittag eine Menge Anträge an den Vorstand überwiesen. Ich finde das immer 
dann richtig, wenn es sich um spezifische Fragestellungen der Weiterbildung han-
delt, die sicher einer differenzierten Erörterung bedürfen. Ich glaube, wir sind hier 
überfordert, wenn wir das in diesem Plenum diskutieren wollen. 

Hier handelt es sich um eine Grundsatzfrage, nämlich um die Grundsatzfrage, ob 
Weiterbildungsbefugte der Ehrlichkeit halber denjenigen, die sich weiterbilden lassen 
möchten, ihre Weiterbildungsbefugnis vorlegen sollen. Das ist also ein Schutz für 
sich in Weiterbildung befindliche angestellte Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, 
das können wir hier ruhig abstimmen. Insofern plädiere ich gegen die Vorstands-
überweisung. 

Danke. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Einer hat für die Vorstandsüberweisung, einer dagegen-
gesprochen. Jetzt rufe ich zur Abstimmung über den Antrag auf Vorstandsüberwei-
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sung des Antrags 11 auf. Wer dafür ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Bitte 
die Gegenprobe. – Damit ist die Vorstandsüberweisung zu diesem Antrag abgelehnt. 

Wir können uns mit dem Antrag IV-11 a befassen, der darum bittet, die Worte „auf 
Verlangen“ in der letzten Zeile des Antragstextes zu streichen. Wer möchte das Ver-
langen streichen? – Die Gegenprobe! – Damit ist der Antrag mit großer Mehrheit an-
genommen. Das Verlangen ist damit gestrichen. 

Wer möchte dem so geänderten Antrag IV-11 zustimmen? – Bitte die Gegenprobe. – 
Einzelne. Enthaltungen? – Einige Enthaltungen. Dann ist der Antrag mit großer 
Mehrheit in der geänderten Fassung angenommen. 

Wir kommen zum Antrag IV-19 von Herrn Heep und anderen: 

Kooperation und Weiterbildung  

Wer diesem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Bitte 
die Gegenprobe. – Das Erste war eindeutig die Mehrheit. Enthaltungen? – Bei eini-
gen Enthaltungen ist der Antrag angenommen. 

Wir kommen zum Antrag IV-20: 

Weiterbildung – Sicherstellung der Finanzierung 

(Zuruf: Vorstand!) 

− Vorstandsüberweisung ist beantragt. Wer möchte den Antrag an den Vorstand 
überweisen? – Gegenprobe! – Das ist die Mehrheit. Enthaltungen? – Einzelne Ent-
haltungen. Damit kommen wir zur Abstimmung über den Antrag. Wer für den Antrag 
ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Gegenprobe! – Einzelne. Enthaltungen? – 
Einige. Mit großer Mehrheit angenommen. 

Wir kommen zum Antrag IV-26 von Frau Müller-Dannecker: 

Förderung der ärztlichen Weiterbildung – Zuschläge 

Frau Gitter hatte hierzu Vorstandsüberweisung beantragt. Wer möchte diesen Antrag 
an den Vorstand überweisen? – Gegenprobe! – Das Erste war die Mehrheit. Enthal-
tungen? – Dann ist der Antrag an den Vorstand überwiesen.  

(Kulike, Berlin: Zählen!) 

− Sie können hier oben gucken, Frau Kulike, dann sind Sie mit uns einer Meinung. 
Okay? – Danke. 

Wir kommen zum Antrag IV-37 von Frau Kulike: 

Definition der Lernziele für die Facharztprüfung 

(Zuruf: Vorstand!) 

− Vorstandsüberweisung ist beantragt. Wer für Vorstandsüberweisung ist, der möge 
die Karte erheben. – Bitte die Gegenprobe. – Enthaltungen? – Dann ist dieser Antrag 
mit Mehrheit an den Vorstand überwiesen.  
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Damit ist mein Ordner hier leer. Wir hätten im ersten Durchgang diese Anträge be-
schieden. 

Jetzt liegen mir zwei Anträge auf zweite Lesung vor. Zuerst wurde der Antrag von 
Herrn Dr. Schütz aus Bayern gestellt, den Antrag IV-34 zu behandeln. Wünscht der 
Antragsteller, seinen Antrag auf zweite Lesung zu begründen? – Ja. 

Dr. Schütz, Bayern: Ich weiß nicht, ob es vorhin einfach ein bisschen schnell gegan-
gen ist. Wir haben den Antrag so einfach husch, husch an den Vorstand überwiesen, 
was ich eigentlich nicht für besonders sinnvoll halte. Erstens ist der Antrag sowieso 
an den Vorstand gerichtet. Zweitens ist es so, dass nicht geringfügige Rechtsverstö-
ße in dieser Evaluation aufgedeckt werden, wenn quasi Überstunden nicht korrekt 
dokumentiert werden, wenn sie nicht ausbezahlt werden, obwohl sie dokumentiert 
sind. Das sind Rechtsverstöße.  

Wir sollten uns überlegen, wie wir damit umgehen. Wir dürfen nicht einfach die Au-
gen zumachen. Das sind wir den Kollegen schuldig, die darunter leiden. Das sind 
immer noch ein Haufen Leute. Also bitte noch einmal darüber nachdenken und den 
Antrag bitte positiv bescheiden. 

Danke. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Schütz. – Zur Gegenrede gegen die-
sen Geschäftsordnungsantrag hat sich Herr Bartmann gemeldet. 

Dr. Bartmann, Referent: Ich habe sehr großes Verständnis für das Anliegen. Ich bitte 
Sie nur zu bedenken: Das sind sensible Daten, die freiwillig etwas außerhalb des 
eigentlichen Evaluationsziels erstellt worden sind. Wenn wir jetzt signalisieren, dass 
wir diese so erhobenen Daten zur Sanktionierung nutzen, haben wir ein großes 
Problem. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank. – Wir kommen jetzt zur Abstimmung über 
den Antrag auf zweite Lesung. Ein Drittel der abgegebenen Stimmen wird benötigt, 
um die zweite Lesung in Gang zu setzen. Wer ist für die zweite Lesung zum Antrag 
34? – Bitte die Gegenprobe. – Das ist in meinen Augen mehr als doppelt so viel wie 
die anderen. Wollen Sie das zählen?  

(Zuruf: Nein!) 

− Nein. Es war von hier oben aus sehr klar. – Damit ist die zweite Lesung zum An-
trag 34 abgelehnt. 

Wir kommen jetzt zum Antrag 13 von Herrn Hellmann. Hier ist ebenfalls die zweite 
Lesung beantragt. Wir reden jetzt nur über den Geschäftsordnungsantrag auf zweite 
Lesung. Wer dafür ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Bitte die Gegenprobe. – 
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Das würde ich sehr gerne zählen, auch wegen der Außenwirkung, die so etwas 
hat. – Ich bitte diejenigen, die für eine zweite Lesung sind, ihre Karte zu erheben. – 
Ich bitte jetzt diejenigen, die gegen die zweite Lesung sind, um das Kartenzeichen. – 
Meine Damen und Herren, für die zweite Lesung haben sich 73 Delegierte ausge-
sprochen, gegen die zweite Lesung 141. Das sind 214 Stimmen. Das Quorum von 
einem Drittel beträgt bei 214 Stimmen 71,333. Damit ist der Antrag auf zweite Le-
sung mit 73 Stimmen angenommen. Wir treten also in eine zweite Lesung ein. 

(Beifall – Zurufe: Vorstand!) 

− Jetzt gibt es einen Geschäftsordnungsantrag von Herrn Lenhard. 

Dr. Lenhard, Rheinland-Pfalz: Herr Präsident! Ihr neues Vorstandsmitglied hat mir in 
der Mittagspause ein Zigarillo angeboten, das heißt, ich bin Raucher, aber nicht inha-
lativ. Ich verstehe das Anliegen durchaus und das Signal, das nach außen geht. Ich 
sehe aber auch, dass es keinen Sinn macht, das jetzt in die Weiterbildungsordnung 
hineinzubringen. Deshalb stelle ich den Antrag auf Nichtbefassung. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Es ist der Antrag auf Nichtbefassung gestellt. Es besteht 
die Möglichkeit der Gegenrede. – Jan Hesse. 

Hesse, Bayern: Jetzt geht mal ein Raucher in die Bütt. Ich bin dafür, dass wir uns mit 
diesem Antrag befassen, und zwar auch deshalb, weil wir hier auch eine Öffentlich-
keitswirksamkeit haben. Nach draußen wird nicht die Message kommen, dass wir die 
Weiterbildungsordnung so oder so modifizieren, sondern nach draußen wird kommu-
niziert werden, dass sich der Deutsche Ärztetag gegen Raucherentwöhnung aus-
spricht. Das sollten wir mit bedenken. 

Inhaltlich möchte ich sagen, dass es Curricula für suchtmedizinische Grundversorgung 
gibt. Da macht die Raucherentwöhnung einen Tag aus. Man muss nicht drei Stunden 
darüber diskutieren, ob wir ein solches Votum nach außen geben, ja oder nein. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Wir haben zur Nichtbefassung einen Redner dafür, einen 
Redner dagegen gehört. Die Nichtbefassung geht allen anderen Anträgen vor. Wir 
müssen uns jetzt erst einmal eine Meinung über die Nichtbefassung bilden. 

(Zuruf) 

− Sie können in der zweiten Lesung wieder über die Nichtbefassung diskutieren. 
Deshalb sagt man manchmal etwas ironisch von hier oben aus: Jetzt haben wir uns 
eine ganze Zeitlang damit nicht befasst. 

Es ist Nichtbefassung beantragt. Wer für Nichtbefassung ist, den bitte ich jetzt um 
das Kartenzeichen. – Die Gegenprobe! Wer möchte sich damit befassen? – Das 
möchte ich zählen. Das Schöne daran ist, meine Damen und Herren, dass man ei-
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nen Antrag ähnlichen Inhalts, aber nicht auf die Weiterbildungsordnung zielend, 
nachher beim Tätigkeitsbericht stellen könnte und vielleicht auch den härtesten Rau-
cher im Raum davon überzeugt, dass wir ihn einstimmig verabschieden. Das wäre in 
der Tat ein gutes Signal. 

(Beifall) 

Wer für Nichtbefassung ist, möge jetzt die Karte erheben. – Wenn bereits jetzt er-
kennbar ist, dass es mehr als die Hälfte der überhaupt nur möglichen Delegierten 
sind, nämlich 129, müssen wir dann wirklich die zweite Hälfte auszählen? – Nein. 
Der Antrag auf Nichtbefassung ist bereits jetzt angenommen, weil 129 Delegierte 
dafürgestimmt haben. Bei insgesamt 250 Delegierten kann niemand mehr die Mehr-
heit gegen die Nichtbefassung erreichen. 

(Beifall) 

Damit ist Nichtbefassung beschlossen. 

Wir sind aber noch nicht fertig, meine Damen und Herren. Wir kommen noch einmal 
zu einer zweiten Lesung. Frau Kollegin Kulike hat für den Antrag 15 von Frau Gitter 
und anderen mit dem Titel „Angemessene Anreize statt weiterer Zwang in der Wei-
terbildung“ eine zweite Lesung beantragt. Dieser Antrag ist von Ihnen mit sehr großer 
Mehrheit angenommen worden. Ich habe noch nie erlebt, dass man zu einem ange-
nommenen Antrag eine zweite Lesung beantragt. Deswegen habe ich die Rechtsab-
teilung gefragt, ob das überhaupt geht. Man hat mir gesagt: Ja, man kann auch zu 
einem Antrag, der angenommen ist, eine zweite Lesung beantragen. Deshalb bitte 
ich Frau Kulike jetzt, uns die Zielrichtung, was sie damit bezweckt, geschäftsord-
nungsmäßig zu verraten. 

Kulike, Berlin: Es tut mir leid, dass es gerade so kompliziert ist. So wie es gestern bei 
einem anderen Antrag schon anklang, als etwas extrem Kritisches abgestimmt wur-
de: Ich bitte darum, das in der zweiten Lesung zu überdenken. Es geht nicht darum, 
das es nicht unglaublich wichtig ist, die ambulante Weiterbildung entsprechend zu 
finanzieren, sodass sie auch anbietbar ist, sondern es geht ganz konkret um den 
letzten Satz im zweiten Abschnitt: 

Deshalb müssen die von diesen Ärztinnen und Ärzten erbrachten Leistungen 
auch entsprechende Erlöse erzielen können und Praxisbudgets im gleichen 
Umfang gesteigert werden. 

Letztendlich haben wir momentan den Facharztstandard. Man kann nicht eigenstän-
dig Erlöse erzielen, sondern man muss weiterhin unter der Beaufsichtigung des 
Hausarztes oder des ambulanten Arztes, der die Weiterbildungsermächtigung hat 
oder eine Kassenzulassung hat, seine Leistung erbringen und nicht eigenständig. 
Gerade eben hat ein Kollege ganz wunderbar pointiert formuliert: Es kann nicht sein, 
dass man nachher mehrere Weiterbildungsassistenten anstellt, die Erlöse erzielen, 
und man ist dann nicht vorhanden. 

So darf es nicht sein. Der Rest des Antrags ist ganz, ganz wichtig, aber dieser Satz 
muss gestrichen werden. 

(Beifall) 
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Präsident Dr. Montgomery: Gegenrede zum Antrag auf zweite Lesung von Heidrun 
Gitter, Antragstellerin des Originalantrags. 

Dr. Gitter, Vorstand der Bundesärztekammer: Frau Kulike, ich muss Sie da leider 
korrigieren. Das Bundesverfassungsgerichtsurteil von 1972 sagt ganz klar: Nach 
dem Ende des Studiums – deshalb bestehe ich auch immer so auf dem Unterschied 
zwischen Ausbildung und Weiterbildung – sind Sie approbierte Ärztin und sind ver-
antwortlich tätig. 

(Beifall) 

Ich möchte, dass Sie ab diesem Moment als Ärztin bezahlt werden. Das geht nur, 
wenn Ihre Leistung als Ärztin auch Geld einspielt. So einfach ist die Sache. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Jetzt lösen wir das Ganze nicht durch Lautstärke, son-
dern durch Abstimmung. Wer für die zweite Lesung ist, der möge jetzt die Karte er-
heben. – Wer gegen die zweite Lesung ist, der möge die Karte jetzt erheben. – Das 
ist optisch sehr, sehr viel mehr als das Doppelte der anderen. Deswegen ist die zwei-
te Lesung abgelehnt. 

Meine Damen und Herren, jetzt hätte ich nichts mehr an Anträgen zu diesem Tages-
ordnungspunkt. – Herr Hellmann hat einen Geschäftsordnungsantrag, den ich auf 
den ersten Blick nicht verstehe. Worum geht es? – Herr Hellmann, lassen Sie uns 
jetzt doch erst einmal warten. Das machen wir am Ende des Tages, ob wir morgen 
früher anfangen möchten. 

Ich danke Ihnen für die Abarbeitung all dieser Anträge. Ich frage Herrn Bartmann, 
ob er noch ein Schlusswort möchte. – Nein, der Referent verzichtet auf ein Schluss-
wort. 

(Beifall) 

Wir haben damit den Tagesordnungspunkt IV „Weiterbildungsordnung“ abgearbeitet. 

Ich frage Sie, ob Sie einverstanden sind, dass wir den Tagesordnungspunkt VI erst 
einmal überspringen und jetzt die Formalia erledigen, also die Tagesordnungspunkte 
VII, VIII und IX. Das sind der Bericht über die Jahresrechnung 2010/2011, die Entlas-
tung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010/2011 und der Haushaltsvoranschlag 
für das Geschäftsjahr 2012/2013. 

(Zuruf) 

− Es ist der Antrag auf eine persönliche Erklärung gestellt. Das geht aber nicht. Es ist 
bereits der nächste Tagesordnungspunkt aufgerufen. – Geschäftsordnungsantrag 
von Frau Pfaffinger. 

Dr. Pfaffinger, Bayern: Wir haben noch eine ausgedehnte Tagesordnung vor uns. Wir 
wollen heute Abend früher weg. Wir wollen morgen früher weg wegen des Pfingstfe-
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rienverkehrs. Ich wollte beantragen, dass wir morgen vielleicht schon um 8 Uhr mit 
der Sitzung beginnen. 

(Unruhe) 

Präsident Dr. Montgomery: Es ist der Geschäftsordnungsantrag auf Sitzungsbeginn 
morgen um 8 Uhr gestellt. Ich hätte mir vielleicht eine ähnliche Frage etwas später 
auch erlaubt. Jetzt können wir uns eine Meinung darüber bilden. Ich glaube, wir 
brauchen keine Gegenrede. Das können wir direkt durch Abstimmung regeln. Wer 
möchte morgen um 8 Uhr beginnen? – Wer möchte wie vorgesehen um 9 Uhr begin-
nen? – Das ist die große Mehrheit. Damit ist dieser Antrag abgelehnt. 

Bevor wir mit den Tagesordnungspunkten zu den Finanzen beginnen, frage ich die 
Geschäftsführung, ob Anträge zum Tagesordnungspunkt VI „Tätigkeitsbericht“ vor-
liegen, die für die Entlastung des Vorstands relevant sind. – Nein. Von der Ge-
schäftsführung, die die eingegangenen Anträge schon gesichtet hat, wird mir vermit-
telt, dass keine Anträge vorliegen, die Finanzrelevanz für die Vergangenheit haben. 
Wir können jetzt in die Tagesordnungspunkte VII bis IX eintreten. Dazu gebe ich 
Ihnen folgende Hinweise: 

Die Finanzkommission hat durch einen Grundsatzbeschluss im Jahr 1987 für eine 
öffentliche Beratung der Tagesordnungspunkte „Finanzen“ plädiert. Der Vorstand 
und die Delegierten des 90. Deutschen Ärztetages haben diesem Vorschlag seiner-
zeit zugestimmt. 

Da es sich um eine grundsätzliche Empfehlung der Finanzkommission gehandelt hat, 
schlage ich vor, auch in diesem Jahr die Beratungen zu den Tagesordnungspunkten 
VIII bis IX „Finanzen“ öffentlich zu verhandeln. 

Sind Sie dagegen, dass wir dies tun? – Da ich keine Gegenstimmen sehe, gehe ich 
davon aus, dass Sie dafür sind, dass wir das öffentlich behandeln. 

§ 4 Abs. 6 der Satzung der Bundesärztekammer besagt: 

Über die Genehmigung des Haushaltsvoranschlages, die Festsetzung der Kos-
tenanteile, die Entgegennahme der Jahresrechnung und die Erteilung der Ent-
lastung an den Vorstand können die Delegierten einer Landesärztekammer nur 
einheitlich durch einen Stimmführer für ihre Kammer abstimmen. Der Stimmfüh-
rer hat dabei soviel Stimmen wie die Zahl der seiner Ärztekammer nach § 4 
Abs. 3 zustehenden Abgeordneten. 

Beachten Sie bitte, dass nach der Geschäftsordnung der Deutschen Ärztetage – das 
ist § 10 – Anträge zum Haushaltsvoranschlag nur mit der Maßgabe zur Abstimmung 
zugelassen werden, dass ein zustimmendes Abstimmungsergebnis lediglich einen 
Vorschlag für die Entscheidung zur Abstimmung durch die Stimmführer darstellt. 

Wird ein Änderungsantrag durch diese Stimmführer angenommen, ist gegebenen-
falls ein Nachtragshaushalt aufzustellen. 

Die Stimmabgabe erfolgt mittels farbiger Stimmkarten. Die grüne Stimmkarte bedeu-
tet „ja“, die rote Stimmkarte bedeutet „nein“. 
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Das Abstimmungsverfahren erfolgt durch Aufruf jeder Kammer in alphabetischer 
Reihenfolge. Der Stimmführer gibt durch Hochheben der entsprechenden farbigen 
Karte das Votum seiner Kammer bekannt. Somit ist die schnellstmögliche Feststel-
lung des Gesamtergebnisses gewährleistet. 

Die Stimmkarten können jetzt vor der Bühne bei Herrn Zielesch abgeholt werden. Ich 
rufe jetzt Tagesordnungspunkt VII auf: 

Bericht über die Jahresrechnung der Bundesärztekammer 
für das Geschäftsjahr 2010/2011 

(01.07.2010 – 30.06.2011) 

a) Bericht der Geschäftsführung zum Jahresabschluss 2010/2011 

b) Bericht des Vorsitzenden der Finanzkommission der Bundesärzte-
kammer über die Tätigkeit der Finanzkommission und die Prüfung der 
Jahresrechnung des Geschäftsjahrs 2010/2011 

Referent zum Bericht der Geschäftsführung zum Jahresabschluss 2010/2011 ist Herr 
Dr. Bernhard Rochell, Hauptgeschäftsführer der Bundesärztekammer und des Deut-
schen Ärztetages. Bernhard, du hast das Wort. 

Dr. Rochell, Referent: Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Monti! Sehr geehrte Her-
ren Ehrenpräsidenten! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Entsprechend § 9 
Abs. 3 unserer Satzung legt Ihnen der Vorstand die Jahresrechnung für das abgelau-
fene Geschäftsjahr 2010/2011 vor. Über die Prüfung dieser Jahresrechnung durch 
die Finanzkommission und die von ihr beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
wird sogleich Herr Dr. Ensink berichten. An dieser Stelle sei der Finanzkommission, 
vor allem Herrn Dr. Ensink, für ihre bzw. seine Tätigkeit ganz herzlich gedankt. 

(Beifall) 

Meine Damen und Herren, Sie haben uns Finanzmittel überlassen, die wir benötigen, 
um die umfassenden Aufgaben, die Sie, der Deutsche Ärztetag, und der Vorstand 
vorgeben, bewältigen zu können. Über diese Aktivitäten haben wir Ihnen einen um-
fangreichen schriftlichen Tätigkeitsbericht überlassen. Hierbei sind wir dem Grund-
satz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit verpflichtet. 

Zunächst die Globalzahlen der Jahresrechnung. Die Bilanzsumme der Bundesärzte-
kammer zum 30. Juni 2011 beträgt laut Seite 8 des Finanzberichts für das Ge-
schäftsjahr 2010/2011  50.848.000 Euro und liegt damit nur geringfügig unter dem 
Vorjahreswert von 51.129.000 Euro. 

Die Aufwendungen und Erträge gleichen sich nach Seite 47 des Finanzberichts über 
das Geschäftsjahr 2010/2011 bei rund 18.500.000 aus. 

Jetzt einige Anmerkungen zu den Aufwandspositionen, die nach der in Anlage 1.3 
des Berichts ausgewiesenen Gewinn- und Verlustrechnung deutlicher vom Voran-
schlagswert abweichen. 

Die Position 5 „Pensionen“ liegt mit 140.000 Euro unter dem Voranschlag von 
544.000 Euro. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass aufgrund der Vorgaben des 
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Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes die rechnerischen Zinsaufwendungen ent-
sprechend der in Auftrag gegebenen Begutachtung nicht mehr hier, sondern mit 
248.000 Euro neu unter der Position 47 „Zinsaufwendungen“ gebucht werden müs-
sen. 

Sowohl bei der Position 8 „Berufspolitische Aktionen“ als auch bei der Position 25 
„Sonstige Aufwendungen“ werden Projekte gebucht, die jeweils aufgrund von Vor-
standsbeschlüssen durch Rücklagenentnahmen finanziert werden. Damit handelt es 
sich nur um eine scheinbare Überschreitung der Voranschlagswerte. Die Position 13 
„Wissenschaftlicher Beirat“ liegt mit 281.000 Euro über dem Voranschlag von 
235.000 Euro, insbesondere wegen der Neuregelung von Aufwandsentschädigun-
gen. 

Das Ärztliche Zentrum Qualitätssicherung liegt mit 814.000 Euro über dem Voran-
schlag von 765.000 Euro, insbesondere aufgrund von Erhöhungen gemäß eines ver-
sicherungsmathematischen Gutachtens über die Pensionsrückstellung. 

Bei den gemeinsamen IT-Projekten von Landesärztekammern und Bundesärzte-
kammer nach Position 24 sind Projekte in Höhe von 40.000 Euro realisiert worden. 
Hier wurden 120.000 Euro eingeplant, allerdings aus einer bestehenden Rücklage 
finanziert, sodass Abweichungen auch hier keine Auswirkungen auf das Ergebnis 
haben. 

Bei den Verwaltungskostenpositionen laut Seite 2 der Anlage 1.3 liegen die Reise-
kosten, Kommunikationsentgelte und eine Vielzahl „kleinerer“ Einzelpositionen bis-
weilen deutlich unter dem Ansatz. Lediglich die Aufwendungen für die vermehrt in 
Berlin stattgefundenen Sitzungen usw. liegen nach Position 37 mit dem Betrag von 
252.000 Euro über dem Ansatz von 203.000 Euro. Insgesamt unterschreiten die tat-
sächlich angefallenen Verwaltungskosten in Höhe von 1.928.000 Euro den Ansatz 
von 2.255.000 Euro jedoch deutlich. 

Nun noch zwei Anmerkungen zu den Erträgen. Beteiligungserträge, also der Ge-
winnanteil des Deutschen Ärzte-Verlags, sind in Höhe von 3.703.902 Euro zu ver-
zeichnen und entsprechen ziemlich genau dem veranschlagten Ertrag. Sie wissen: In 
Vorjahren konnten wir über die jeweils vorsichtige Schätzung hinaus noch namhaft 
höhere Erträge erzielen. Das ist aber diesmal nicht der Fall gewesen. 

Die Zinserträge konnten mit 432.000 Euro nicht die Planzahl von 500.000 Euro errei-
chen. Dies ist der stark rückläufigen Zinsentwicklung in der Berichtsperiode anzulas-
ten. 

Wir freuen uns, dass die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft auch für die Jahresrech-
nung 2010/2011 den uneingeschränkten Prüfvermerk, erweitert um die Bestätigung 
der wirtschaftlichen und sparsamen Mittelverwendung, erteilt hat. Ferner hat die Fi-
nanzkommission unsere Jahresrechnung positiv beschieden, sodass ich Sie vom 
Vorstand um Zustimmung zur Jahresrechnung 2010/2011 bitte. 

Damit bedanke ich mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 
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Präsident Dr. Montgomery: Vielen herzlichen Dank, Bernhard Rochell. Das war der 
Bericht aus der Sicht der Geschäftsführung. – Es spricht als Nächster zu uns der 
Vorsitzende der Finanzkommission der Bundesärztekammer über die Tätigkeit der 
Finanzkommission und die Prüfung der Jahresrechnung 2010/2011, Herr Dr. Ensink 
aus Göttingen. 

Dr. Ensink MBA, Referent: Herr Präsident! Meine Damen und Herren Delegierte! Ei-
ne der wichtigen, satzungsgemäßen Aufgaben der Finanzkommission ist die Prüfung 
der Jahresrechnung. Ebenfalls entsprechend der Satzung bedienen wir uns hierzu 
regelmäßig einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die von der Finanzkommission 
bestimmt wird. 

Den Prüfbericht, erstellt von der Prüfgesellschaft Deloitte & Touche GmbH, haben 
Sie vollständig abgedruckt in dem Konvolut der gebundenen Finanzunterlagen erhal-
ten. Vorbereitend die Arbeitsgruppe „Mittelfristige Finanzplanung“, die Finanzkom-
mission selbst und, mit deren Votum, der Vorstand haben die Jahresrechnung und 
den Bericht über die Prüfung beraten. Die verantwortliche Prüfungsleiterin von  
Deloitte hat der Finanzkommission in der jährlichen Sitzung ausführlich über Prüfung, 
Ergebnis und wirtschaftliche Situation der Bundesärztekammer Bericht erstattet. 
Dem Rechnungswesen der Bundesärztekammer wurde absolute Korrektheit be-
scheinigt. Die Bilanzkennzahlen sind mehr als zufriedenstellend. Die wirtschaftliche 
Situation ist aufgrund der vollständig bedienten Rückstellungen und der freien – al-
lerdings meist zweckgebundenen – Rücklagen stabil. 

Deloitte hat für den Jahresabschluss zum 30. Juni 2011 den uneingeschränkten 
Prüfvermerk erteilt. Da Deloitte stets einen erweiterten Prüfauftrag erhält – auch dar-
über hat Herr Dr. Rochell berichtet −, ist auch die wirtschaftliche und sparsame Ver-
wendung der Haushaltsmittel geprüft und testiert worden. Über diese reine Feststel-
lung hinaus, die Herr Dr. Rochell eben getroffen hat, möchte ich aber feststellen: 
Man sollte den Terminus „wirtschaftliche und sparsame Mittelverwendung“ nicht als 
einen selbstläuferischen Allgemeinplatz ansehen. Vielmehr hat die Geschäftsführung 
zur Erwirkung dieser Bewertung jährlich den Prüfern umfassende Nachweise vorzu-
legen. 

Sozusagen pflichtgemäß muss ich Sie nun noch mit einigen Zahlen konfrontieren. 
Auf der Aktivseite sehen Sie – und hier darf ich Ihr Augenmerk speziell auf die Zeile 
„Liquide Mittel“ lenken, in der per 30. Juni 2011 knapp 13,2 Millionen Euro ausgewie-
sen sind −, dass wir für einen möglichen Erwerb der in Berlin an das Gebäude der 
Bundesärztekammer direkt angrenzenden KBV-Immobilie gewappnet sind; ein Vor-
gang, über den ich bereits auf vorhergehenden Deutschen Ärztetagen mehrfach aus-
führlich berichtet habe. Die Sachanlagen der Bundesärztekammer sind im Wesentli-
chen das erwähnte Gebäude am Herbert-Lewin-Platz, Einrichtungen, insbesondere 
die IT-Ausrüstung, und die Beteiligungen, hier namentlich die am Deutschen Ärzte-
Verlag.  

Die Passivseite wird bestimmt vom Vereinsvermögen und der Betriebsmittelrücklage. 
Die sonstigen freien Rücklagen decken insbesondere die Verlagsbeteiligung ab, die-
nen aber auch der Bedienung der Abschreibung des Gebäudes. Langfristige Ver-
pflichtungen, zum Beispiel für Übergangsgelder, sind durch entsprechende Rückstel-
lungen abgesichert. 
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Die Bilanzsumme beläuft sich auf 50.848.000 Euro und liegt mit minus 0,6 Prozent 
etwa auf Vorjahresniveau. 

Die Einnahmen und Ausgaben gleichen sich ohne Zuführungen zu Rückla-
gen/Rückstellungen bei 16.333.000 Euro aus. Es werden nicht verbrauchte Mittel von 
757.212,89 Euro ausgewiesen. Bringen wir diese Zahl ins Verhältnis zu den Aufwen-
dungen – wiederum ohne Rücklagenzuführungen und Ähnliches −, betragen die nicht 
verbrauchten Mittel 4,6 Prozent des Haushaltsvolumens – mithin kein zu hoher Wert! 

Das Tortendiagramm verdeutlicht die Verteilung der Ausgaben nach Aufwandsgrup-
pen. Die Personalkosten haben naturgemäß den größten Anteil. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Bundesärztekammer sind in der Tat auch finanziell das größte 
Kapital – nicht nur Kostenfaktor – der Bundesärztekammer. 

Die Tabelle der Erträge zeigt insbesondere den Rückgang des Verlagsgewinns. Hier 
erinnere ich an meine diesbezüglichen, jährlich bis an die Grenze der Langeweile 
immer wiederkehrend vorgetragenen Prognosen, die nun nach einem langjährigen 
Höhenflug mit zum Teil exorbitanten Gewinnen sich erwartungsgemäß nun auch 
rückläufig einstellen. 

Die „Torte“ der Erträge verdeutlicht dies umso mehr. 

Der Hauptgeschäftsführer hat den Fokus seines Berichts über die Jahresrechnung 
auf die Abweichungen von Istzahlen zum Haushaltsplan 2010/2011 gelegt. Ich kann 
Ihnen nicht nur die Korrektheit seiner Angaben bestätigen, was ja selbstverständlich 
sein muss; auch haben wir über diese und auch andere Details insbesondere in der 
Arbeitsgruppe „Mittelfristige Finanzplanung“ ausführlich gesprochen. Die Geschäfts-
führung – damals noch ohne Dr. Rochell – hat uns Rede und Antwort gestanden. 
Gleiches gilt übrigens für die Prüfungsleiterin, eine Wirtschaftsprüferin und Partnerin 
in der Berliner Niederlassung des Hauses Deloitte. 

Meine Damen und Herren, hier noch einmal als Quintessenz: 

• uneingeschränkter Prüfvermerk von Deloitte 

• Testat für wirtschaftliche und sparsame Mittelverwendung 

• eine wirtschaftlich solide Bilanz 

• nicht verbrauchte Mittel von rund 757.000 Euro, die für den nächsten Haushalt 
vorgesehen werden. 

Vor dem Hintergrund dieser durchweg positiven Zusammenfassung bitte ich schon 
an dieser Stelle um breite Zustimmung des Deutschen Ärztetages, wenn der Präsi-
dent im weiteren Verlauf dieser Sitzung bzw. dieses Tagesordnungspunkts dann die 
Stimmführer der Landesärztekammern zur Abstimmung aufruft. 

Zunächst habe ich Ihnen unter diesem Tagesordnungspunkt aber auch über die 
sonstige Arbeit der Finanzkommission zu berichten. 

Die zu Beginn einer Wahlperiode der Bundesärztekammer auch bei der Finanzkom-
mission anstehenden Wahlen führten zu dem Ergebnis, dass Herr Kollege Reinhardt, 
Ärztekammer Westfalen-Lippe, erneut zum stellvertretenden Vorsitzenden dieses 
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Gremiums wiedergewählt wurde. Das Ergebnis zur Wahl zum Vorsitzenden spricht 
gerade zu Ihnen. 

Weiterhin wurden auf Vorschlag der Finanzkommission vom Vorstand der Bundes-
ärztekammer aus den Reihen der Landesärztekammern in die Arbeitsgruppe „Mittel-
fristige Finanzplanung“ gewählt: Frau Schmidt aus Sachsen-Anhalt, Herr Estler aus 
Bayern, Herr Hauck aus Hessen, Herr Horn aus Hamburg, Herr Schumacher aus 
Nordrhein und Herr Dr. Schwarzenau aus Münster. 

Zusammen mit den aufgrund ihrer Funktion „gesetzten“ Mitgliedern haben wir somit 
wieder eine breit aufgestellte Gruppe, die mit den bevorstehenden Aufgaben und 
Themen der kommenden Jahre ordentlich zu tun haben wird. 

Hierzu gehören auch Themen, die aktuell relevant sind und bereits Gegenstand von 
Beratungen waren, wie „Aufwandsentschädigungen“, „Beteiligungserträge“ und „Bü-
roraumplanung“. Da es besser passt, gehe ich auf diese Punkte aber erst bei der 
anschließenden Beratung zum Haushaltsvoranschlag des kommenden Geschäfts-
jahres ein. 

Meinen Bericht zum Jahresabschluss möchte ich jedoch nicht beenden, ohne vorher 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bundesärztekammer für ihre auch im zu-
rückliegenden Geschäftsjahr wiederum engagierte Tätigkeit zu danken. 

(Beifall) 

Der vorgezogene Applaus an dieser Stelle dokumentiert es: Ich spreche hier im Na-
men aller Delegierten dieses Ärztetages, wenn ich Sie, Herr Dr. Rochell, als den 
neuen Hauptgeschäftsführer unserer Bundesärztekammer und Sie, Herr Raabe, als 
Leiter des für Finanzangelegenheiten zuständigen Dezernats wie in den Vorjahren 
ausdrücklich bitte, diesen unseren Dank allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Bundesärztekammer für deren Leistung zu übermitteln. 

Ausdrücklich danken möchte ich bei dieser Gelegenheit auch den Herren Führer und 
Froitzheim – Herr Froitzheim hat uns bereits gestern Abend verlassen müssen, Herr 
Führer sitzt hier im Raum; Herr Führer, ich darf Sie bitten, einmal ganz kurz aufzu-
stehen −, den beiden Geschäftsführern der Deutsche Ärzte-Verlags GmbH. Mit ihren 
umfassenden Aktivitäten sorgen sie in einem zunehmend schwierigeren Marktumfeld 
dafür, den Deutschen Ärzte-Verlag „auf Kurs“ zu halten. Um Missverständnissen un-
ter den Delegierten vorzubeugen, sei an dieser Stelle ausdrücklich betont, dass die 
Rentierlichkeit der Beteiligung der Bundesärztekammer an der Deutsche Ärzte-
Verlags GmbH immer noch zweistellig ist und damit weit über der aktuellen Kapital-
marktrendite liegt. 

Damit komme ich zum Schluss. Zusammen mit Delegierten aus anderen Landesärz-
tekammern habe ich den Ihnen schriftlich vorliegenden Antrag gestellt, dem Vorstand 
der Bundesärztekammer für das abgelaufene Geschäftsjahr 2010/2011 Entlastung 
zu erteilen. 

Ich darf Sie bitten, nach Abschluss der Diskussion zu diesem Tagesordnungspunkt 
diesem Antrag auf Entlastung des Vorstands ebenso wie dem vorgestellten Jahres-
abschluss zuzustimmen, einhergehend mit der Entscheidung, die nicht verbrauchten 
Mittel des Geschäftsjahres 2010/2011 in Höhe von rund 757.000 Euro auf das kom-
mende Haushaltsjahr 2012/2013 vorzutragen. 
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Vor Eintritt in die Diskussion bleibt mir somit nur noch, Ihnen, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit zu danken. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, lieber Herr Ensink. – Wir treten jetzt in die 
Diskussion über den Tagesordnungspunkt VII ein. Schriftliche Wortmeldungen liegen 
mir nicht vor. Ich schlage Ihnen folgendes Prozedere vor. Das etwas komplizierte 
Abstimmungsverfahren mit den Stimmkarten können wir nachher, nachdem wir über 
den Haushaltsvoranschlag diskutiert haben, nacheinander durchführen: zuerst über 
den Bericht, dann über die Entlastung und dann über den Haushaltsvoranschlag. Da 
Sie jetzt keine Fragen haben und kein Diskussionsbedarf zu den Berichten besteht, 
könnten wir direkt zum Haushaltsvoranschlag für das nächste Haushaltsjahr überge-
hen. Sind Sie damit einverstanden? 

(Beifall) 

Wünschen Sie zu Ihrer internen Beratung vor der Abstimmung eine Unterbrechung 
der Sitzung? – Es gibt keinen Wunsch auf Unterbrechung der Sitzung. Wir hätten 
Räume für Sie zur Verfügung. Ich stelle fest, Sitzungsunterbrechung wird nicht ge-
wünscht. 

Ich rufe somit Tagesordnungspunkt IX auf: 

Haushaltsvoranschlag für das Geschäftsjahr 2012/2013 
(01.07.2012 – 30.06.2013) 

a) Bericht der Geschäftsführung 

b) Bericht über die Beratungen in der Finanzkommission 

Das Wort hat der Hauptgeschäftsführer der Bundesärztekammer und des Deutschen 
Ärztetages, Herr Dr. Bernhard Rochell. 

Dr. Rochell, Referent: Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Monti! Sehr geehrte Her-
ren Ehrenpräsidenten! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die ernüchternde 
Erkenntnis lautet: Die Phönizier haben zwar das Geld erfunden, aber leider bei Wei-
tem nicht genug davon. Damit komme ich gleich zum Kern der Sache: Die Umlage-
steigerung für die Landesärztekammern im hier zu diskutierenden Haushaltsvoran-
schlag für das Geschäftsjahr 2012/2013 in Höhe von 6,98 Prozent erschreckt auf den 
ersten Blick. Diese Steigerung geht aber keineswegs auf haltlose Wunschvorstellun-
gen zurück. 

Die Frage der Fortführung der gemeinsamen Rechtsabteilung von Bundesärzte-
kammer und Kassenärztlicher Bundesvereinigung hatte bereits zwei Ärztetage be-
schäftigt. Da der KBV die weitere Fortsetzung dieser Diskussion, auch im Hinblick 
auf die Situation der Angestellten, nicht mehr angezeigt schien, fanden hierüber in-
tensive Verhandlungen statt. Diese endeten schließlich mit einer Vereinbarung über 
eine kurzfristig durchzuführende Auflösung der langjährigen gemeinsamen Rechts-
abteilung im Herbst 2011. 
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Über ein Für und Wider ist es jetzt müßig zu sprechen. Die Bundesärztekammer 
stand unvermittelt vor der Aufgabe, die Rechtsberatung von Vorstand, Gremien und 
Geschäftsstelle aus einer eigenen Rechtsabteilung sicherzustellen. Noch für das lau-
fende Haushaltsjahr 2011/2012 mussten Personalressourcen bereitgestellt werden. 
Hierzu haben die Finanzgremien im Vorgriff auf den Haushalt 2012/2013 folgende 
Personalmaßnahmen genehmigt: 

• Einrichten einer Dezernentenstelle für die Leitung der Rechtsabteilung 

• drei Juristenstellen als Referentenstellen unter Einbeziehung einer im Stellen-
plan bereits vorhandenen Stelle 

• eine Sachbearbeiterinnenstelle 

• zwei Sekretärinnenstellen unter Einbeziehung einer im Stellenplan bereits 
vorhandenen Stelle. 

Nach Genehmigung der Stellen konnten diese sukzessive, die letzte Stelle zum 
1. April 2012, besetzt werden. Allerdings führte die Besetzung der Sekretärinnen-
stellen zu Lücken in anderen Dezernaten, die teils noch nicht wieder gefüllt werden 
konnten. Wir sind überzeugt, jetzt die Voraussetzungen für eine eigene Rechtsbera-
tung der Bundesärztekammer geschaffen zu haben. 

Angesichts des hiermit verbundenen Ressourcenbedarfs haben wir anderes nicht 
weiterverfolgt oder zurückgestellt, beispielsweise für den Komplex Öffentlichkeitsar-
beit und Neue Medien. 

Ferner haben wir eine dringend benötigte Referentenstelle im Bereich GOÄ nur noch 
befristet auf 30 Monate beantragt und werden diese Stelle bzw. Kapazität durch Ent-
nahme aus der Rücklage „Berufspolitische Aktionen“ gegenfinanzieren. So sind in 
diesem Haushaltsentwurf für Personal- und Sachkosten 100.000 Euro als Rückla-
genentnahme berücksichtigt. 

Ferner werden die nicht verbrauchten Mittel aus dem Geschäftsjahr 2010/2011 in 
Höhe von rund 757.000 Euro auf das Geschäftsjahr 2012/2013 vorgetragen. 

Mit diesen Maßnahmen konnte erzielt werden, dass die beantragten Stellen für die 
neu aufzubauende Rechtsabteilung in den Finanzberatungen mitgetragen wurden. 

Jetzt noch weitere Hinweise zum Etatentwurf: 

Der Entwurf korrigiert – im Vergleich zum laufenden Geschäftsjahr – die Etatpositio-
nen, die einen Erwerb des Bauteils C-Süd berühren, wie zum Beispiel Abschreibun-
gen. Dagegen wird jetzt die Anmietung von Büroflächen vorgesehen. Gegebenenfalls 
wird diese Frage „Erwerb oder Miete?“ wie vorhin ausgeführt mit der KBV bald ge-
klärt werden können. 

Auf jeden Fall sind nach der Rücknahme des Verkaufsangebots durch die Apo-
Vermietungsgesellschaft mit Schreiben vom 20. September 2011 die Verhandlungen 
über einen Erwerb dieses Bauteils C-Süd durch uns wieder aufgenommen worden. 
Mit hoher Sicherheit können wir von einer kurzfristigen Überlassung einer ersten 
Etage womöglich bereits zum 1. Juli ausgehen. Hier können wir sodann die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Rechtsabteilung unterbringen. Diese sind zurzeit im ge-
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samten Haus, vornehmlich in provisorisch umgebauten Besprechungsräumen und 
Ähnlichem, untergebracht. 

Frau Hübner und ihrer Mannschaft an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für die Im-
provisationsfähigkeit und für die trotz noch nicht vorhandener Vollbesetzung sehr 
engagierten Arbeiten, die direkt ab dem ersten Tag der Existenz der Rechtsabteilung 
der Bundesärztekammer geleistet worden sind. 

(Beifall) 

Da uns die Sterne, die wir mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben, lie-
ber sind als die Sterne auf großflächigen Motorhauben, entfallen im Voranschlag die 
Mietkosten für einen Dienstwagen für den Hauptgeschäftsführer und Fahrerkosten. 
Der neue Hauptgeschäftsführer wird sich das persönlich als Rezept für Bewegung 
angedeihen lassen, um seinen Body-Mass-Index zum nächsten Ärztetag ein biss-
chen mehr dem gelben Bereich anzunähern. 

(Beifall) 

Der Präsident hat sich dem allem vorangestellt und als Erstes die Kostenbeteiligung 
an seinem Präsidentenfahrer gestrichen. Dies ist mehr als nur ein Zeichen, sondern 
diese Maßnahmen stellen namhafte Entlastungen dar. 

Weiter zu den satzungsbedingten Aufwendungen: 

Bei „Deutscher Ärztetag“ ist unter der Position 10 auf Seite 4 des Haushaltsvoran-
schlags mit 712.000 Euro der Ärztetag 2013 in Hannover kalkuliert. Die Beträge für 
diese Etatpositionen schwanken je nach Austragungsort. 

Bei der Position 12 „Arzneimittelkommission und Beitrag Arzneimittel-Informations-
dienst e. V.“ ist Folgendes zu beachten: Bisher hat die Bundesärztekammer eine 
wissenschaftliche Stelle an die Arzneimittelkommission abgeordnet. Diese Stelle wird 
künftig beim AID geführt, sodass sich über deren Haushalt die Kassenärztliche Bun-
desvereinigung zur Hälfte an diesen Personalkosten beteiligt. Bei der Bundesärzte-
kammer fallen jetzt also höhere Aufwendungen bei der Position AID an, aber gleich-
zeitig findet eine Entlastung bei unserer Position „Gehälter“ statt, und zwar um eine 
Vollstelle, während wir beim AID nur um eine halbe Stelle steigen. 

Unter der Etatposition 22 „Ärztliches Zentrum Qualitätssicherung“ wurde das Projekt 
„Wartezimmer-Information“ berücksichtigt. Weiter fallen dort Mehraufwendungen we-
gen einer zu bedienenden Pensionsrückstellung an. 

Es wurde eine Vielzahl von Etatpositionen gegenüber dem Haushaltsvoranschlag 
des laufenden Geschäftsjahres angepasst. Sie erkennen dies in der schriftlichen Vor-
lage. Gleich auf Seite 1 sind die wichtigen Punkte noch einmal aufgeführt. 

Meine Damen und Herren, hier noch einige Anmerkungen zu den Erträgen, nament-
lich zu der Gewinnausschüttung des Deutschen Ärzte-Verlags. Wie grundsätzlich 
festgelegt, werden auch in diesem Voranschlag 75 Prozent des Vorjahresgewinns 
eingestellt. Allerdings wird dies nicht ein besonders vorsichtiger Betrag – mit Hoff-
nung auf Mehrerlös − sein, sondern wir müssen in diesem Jahr davon ausgehen, 
dass dieser Betrag auch nicht höher ausfallen wird. 
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Nunmehr liegt Ihnen ein Voranschlag für das Geschäftsjahr 2012/2013 mit einem 
Volumen von 17.948.000 Euro vor. Nach diesen umfangreichen, harten, aber immer 
sachlichen Beratungen in den Finanzgremien und im Vorstand – an dieser Stelle sei 
allen Beteiligten, allen voran den Herren Ensink und Raabe, für die damit verbunde-
nen Mühen nochmals sehr herzlich gedankt – liegt die Steigerung der Umlage der 
Landesärztekammern bei 6,98 Prozent. 

Ich bitte um Ihre Zustimmung zu dem Ihnen vorgelegten Haushaltsvoranschlag und 
möchte, bevor ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit danke, auch noch einmal Herrn 
Schirmer für die langjährige, sehr erfolgreiche Leitung der gemeinsamen Rechtsab-
teilung danken.  

Recht herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, lieber Bernhard Rochell. – Das Wort zum 
Bericht über die Beratungen in der Finanzkommission zum Haushaltsvoranschlag für 
das Geschäftsjahr 2012/2013 hat jetzt der Vorsitzende der Finanzkommission der 
Bundesärztekammer, Herr Dr. Ensink. 

Dr. Ensink MBA, Referent: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! In der Tat war 
die Beratung des Haushaltsvoranschlags 2012/2013 auch für die Finanzkommission 
eine Herausforderung. Auf die vorlaufenden Beratungen der Finanzgremien zur Ein-
richtung der eigenen Rechtsabteilung hat Herr Dr. Rochell bereits hingewiesen. Die 
Finanzkommission hat dem Vorziehen der Einrichtung der notwendigen Stellen noch 
im bereits laufenden Geschäftsjahr bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung, 
also sehr wohl mit deutlicher Mehrheit, zugestimmt, wobei das im Prinzip nichts an-
deres ist als das Nachvollziehen von eingetretenen Gegebenheiten. 

Die zweite gewichtige Besonderheit ist die Auswirkung des Gewinnrückgangs des 
Deutschen Ärzte-Verlags. Es war zu erwarten, dass das exorbitante Gewinnniveau 
mit einer Eigenkapitalverzinsung von in der Spitze über 50 Prozent nicht ewig würde 
gehalten werden können. Hier, vor Ihnen, den Delegierten des Deutschen Ärzteta-
ges, aber auch bei allen Finanzberatungen in den Finanzgremien und im Vorstand 
der Bundesärztekammer habe ich seit Jahren auf diesen Effekt, der eher dem Sach-
verhalt einer Gewinnnormalisierung als einem Gewinneinbruch entspricht, hingewie-
sen. 

Wir haben immer – mit der gebotenen kaufmännischen Vorsicht – nur 75 Prozent 
des Vorjahresgewinns als Ertrag in die Haushaltspläne eingestellt. Wie Herr Dr. Ro-
chell gesagt hat: Da haben wir etwas praktiziert, was Beschlusslage war, aber inner-
lich immer mit der Erwartungshaltung verbunden war, dass das, was letztlich ver-
bucht wird, in Wahrheit viel mehr ist. Derzeit gehen wir davon aus, dass wir uns freu-
en, wenn diese 75 Prozent auch eintreten. Es ist gut, bei dieser Vorsicht zu bleiben. 
Aber es muss auch völlig klar sein: Mehr ist definitiv nicht zu erwarten. 

Bei stetig zurückgehendem Gewinn verringert sich damit auch stetig unsere Ertrags-
position und führt damit folglich zu überproportionalen Umlagesteigerungen. 
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Im kommenden Haushaltsjahr führen diese gegenläufigen Bewegungen zu einer Um-
lagesteigerung der Landesärztekammern von 6,98 Prozent bei einem Volumen des 
Haushaltsplans von 17.948.000 Euro, wobei – beachten Sie dies bitte – diese Sum-
me einer Haushaltssteigerung von lediglich – „lediglich“ in Bezug auf die 6,98 Pro-
zent – 2,79 Prozent entspricht. Das meinte ich mit der überproportionalen Steigerung 
der Beiträge der Landesärztekammern. 

Herr Dr. Rochell hat auf weitere Einzelheiten beim Haushaltsplan und die wesentli-
chen Änderungen zum laufenden Haushalt hingewiesen. Diese Ausführungen sind 
selbstverständlich völlig korrekt und zur Vermeidung von Redundanzen werde ich 
diese Details in meinem Vortrag nicht wiederholen. 

Die Finanzgremien, insbesondere die Arbeitsgruppe, wurden – wie auch in der Ver-
gangenheit – frühzeitig in die Haushaltsberatung einbezogen. Bereits zur ersten Be-
ratung des Vorstandes über den Haushaltsplan lag ein Meinungsbild unsererseits, 
also seitens der Arbeitsgruppe „Mittelfristige Finanzplanung“, vor. 

Ich lenke nun Ihre Aufmerksamkeit auf die Finanzierungsseite des Haushaltsvolu-
mens. Die Umlage erreicht einen Anteil von rund 76 Prozent und der Anteil des Ver-
lagsgewinns geht auf knapp 12 Prozent zurück. Die anderen Erträge fallen weniger 
ins Gewicht oder sind geplante Auflösungen von Rückstellungen/Rücklagen, bei-
spielsweise für die Gebäudeabschreibung. 

Diese Folie zeigt Ihnen in aller Deutlichkeit die Dramatik der Situation. Während im 
Geschäftsjahr 2009/2010 von drei auf Ebene der Bundesärztekammer ausgegebe-
nen Euros die Landesärztekammern nur knapp zwei aufbringen mussten, steuern die 
Beteiligungserträge im kommenden Geschäftsjahr – und das wohlgemerkt bei einer 
Eigenkapitalverzinsung von immer noch mehr als 20 Prozent – nur noch etwa jeden 
fünften abfließenden Euro bei; der Rest ist naturgemäß von den die Bundesärzte-
kammer tragenden Landesärztekammern aufzubringen. 

Steigt gleichzeitig auch noch das Gesamtausgabevolumen – auf dieser Abbildung 
wurde lediglich aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit die jeweilige Bezugsba-
sis auf stets 100 Prozent normiert; das heißt, in Wahrheit verbergen sich andere Ab-
solutbeträge dahinter −, steigt unvermeidlich der Anteil der Landesärztekammern 
überproportional. 

Ziehen Sie jetzt noch gedanklich durch die hellen Säulenspitzen der letzten Jahre 
eine Linie und extrapolieren diese für die Zukunft, können Sie erahnen, wie sich die-
se Entwicklung des überproportionalen Anstiegs der Landesärztekammerbeiträge 
vermutlich auch in den nächsten Jahren noch weiter fortsetzen dürfte. Ich glaube 
nicht, dass wir bereits jetzt das Ende einer Entwicklung erreicht haben. Ein diese 
Entwicklung korrigierender Einfluss im Sinne zumindest einer Abflachung dieser Kur-
ve kann – nachdem man sich bereits in der Vergangenheit nachhaltig um die Mobili-
sierung von Effizienzreserven bemüht hat – nunmehr nur dann erwartet werden, 
wenn man bereit ist, auf der Ausgabenseite nachhaltig den Rotstift anzusetzen. 

(Vereinzelt Beifall) 

− Langsam. Ich denke nur an einige Anträge, die zwar immer absolut legitime Forde-
rungen enthalten, die aber andererseits immer Kosten auslösen. 
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Den Rotstift anzusetzen – und das betone ich in aller Deutlichkeit – ist nicht eine 
Entscheidung der Geschäftsführung der Bundesärztekammer und auch nicht der Fi-
nanzgremien; vielmehr setzt dies einen standespolitischen Willensbildungsprozess 
aller verantwortlichen ehrenamtlichen Entscheidungsträger voraus, von den im Vor-
stand der Bundesärztekammer vertretenen Präsidenten der Landesärztekammern 
bis hin zu den Delegierten des Deutschen Ärztetages. Dessen sollten Sie sich bei 
allen noch anstehenden Entscheidungen bewusst sein. Hier muss formuliert, disku-
tiert und verabschiedet werden, auf welche Aktivitäten in der Bundesärztekammer 
gegebenenfalls verzichtet werden soll. Und selbst dann kann es bei einem Personal-
kostenanteil von über 50 Prozent – fast alle Arbeitsverträge sind langfristige Verträ-
ge – nur mittelfristig zu einem entlastenden Turnaround kommen. 

Einzige Alternative zu diesem sicher schmerzlichen und – wegen sehr heterogener 
Vorstellung unter den Beteiligten darüber, was denn am ehesten verzichtbar ist – 
vermutlich auch recht aufreibenden Prozess ist die Bereitschaft seitens der Landes-
ärztekammern, zähneknirschend die erforderlichen Deckungsbeiträge im kommen-
den Jahr und in den weiteren Jahren aufzubringen. 

Auch dieses Säulendiagramm verdeutlicht, dass der Zenit des Verlagsgewinns ver-
mutlich dauerhaft überschritten ist. An dieser Stelle sei mit Blick auf den im Raum als 
Zuschauer anwesenden Geschäftsführer des Verlags, Herrn Führer – ich bitte da-
rum, das entsprechend an Ihren Kollegen, Herrn Froitzheim, weiterzugeben –, mit 
Dank hervorgehoben, dass die aktuelle Gewinnausschüttung immer noch, wie ge-
sagt, eine Eigenkapitalverzinsung von 20 Prozent darstellt – und das wohlgemerkt 
nach den von der Bundesärztekammer zu leistenden Ertragsteuern. Es ist ein immer 
noch vorzügliches Betriebsergebnis. Aber wir haben nicht mehr die Zeiten von 
50 Prozent. Die haben uns irgendwann einmal, wie ich sagen muss, in der Erwar-
tungshaltung ein bisschen verdorben. 

Der Verlag hatte ohnehin Organisationsänderungen durchgeführt. Es folgen Restruk-
turierungsmaßnahmen. Die Verlagsgeschäftsführung ist hier mit den Gesellschaftern 
des Verlags und – personenidentisch – den Herausgebern des „Deutschen Ärzte-
blatts“ in enger Abstimmung. Und man kann nur positiv bewerten, dass diese Betei-
ligten die Finanzgremien zeitnah und umfassend auf dem Laufenden halten, wobei 
für uns die gebotene Vertraulichkeit von Informationen selbstverständlich ist. In der 
Tat zeichne ich hier ein positives Beispiel von Transparenz bei einem schwierigen 
und durchaus belastenden Thema. 

Insgesamt beläuft sich das Haushaltsvolumen auf 17.948.000 Euro. Mehr als die 
Hälfte sind Personalkosten. Die Verwaltungskosten belaufen sich auf lediglich 
13 Prozent, die satzungsbedingten Aufwendungen auf 25 Prozent. 

Zu Letzterem gehören auch die Aufwandsentschädigungen, die für das Präsidium 
und weitere ehrenamtlich Tätige gezahlt werden. Dieses Thema hat uns von zwei 
Seiten beschäftigt. Bereits im letzten Jahr und damit wohlgemerkt vor den Wahlen 
von Präsident und Vizepräsidenten durch den Deutschen Ärztetag wurde aus der 
Finanzkommission heraus ein Prüfauftrag formuliert zur Klärung, ob die Höhe dieser 
Entschädigungen noch angemessen sei, da sie über viele Jahre nicht angepasst 
wurden. Mit Sonderberatungen wollten wir hierzu einen neuen Vorschlag erarbeiten, 
kamen intern auch durchaus zu einem Konsens, mussten dann aber die Beratungen 
unterbrechen, da sich steuerliche Fragestellungen ergaben, die sorgfältig abgewo-
gen werden mussten. Im Nachhinein muss ich sagen: Es war gut, dass wir es sei-
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nerzeit abgebrochen haben. Ich denke, die Implikationen sind mittlerweile bei allen 
Landesärztekammern durch die entsprechenden Verlautbarungen aus den Ministe-
rien angekommen. 

Zwischenzeitlich hat die Finanzverwaltung mit einer Änderung der Umsatzsteuer-
Durchführungsverordnung Position bezogen. Auf dieser Grundlage wurde ein auf die 
Belange der Bundesärztekammer bezogenes Steuerrechtsgutachten erstellt, das die 
Arbeitsgruppe einer ersten Beratung unterzogen hat. Auf unserer Klausurtagung im 
September werden wir – unter anderem – hierzu einen Verfahrensvorschlag abstim-
men. 

Hierbei wird sicherlich die mit der Steuerrechtsänderung direkt verbundene Nettoab-
schmelzung von Entschädigungen zu kompensieren sein. Da dies erst ab 1. Januar 
2013 zum Tragen kommt und wegen der noch unbestimmten, aber nach jetziger 
Sicht handelbaren Belastungshöhe wollten wir den umfassend abgestimmten Haus-
haltsvoranschlag für das kommende Geschäftsjahr, den wir heute beraten, nicht 
nochmals aufschnüren. Das heißt, die sich aus dieser aktuellen Entwicklung erge-
benden Effekte sind in den jetzt zu beschließenden Haushalt nicht „eingepreist“, 
werden nach unserer Überzeugung aber auch nicht zu Überziehungen führen. Nach 
unserer Einschätzung sollten die sich ergebenden Belastungen für die zwischen dem 
Wirksamwerden der steuerlichen Ausführungsverordnung zum Jahresanfang 2013 
und dem Ende des kommenden Haushaltsjahres verbleibenden sechs Monate 
durchaus darstellbar sein. 

Dem Präsidium sei versichert, dass die neue steuerliche Situation nicht zu einem 
weiteren Hintanstellen der Diskussion über eine grundsätzliche Anpassung der Ent-
schädigungen führen wird. Entscheiden in dieser Frage müssen dann natürlich die 
Delegierten des Deutschen Ärztetages; die Finanzgremien werden die Folgen einer 
solchen Beschlussfassung im Haushaltsvoranschlag für das Haushaltsjahr 
2013/2014 vorsorglich zu berücksichtigen haben. 

Meine Damen und Herren, die Finanzkommission hat dem Ihnen vorliegenden 
Haushaltsentwurf für das Geschäftsjahr 2012/2013 einstimmig – bei einer Enthal-
tung – zugestimmt. Ich bitte Sie gleichfalls um Ihre Zustimmung und danke hiermit für 
Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Lieber Herr Ensink, herzlichen Dank für Ihren wie immer 
präzisen und schlüssig vorgetragenen Bericht. – Ich eröffne die Diskussion zu den 
Tagesordnungspunkten VII bis IX. Mir liegen zwei Wortmeldungen vor. Die erste 
kommt vom Kollegen Dr. Holzborn aus Nordrhein. 

Dr. Holzborn, Nordrhein: Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine bei-
den Vorredner haben Ihnen über den Haushalt und den Kostenvoranschlag berichtet, 
unter anderem auch über die Kosten, die die Rechtsabteilung verursacht. Ich kann 
feststellen: Der Übergang in eine eigene Rechtsabteilung ist durchweg gelungen. Ich 
darf dem Präsidenten und dem Vorstand für den Mut und die Weitsicht gratulieren, 
sie so einzurichten, dass sie schlagkräftig ist. Es war eigentlich schon lange notwen-
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dig, diese Abteilung zu haben. Die Kosten, die dafür ausgewiesen sind, stehen im 
Haushalt an der richtigen Stelle. 

Hier ist eine lange Diskussion zu einem glücklichen Ende gekommen. Das finde ich 
gut. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Danke. – Der nächste Redner ist der Kollege Calles aus 
Bayern. 

Dr. Calles, Bayern: Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich stehe heute 
hier nicht zum ersten Mal und könnte mich eigentlich ein bisschen zurücklehnen. 
Aber das tue ich natürlich nicht, denn es geht ja um unser Haus hier und es geht um 
die Zukunft. Wenn man die Zahlen hört respektive wenn man nur mitbekommt: eine 
Umlagesteigerung von 7 Prozent für die Landesärztekammern bei einer gleichzeiti-
gen Steigerung von lediglich knapp 3 Prozent, dann fühlt man sich auf den ersten 
Blick, wenn man die Hintergründe nicht kennt, an Griechenland erinnert. Das ist na-
türlich absoluter Unsinn und passt nicht, weil es diese Hintergründe gibt. 

Ich möchte jetzt nicht unbedingt in die Details gehen hinsichtlich der Rechtsabteilung, 
die gerade angesprochen wurde, nicht hinsichtlich der Gelder, die für den Kauf der 
Immobilie zur Verfügung gestellt werden mussten, sondern ich möchte nur darauf 
hinweisen, dass wir mit den früheren Gewinnen, also Einnahmen, die nicht von den 
Landesärztekammern zu erbringen sind, auf Dauer in dieser Form einfach nicht 
rechnen können. Wir sollten das nicht tun. Ich möchte versuchen, diesem klugen und 
verantwortungsvollen Vorstand drei Dinge mitzugeben: 

Erstens. Hier wurde immer wieder angemahnt: Schauen Sie bitte in die Satzung, was 
tatsächlich satzungsbedingte Aufgaben sind. Das sind die Pflichtaufgaben. Diese 
sind zu erfüllen; daran geht gar kein Weg vorbei. Mir ist keine Landesärztekammer 
bekannt, die ernsthaft in Sorge wäre, diese Kosten zu tragen. Es geht um das, was 
darüber hinausgeht. Ich erwähne es nochmals, wenn auch ungern: Wir haben bei der 
Versorgungsforschung 5 Millionen Euro in die Hand genommen, bis die Politik ir-
gendwann gesagt hat, das ist in Ordnung, ihr macht das ja ganz vernünftig. Dann hat 
die Politik in die Portokasse gelangt. Für uns ist das keine Portokasse, für uns ist das 
im Prinzip viel Geld von den Zwangsmitgliedern. 

(Beifall) 

Zweitens. Wir haben aus bayerischer Sicht in der Finanzkommission vor zwei Jahren 
einen Antrag eingebracht, mit dem wir den Vorstand bitten wollten, eine Prioritätenlis-
te zu erstellen, um dann, wenn diese Situation eintritt, wie das jetzt der Fall ist, rea-
gieren zu können. Das wurde damals abgelehnt. Insofern kann man dem Vorstand 
keinen Vorwurf machen, wenn er sich darum nicht gekümmert hat. 

Ich sage es hier noch einmal aus meiner Sicht: Es kann nicht sein, dass alles, was 
die Bundesärztekammer tut, dieselbe Priorität aufweist. Wir sollten dazu kommen – 
ich bitte den Vorstand, sich darüber Gedanken zu machen −, dann, wenn Probleme 
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auftreten, etwas zu finanzieren, prioritär vorzugehen und zu entscheiden, was abso-
lut wichtig ist und was warten kann oder als alter Zopf abgeschnitten werden muss. 

Drittens. Ich möchte ein Beispiel anführen, wo wir in Zukunft transparenter auch für 
die Kollegen vor Ort werden müssen. Dieses Hohe Haus hat letztendlich diese Dinge 
zu bestimmen. Ich komme auf den Vorstandsantrag II-09 zurück, den wir vorgestern 
behandelt haben. Das ist alles sehr schnell durchgegangen. Es war auch absolut 
richtig, dass wir den Antrag positiv beschieden haben. In diesem Antrag ging es um 
einen Forderungskatalog, der aufgrund des „Ulmer Papiers“ erstellt werden soll. Das 
ist in Ordnung, hundertprozentig richtig. 

Nur: Im vorletzten Absatz des Antrags heißt es, dass sich der Vorstand der Bundes-
ärztekammer hier gern eines gesundheitsökonomischen Beirats bedienen würde. Mir 
ist bis heute nicht klar: Kommt dieser gesundheitsökonomische Beirat aus den Rei-
hen der Ärzteschaft, aus den Reihen des Vorstands oder kommt er als Wirkung von 
außen? Was bedeutet der letzte Satz des Antrags für uns? Der letzte Satz lautet: 

Entsprechende Finanzmittel sind aus dem Haushalt bereitzustellen. 

Bei diesen Sätzen werde ich logischerweise immer hellhörig. Wenn es dort heißt, 
dass entsprechende Finanzmittel aus dem Haushalt bereitzustellen sind, dann frage 
ich: Woraus denn sonst? Für mich stellt sich die Frage: Müssen wir vorher zusätzlich 
noch etwas in den Haushalt einstellen oder genügen tatsächlich Gelder, die dem 
Vorstand beispielsweise für berufspolitische Aktionen sowieso zur Verfügung gestellt 
sind? Man könnte die Schätzung, wenn sie eine bestimmte Summe, über die man ja 
diskutieren kann, überschreitet – beispielsweise 50.000 Euro −, in Klammern dahin-
terschreiben, damit die Delegierten wissen, worüber sie abstimmen und welche Fol-
gen das möglicherweise für die einzelne Landesärztekammer hat. 

Ich muss im Oktober in Bayern 7 Prozent Umlageerhöhung erklären. Es fällt mir bei 
diesen Dingen etwas schwerer, die grüne Karte zu erheben, nachdem es in den letz-
ten zehn Jahren wunderbar ging. 

Ich bitte darum, dafür zu sorgen, dass diese Dinge vernünftig angegangen werden 
und wir uns wirklich auf das beschränken, was unsere Leistung zu sein hat, damit wir 
nicht in den Landesärztekammern den Ärger abbekommen, den die Bundesärzte-
kammer nicht haben kann, weil sie ihr Geld von uns holt. 

Recht herzlichen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Calles. – Jetzt hat sich als Referent 
direkt dazu der Hauptgeschäftsführer gemeldet. Er darf als Referent die angespro-
chenen Fragen direkt beantworten. 

Dr. Rochell, Referent: Sehr geehrter Herr Calles, ich möchte Ihre Sicherheit, die grü-
ne Karte erheben zu können, wieder verstärken. Der Antrag war ausdrücklich so 
formuliert, dass die Mittel aus dem Haushalt bereitzustellen sind. Wir werden also 
den Voranschlag nicht überschreiten. 
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Die Gesundheitsökonomen werden durch den Vorstand zu bestimmen sein. Wir 
dachten zunächst einmal an externen Sachverstand, der aus der Gesundheitsöko-
nomie – ich unterstreiche: Ökonomie – kommt. Es besteht nicht die Absicht, das ex-
zessiv zu machen, dass der Haushalt gesprengt wird. Deshalb ausdrücklich am 
Schluss die Formulierung: 

Entsprechende Finanzmittel sind aus dem Haushalt bereitzustellen. 

Also: keine Änderung. 

Vielen Dank. 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Bernhard Rochell. – Frau Ende ist die 
Nächste auf der Rednerliste. 

Dr. Ende, Hessen: Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte Herrn 
Calles bezüglich der Transparenz von zukünftigen Kostensteigerungen gerne unter-
stützen. Wir wissen ja alle, dass das eine Hausnummer ist, die wir unseren Mitglie-
dern in den Landesärztekammern erläutern müssen. Vor allen Dingen müssen wir 
ihnen eine Perspektive anbieten. Nicht alle Landesärztekammern haben solche 
Haushaltsüberschüsse oder Rückstellungen. Manche werden vielleicht auf einer sol-
chen Grundlage Beitragserhöhungen fordern müssen. 

Von daher habe ich den Wunsch, dass zukünftig bei Anträgen des Vorstands der 
Bundesärztekammer die Kostenrelevanz, die Haushaltsrelevanz benannt wird. Sie 
haben ja einen langen Vorlauf. Sie können uns also mitteilen: Wenn Sie dieses oder 
jenes positiv bescheiden, dann bedeutet das für den zukünftigen Haushalt dieses 
oder jenes. Dann hätte das Plenum die Möglichkeit, entweder zu sagen „Das ist uns 
politisch so wichtig, dass wir es vertreten“ oder zu sagen „Nein, wir hätten da gern 
eine abgespeckte Version“. 

Mein zweiter Hinweis: Bitte noch einmal die Kooperationsmöglichkeiten mit den Lan-
desärztekammern prüfen. Es gibt sicherlich viele Abteilungen, viele Möglichkeiten, 
wo in den Landesärztekammern ein guter Organisationsaufbau besteht und vielleicht 
mit geringeren Stellensteigerungen Aufgaben mit bedient werden können. Das ist 
nicht immer so ganz einfach, aber diese Kooperation sollte man auch in personeller 
Hinsicht immer wieder prüfen. Das sind ja immer unsere Hauptposten. 

Ich habe noch eine konkrete Frage und eine Bitte. Die konkrete Frage bezieht sich 
auf die Seite 9 des Haushaltsvoranschlags, Aufwandsentschädigungen für Mitarbei-
ter des Präsidenten usw. Dem Bericht kann ich nur entnehmen, dass das Personal-
kosten für Sekretärinnen sind. Warum läuft das Ganze unter „Aufwandsentschädi-
gungen“? Verstehe ich einfach die Begrifflichkeit nicht? In dem Bericht – ich glaube, 
das ist die Seite 13 – ist ausgeführt, dass es sich um eine Sekretärin oder zwei Sek-
retärinnen handelt; Minijob bei den Vizepräsidenten. Warum „Aufwandsentschädi-
gung“? 

Die Bitte: Sie haben auf Seite 7 ausgeführt, dass die Pensionsrückstellungen unter 
Anwendung der Projected-Unit-Credit-Methode bewertet werden. Ich habe inzwi-
schen herausgefunden, was das ist. Das sind zwei Sätze; das kann man einfach 
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aufnehmen und erläutern. Dazu braucht man nicht einen umständlichen Begriff. Die 
Erläuterung ist ganz einfach. Vielen Dank, dass Sie mir das kopiert haben. Es han-
delt sich darum, dass bei dem Anwartschaftsbarwertverfahren zum Bewertungsstich-
tag nur derjenige Teil der Verpflichtung bewertet wird, der bereits erdient ist. 

Das ist etwas ganz Übliches, das muss man gar nicht so verschleiern. Das kann man 
ganz transparent handhaben. Das ist eine Bitte fürs nächste Mal.  

Vielen Dank. 

(Vereinzelt Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Frau Kollegin Ende. – Nächster Redner ist 
Jürgen Tempel aus Niedersachsen. 

Dr. Tempel, Niedersachsen: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wir brauchen 
und wir wollen einen aktiven politischen Vorstand der Bundesärztekammer, der auch 
wahrgenommen wird, der unsere Dinge in der Öffentlichkeit vertritt. Gerade deswe-
gen finde ich es sinnvoll, ihm auch ausreichend Finanzen zukommen zu lassen. Die-
se Finanzen müssen geregelt werden, sie müssen hier geregelt werden. Das heißt 
aber auch, wenn Sie definieren „Finanzmittel aus dem Haushalt“, sind diese inner-
halb des Haushalts zu verrechnen und nicht aufzuaddieren. Aber wir sind immer of-
fen für andere Sachen, wenn Sie Projekte anwerfen wollen, wenn wir wissen, was sie 
kosten. Ich denke, die Landesärztekammern stärken Ihnen den Rücken damit, diese 
Kosten transparent zu machen. 

Wenn die Anträge etwas fordern, bitte ich die Antragsteller, immer genau zu sagen, 
welche Konsequenz dies hat, ob es um den Strom, um das WLAN usw. geht. Alles 
das sind Konsequenzen, die die Bundesärztekammer zu tragen hat, sodass auch bei 
diesen Anträgen sehr genau geguckt werden muss: Welche Auswirkung hat das? 
Grundsätzlich falsch sind sie in keinem Fall. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, lieber Jürgen Tempel. – Jetzt habe ich kei-
ne weiteren Wortmeldungen mehr auf meiner Rednerliste. Ich habe die Frage an den 
Hauptgeschäftsführer und den Vorsitzenden der Finanzkommission: Wünschen Sie 
zu sprechen, die Fragen von Frau Ende zu beantworten? 

Dr. Rochell, Referent: Zu den Aufwandsentschädigungen für Mitarbeiter des Präsi-
denten, der Vizepräsidenten und des Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Beirats: 
Das sind Personalkosten. Das ist auch unter der Überschrift „Zusammenfassung der 
veranschlagten Personalkosten“ aufgeführt. Das sind Pauschalen, die entrichtet wer-
den. 

Vielen Dank. 
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Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank. Dabei handelt es sich um Mitarbeiter an den 
jeweiligen Heimatorten, nicht um Mitarbeiter der Bundesärztekammer. – Weitere 
Fragen sehe ich nicht, weitere Wortmeldungen sehe ich auch nicht. Dann könnten 
wir jetzt in die Abstimmung eintreten. Wir beginnen mit der Abstimmung zum Tages-
ordnungspunkt VII, der Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2010/2011. Hierzu ist 
es nötig, dass ich jede einzelne Landesärztekammer aufrufe und den Stimmführer 
bitte, mir seine Karte zu zeigen, und zwar entweder mit Grün oder mit Rot, nach vor-
ne gerichtet.  

Baden-Württemberg? – Ja. Bayern? – Ja. Berlin? – Ja. Brandenburg? – Ja. Bre-
men? – Ja. Hamburg? – Ja. Alles andere hätte mich auch gewundert. Hessen? – Ja. 
Mecklenburg-Vorpommern? – Ja. Niedersachsen? – Ja. Nordrhein? – Ja. Rheinland-
Pfalz? – Ja. Saarland? – Ja. Sachsen? – Ja. Sachsen-Anhalt? – Ja. Schleswig-
Holstein? – Ja. Thüringen? – Ja. Westfalen-Lippe? – Ja. 

Ich stelle fest: Alle 17 Kammern haben mit Ja gestimmt. Damit haben wir 250 Ja-
stimmen und haben hiermit die Jahresrechnung festgestellt. 

Ich rufe jetzt den Tagesordnungspunkt VIII auf: 

Entlastung des Vorstands der Bundesärztekammer 
für das Geschäftsjahr 2010/2011 

(01.07.2010 – 30.06.2011) 

Baden-Württemberg? – Ja. Bayern? – Ja. Berlin? – Ja. Brandenburg? – Ja. Bre-
men? – Ja. Hamburg? – Ja. Hessen? – Ja. Mecklenburg-Vorpommern? – Ja. Nie-
dersachsen? – Ja. Nordrhein? – Ja. Rheinland-Pfalz? – Ja. Saarland? – Ja. Sach-
sen? – Ja. Sachsen-Anhalt? – Ja. Schleswig-Holstein? – Ja. Thüringen? – Ja. West-
falen-Lippe? – Ja. 

Ich stelle fest: 250 Jastimmen. Ich danke Ihnen für das Vertrauen auch im Namen 
aller anderen Vorstandsmitglieder. Vielen herzlichen Dank. 

(Beifall) 

Jetzt rufe ich den Antrag IX-01 auf: 

Baden-Württemberg? – Ja. Bayern? – Ja. Berlin? – Ja. Brandenburg? – Ja. Bre-
men? – Ja. Hamburg? – Ja. Hessen? – Ja. Mecklenburg-Vorpommern? – Ja. Nie-
dersachsen? – Ja. Nordrhein? – Ja. Rheinland-Pfalz? – Ja. Saarland? – Ja. Sach-
sen? – Ja. Sachsen-Anhalt? – Ja. Schleswig-Holstein? – Ja. Thüringen? – Ja. West-
falen-Lippe? – Ja. 

Damit haben wir auch hier 250 Stimmen, ein einstimmiges Ergebnis. Damit haben 
wir den Haushaltsvoranschlag für das Geschäftsjahr 2012/2013 festgestellt. 

Meine Damen und Herren, damit haben wir die Finanzangelegenheiten erledigt. Ich 
danke Ihnen für diese präzise und kurze Debatte. Ich danke ganz besonders dem 
Vorsitzenden der Finanzkommission, dem Hauptgeschäftsführer und dem stellvertre-
tenden Hauptgeschäftsführer Rainer Raabe, der bei uns für die Finanzen zuständig 
ist. Vielen herzlichen Dank. 

(Beifall) 
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Wir können in der Tagesordnung fortfahren. Ich rufe den Tagesordnungspunkt VI 
auf: 

Tätigkeitsbericht der Bundesärztekammer 

Die Rolle des Hausarztes in der gesundheitlichen 
Versorgung der Bevölkerung 

Prävention in der Arbeitswelt – Möglichkeiten und 
Chancen in der betriebsärztlichen Versorgung 

Zwischenbericht der AG „Zukunft der Ärztekammern“ 

Vom Zeitplan her haben wir es uns so vorgestellt, dass jetzt Herr Kaplan zur Rolle 
des Hausarztes referiert und wir darüber diskutieren, dass anschließend Frau Wen-
ker über die Zukunft der Ärztekammern spricht und wir darüber diskutieren. Morgen 
früh soll der geladene Referent zur Prävention in der Arbeitswelt vortragen, anschlie-
ßend diskutieren wir darüber. Danach wollen wir alle weiteren Themen in cumulo 
diskutieren. 

Wir beginnen mit dem Thema: Die Rolle des Hausarztes in der gesundheitlichen 
Versorgung der Bevölkerung. Referent ist Dr. Max Kaplan, Vorsitzender der Deut-
schen Akademie für Allgemeinmedizin und Vizepräsident der Bundesärztekammer. 

Dr. Kaplan, Referent: Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! Ich möchte Ihnen kurz un-
seren Entschließungsantrag zur Rolle des Hausarztes in der gesundheitlichen Ver-
sorgung der Bevölkerung in Form einer kurzen Präsentation erläutern. Wir haben von 
Ihnen auf dem vorjährigen Deutschen Ärztetag folgenden Arbeitsauftrag erhalten: 

Der 114. Deutsche Ärztetag fordert deshalb alle Zuständigen, insbesondere die 
DEGAM und den Deutschen Hausärzteverband, auf, sich in Zusammenarbeit 
mit der Bundesärztekammer bis zum 115. Deutschen Ärztetag auf eine zu-
kunftsorientierte Corporate Identity zu verständigen, die die Positivpotenziale 
des Hausarztberufes vermittelt. 

Wir haben auf mehreren Treffen das Papier erarbeitet. Das erste Treffen fand am 
30. November 2011 zwischen der Deutschen Akademie für Allgemeinmedizin, der 
DEGAM und dem Deutschen Hausärzteverband statt. Hier wurden zunächst einmal 
die Aufgaben verteilt. Auf dem zweiten Treffen im Februar 2012 haben wir das Pa-
pier abgestimmt. Dann haben wir das Papier in der Deutschen Akademie der Ge-
bietsärzte, und zwar zunächst im Vorstand und dann im Plenum, vorgestellt und 
nochmals abgestimmt. Ich hatte auch Kontakt mit den Kinderärzten. Wir haben das 
Papier dann am 20. Mai im Vorstand der Bundesärztekammer verabschiedet. 

Warum dieses Positionspapier? Wie schon erwähnt, haben wir auf dem vorjährigen 
Deutschen Ärztetag festgehalten, welche Maßnahmen wir ergreifen müssen, um die 
hausärztliche Versorgung in der Zukunft sicherstellen zu können. Wir haben die Eck-
punkte zusammengetragen und die Rahmenbedingungen festgestellt. In dem jetzi-
gen Papier geht es darum, dass wir eine positive Darstellung des Berufsbilds durch 
uns Ärztinnen und Ärzte auf diesem Deutschen Ärztetag nach außen geben, um Me-
dizinstudierenden und jungen Ärztinnen und Ärzten eine Motivation zu geben, den 
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Beruf des Facharztes für Allgemeinmedizin zu ergreifen und sich hierfür zu interes-
sieren. 

Wir haben in dem Papier auch den Arbeitsauftrag der Allgemeinmedizin definiert. Wir 
haben drei wichtige Punkte herausgearbeitet: die haus- und familienärztliche Funkti-
on, also die Betreuung des Patienten in seinem sozialen und familiären Umfeld; dann 
die Koordinations- und Integrationsfunktion bei der Versorgung unserer Patientinnen 
und Patienten in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit den anderen Fachärztinnen 
und Fachärzten und den anderen Gesundheitsberufen; ferner die Gesundheitsbil-
dungsfunktion, die der Hausarzt hat: Gesundheitsberatung, Prävention, Früherken-
nung. 

Wir haben die Kompetenzen definiert, die zur Durchführung dieser Aufgaben not-
wendig sind. Es handelt sich um 14 Spiegelstriche, die ich hier nicht alle aufführen 
möchte. Es beginnt mit der problemorientierten Diagnostik am unausgelesenen Pati-
entenkollektiv und geht über die Behandlung akuter Erkrankungen, chronischer Er-
krankungen, multimorbider Krankheitsbilder bis hin zur Prävention und zur Rehabili-
tation und der Verordnung von Medikamenten sowie von Heil- und Hilfsmitteln. 
Letztendlich geht es auch um die Begutachtung der Erwerbsfähigkeit bzw. der Ar-
beitsunfähigkeit. 

Allein schon an dieser Aufzählung erkennen Sie, dass es sich hier um ein sehr ab-
wechslungsreiches, interessantes und patientenzentriertes Berufsbild handelt. Dies 
soll die erste Positivbotschaft nach außen sein: ein äußerst interessantes Berufsbild. 

Wir haben es aber auch mit der Notwendigkeit verbunden, dass dieses Berufsbild 
eine strukturierte und inhaltlich hoch qualifizierte Aus-, Weiter- und Fortbildung benö-
tigt. 

Damit komme ich zur Arbeitsteilung, die diesen Beruf auch interessant macht. Die 
Hausärzte sind ja keine Einzelplayer, sondern die hausärztliche Grundversorgung 
oder Basisversorgung wird gemeinsam geschultert von den Fachärzten für Allge-
meinmedizin, den hausärztlich tätigen Internisten und den Kinder- und Jugendärzten. 

Wichtig ist auch die Arbeitsteilung und Kooperation versorgungsbereichs- und sekto-
renübergreifend zwischen Hausarzt, niedergelassenem Facharzt und Krankenhaus. 
Letzteres betrifft vor allem die prästationäre Diagnostik und auf der anderen Seite 
auch das qualifizierte Entlassmanagement.  

Eine weitere Arbeitsteilung und Kooperation findet mit Gesundheitsfachberufen statt. 
Hier stehen an erster Stelle die Pflegeberufe, sowohl Seniorenheime, Altersheime als 
auch ambulante Pflegedienste. Zu nennen ist auch die vertrauensvolle Zusammen-
arbeit in Arbeitsteilung, in Delegation mit den Heilmittelerbringern, sprich: Physiothe-
rapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden, Podologen. 

Das wäre dieser Teamgedanke, den wir positiv darstellen, weil er dieses Berufsbild 
besonders attraktiv macht. 

Wir weisen in dem Papier auch darauf hin, dass die Allgemeinmedizin durchaus ein 
Forschungsprofil aufweist. Es wurde ja öfters infrage gestellt: Warum brauchen die 
überhaupt einen Lehrstuhl? Die haben doch überhaupt keine wissenschaftliche 
Komponente. Dem ist sicherlich nicht so. Gerade in der Versorgungsforschung hat 
die Allgemeinmedizin einen wichtigen Stellenwert. Die allgemeinmedizinische For-
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schung ist ganzheitlich, sie ist versorgungsebenenübergreifend und deckt ein breites 
Spektrum an Fragestellungen und Methoden ab. Auch der Allgemeinmediziner kann 
wissenschaftlich tätig sein, so zum Beispiel an einem der Lehrstühle. Wir hoffen ja, 
dass wir langsam an allen Fakultäten einen Lehrstuhl für Allgemeinmedizin bekom-
men. Diese Lehrstühle können dann in Zusammenarbeit mit niedergelassenen Kolle-
ginnen und Kollegen wissenschaftlich arbeiten, was Herr Professor Szecsenyi mo-
mentan gerade im Kompetenzzentrum in Heidelberg exerziert. Es ist also auch als 
Allgemeinmediziner durchaus eine wissenschaftliche Karriere möglich. Auch dies als 
Positivbotschaft an unsere jungen Kolleginnen und Kollegen. 

Mein ganz knappes Resümee lautet: Für eine hochwertige Patientenversorgung un-
ter Erhalt des Facharztstandards ist der Facharzt für Allgemeinmedizin eigentlich un-
verzichtbar. Aufgrund der Tatsache, dass dieses Berufsbild bei einem sicherlich an-
spruchsvollen sozialen Engagement, verbunden mit Empathie, ein äußerst abwechs-
lungsreiches Berufsbild darstellt, ist – wenn die Rahmenbedingungen stimmen – die-
ses Berufsbild eines mit hervorragenden beruflichen Perspektiven für die junge Ärz-
tegeneration. Deswegen hier der Aufruf an die Kolleginnen und Kollegen: Kommen 
Sie in die Allgemeinmedizin, kommen Sie in die hausärztliche Versorgung, Sie wer-
den sich sowohl beruflich als auch privat verwirklichen können.  

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, lieber Max, für die Einführung. – Wir kom-
men jetzt zur Diskussion. Die Erste, die sich zu diesem Thema gemeldet hat, ist die 
Kollegin Susanne Blessing aus Baden-Württemberg. 

Dr. Blessing, Baden-Württemberg: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe in den 
letzten Tagen erfahren, dass hier sehr viele Hausärzte sitzen. Ich selber bin seit über 
20 Jahren engagierte Hausärztin und versuche, so gut ich es kann, allen diesen 
Idealen so nahe zu kommen, wie ich möchte. Wenn ich das als eine Stellenaus-
schreibung betrachten würde, würde ich mir schon die Frage stellen: Wie viele junge 
Kollegen bewerben sich auf eine solche Stelle? Vor allem: Wie viel kann man in die-
sem Superberuf verdienen? Daran wird es scheitern. Das ist ein ideales Papier, aber 
wie immer besteht auch hier ein Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Darüber 
müssen wir uns klar sein, wenn wir ein solches Papier verabschieden. Dieses Papier 
ist eine reine Illusion. Nach den Arbeitsbedingungen, die heute herrschen, wissen die 
jungen Kollegen, dass sie das gar nicht erfüllen können. Ich sage es noch einmal: zu 
welchem Preis? 

Wenn ich etwas von „federführender Koordinierung“ lese, dann sehe ich halt wieder 
Bürokratie. Der Begriff „federführend“ ist doppeldeutig. Ich weiß nicht, wer dieses 
Wort hier eingeführt hat. Das kann man auch anders interpretieren. Am Schluss heißt 
es, dass die Berufszufriedenheit der Hausärztinnen und Hausärzte zu steigern ist. 
Das ist eigentlich nicht zu erreichen, wenn man so große Anforderungen stellt, die 
letztendlich von einem Einzelnen gar nicht zu erfüllen sind. 

Ich denke, alle wissen, wo unser Hauptproblem liegt, dass wir eigentlich gern so ar-
beiten würden, wie es hier angeführt wird, dass uns aber in der täglichen Arbeit diese 
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vielen Hürden in den Weg gestellt werden: die viele Bürokratie, die vielen Manager, 
die uns fremdbestimmen, die in die Therapiefreiheit eingreifen wollen, die uns Vor-
schriften machen. Ich meine, wir haben inzwischen mehr mit Managern zu tun als mit 
der eigentlichen Patientenversorgung. Überall sind irgendwelche Case Manager, 
Fallmanager, Entlassmanager. Jede Krankenkasse, jedes Krankenhaus hat zig Ma-
nager, die Ökonomisierung schreitet voran, ich habe immer mehr Betriebswirtschaft 
um mich herum als die eigentliche Medizin. 

Das ist es, was den Berufsanfängern die Freude an diesem Beruf so vergällt. Das ist 
hier nicht erwähnt. Das finde ich sehr traurig, weil es in der Öffentlichkeit ein falsches 
Bild erzeugt. Wir alle sehen, dass inzwischen im stationären Bereich die Patienten 
nur noch Kostenfaktoren sind und nur noch diagnosebezogene Budgets darstellen. 
Genau das wollen wir als Hausärzte eigentlich nicht. Deswegen wollen wir das tun, 
was am Eröffnungstag so hochgehalten wurde: Freiheit und Verantwortung über-
nehmen. Das können wir aber nicht, wenn wir zunehmend fremdbestimmt werden. 
Ich hätte erwartet, dass ein Antrag der Bundesärztekammer auf diesen Punkt eingeht 
und nicht in diesen momentanen gesundheitsökonomischen Mainstream eintaucht 
und nicht solche Programme, die von den sogenannten Gesundheitsexperten an die 
Wand gemalt werden, übernimmt, sondern dass wir als Hausärzte wieder in die di-
rekte Verantwortung dem Patienten gegenüber genommen werden, denn wir haben 
das Vertrauen des Patienten. Wir sind im Alltag diesem Vertrauen ausgesetzt. Wir 
können dieses Vertrauen verlieren, nicht die Krankenkasse oder der Case Manager 
oder der Gesundheitsexperte oder der Gesundheitsökonom. Dieser schreibt uns 
aber vor, was wir zu tun haben. Wir müssen es dann im Einzelfall ausbaden. 

Dieser Aspekt fehlt hier vollkommen. Das finde ich eigentlich traurig, weil Sie damit 
erstens der Realität nicht gerecht werden und zweitens, wie ich glaube, den Nach-
wuchs nicht gewinnen können. Ich wünsche mir, wenn das Papier in der Bundesärz-
tekammer weiterbearbeitet wird, dass die Patientenzentriertheit viel stärker zum 
Ausdruck kommt und die Gesundheitsökonomie eindeutig in den Hintergrund ge-
drängt wird. Das ist es, was uns belastet. Gestern wurde auch „Pay for Performance“ 
angesprochen. Das kann nicht sein, dass wir auch noch für die Compliance der Pati-
enten verantwortlich gemacht werden, in einem zeitlichen Umfang, den wir ja nie er-
füllen können. 

Ich finde, es gibt im Alltag so viele Widersprüche, auf die hier gar nicht eingegangen 
wird. Ich bin nicht glücklich mit dem Papier, muss ich ganz ehrlich sagen. 

(Vereinzelt Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Frau Kollegin Blessing. Da bin ich aber 
doch erstaunt: Wir haben nur einen einzigen Änderungsantrag, und zwar vom Kolle-
gen Zimmer. Den würden wir übernehmen. Es geht dabei um die Hinzufügung des 
Wortes „Prävention“. – Der Referent möchte gern direkt etwas dazu sagen. 

Dr. Kaplan, Referent: Ich will jetzt nicht jeden Redebeitrag kommentieren, aber hier 
halte ich es doch für wichtig, weil Frau Blessing von einer ganz anderen Vorausset-
zung ausgeht. Sie sprach von einem Papier voller Illusionen, sie sei traurig darüber, 
dass hier nicht die Realität angesprochen wird. Ich bin tätiger Hausarzt und weiß, 
wovon Sie sprechen. Ich weiß natürlich auch, wo unsere Probleme liegen. Deswegen 
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haben wir bewusst zwei Papiere erarbeitet. Wir haben auf dem vorjährigen Deut-
schen Ärztetag die Eckpunkte zur Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung ver-
abschiedet. Genau da haben wir das problematisiert, was Sie jetzt auch problemati-
siert haben. 

(Beifall) 

Die Rahmenbestimmungen müssen passen, der berufliche Rahmen, in dem wir ar-
beiten. Das haben wir in diesem Papier festgelegt. 

Nun haben wir in Ergänzung zu diesem Papier keine Illusion darstellen wollen, son-
dern eigentlich eine Vision, nämlich unter dem Motto: Wenn diese Eckpunkte alle 
realisiert sind, die wir im vorigen Jahr verabschiedet haben, haben wir ein absolut 
positives Berufsbild mit einer absolut positiven Perspektive für unseren Nachwuchs. 

(Beifall) 

Wenn ich ein Papier erstelle, in dem ich nur die Probleme aufzeige, kann ich doch 
niemanden für diesen Beruf begeistern. Deswegen die Trennung. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Max. – Jetzt Ullrich Mohr aus Baden-
Württemberg. 

Dr. Mohr, Baden-Württemberg: Herr Präsident! Herr Kaplan! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Als ich dieses wunderschöne ideale Papier las, wusste ich im ersten Mo-
ment nicht: Soll ich entsetzt sein oder mich freuen? Es freut mich, weil es ein wun-
derschönes Idealbild ist, das ich, als ich vor 21 Jahren diesen Beruf ergriffen habe, 
auch hatte. Ich war entsetzt, weil ich es selbst nach 21 Jahren Tätigkeit und Erfah-
rung noch immer nicht erfüllen kann, auch nicht in Ansätzen. Ich denke, es ist ein 
wunderschönes Idealbild. Hier wird auch ein bisschen die Eier legende Wollmilchsau 
der Patientenversorgung aufgezeigt. Meine bayerischen Kollegen wissen, was ich 
damit meine. Diese Darstellung weckt meines Erachtens ziemlich große Erwartungen 
auf Patientenseite. Sie formuliert, wie es meine Kollegin Blessing schon gesagt hat, 
große Anforderungen an die Studierenden, die diesen Beruf vielleicht ergreifen wol-
len, sodass sie sagen: Oje, schön ist es, aber muss ich das alles machen, kann ich 
das alles? Wie viele Patienten kann denn ein einzelner Kollege, der versucht, diesem 
Bild nahezukommen, innerhalb einer angemessenen Wochenarbeitszeit behandeln? 

Das sind alles Dinge, die man berücksichtigen muss. So, wie Sie, Herr Kaplan, ge-
sagt haben, dass es nur die Idealvorstellung sein soll, kann man es vielleicht hin-
nehmen, aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht die jungen Kolleginnen und Kol-
legen verprellen. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Mohr. – Zur Geschäftsordnung, Herr 
Biedendieck aus Westfalen-Lippe. 
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Dr. Biedendieck, Westfalen-Lippe: Ich möchte keiner Minutenmedizin das Wort re-
den, aber ich denke, drei Minuten Redezeit könnten ausreichend sein. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Das ist der Antrag zur Geschäftsordnung auf Begrenzung 
der Redezeit auf drei Minuten. Herr Tremmel hatte eben bei mir den Geschäftsord-
nungsantrag auf Begrenzung der Redezeit auf zwei Minuten gestellt. Sie kennen jetzt 
das Prozedere. Wer von Ihnen ist für die Begrenzung der Redezeit auf zwei Minu-
ten? – Bitte die Gegenprobe. – Das Zweite ist die Mehrheit. Ich frage also: Wer von 
Ihnen ist für die Begrenzung der Redezeit auf drei Minuten? – Die Gegenprobe! – 
Dann ist mit Mehrheit die Begrenzung der Redezeit auf drei Minuten beschlossen.  

Der Erste, der sich daran halten muss, ist der Kollege Johannes Grundmann aus 
Bremen. 

Dr. Grundmann, Bremen: Verehrtes Präsidium! Meine Damen und Herren! Ich möch-
te etwas zur hausärztlichen Versorgungslage in den Städten sagen und eine diffe-
renzierte Betrachtung dazu anstellen. Auch in den Städten und nicht nur auf dem 
Lande gibt es gewisse hausärztliche Versorgungsprobleme, wobei auffällt, dass die 
Kolleginnen und Kollegen eher die nobleren Stadtteile bevorzugen, nämlich diejeni-
gen, wo überwiegend Privatpatienten wohnen. Im Jahr 2011 haben beispielsweise in 
Bremen im gesamten Stadtgebiet 10,5 Hausärzte ohne Nachfolge ihre Zulassung 
beendet. Ich habe als hausärztlicher Internist eine Praxis mit 2,5 Sitzen im sozial 
schwachen Bremer Westen. Seit fünf Monaten suchen wir dringend Ersatz für die 
halbe Assistentenstelle. Es gibt in Bremen zwar einen hausärztlichen Versorgungs-
grad von 110 Prozent, also eine Überversorgung; dieser ist allerdings – in anderen 
Großstädten wird es ähnlich sein – in den einzelnen Stadtteilen sehr unterschiedlich, 
sodass es in manchen Regionen zwar zur Überversorgung, in anderen allerdings 
auch zur Unterversorgung – wie auf dem Lande – kommt. 

Ähnlich verhält es sich bei uns mit den Fachärzten. In unserer hausärztlichen Praxis 
bedeutet das: besondere Belastung bei Urlaubsvertretung, Arbeitszeitverdichtung, 
Unzufriedenheit der Stammpatienten, längere Wartezeiten, spätere Terminvergabe. 
Sie alle kennen das. 

Ganz aktuell gab es den Fall eines 70-jährigen Mannes, der im Bremer Westen bei 
drei Praxen um ärztliche Hilfe nachgesucht hatte. Er hat niemanden gefunden. Wir 
hatten sozusagen die schwarze Karte und haben ihn dann betreut – eine Stadtpraxis, 
wohlgemerkt. 

Nur zu Ihrer Information ein paar kleine Begebenheiten am Rande bei unserer Kolle-
gensuche. Zwei Kollegen sind nicht gekommen, obwohl ihnen die Praxis gefiel, weil 
sie von ihrer Wohnung aus mit dem Fahrrad zu ihrem zukünftigen Arbeitsplatz fahren 
wollten. Es waren sieben Kilometer Entfernung. Ein Luxusproblem? 

Eine Kollegin machte zielgerecht Initiativbewerbungen. Das bedeutet: Sie sucht sich 
im Umkreis ihrer Wohnung Praxen aus und fragt, ob man nicht einen angestellten 
Arzt bräuchte. Sie würde natürlich in anderen Stadtteilen wesentlich dringender ge-
braucht.  
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Einen kleinen Schritt in diese Richtung gibt es jetzt in Bremen: Es soll eine veränder-
te Versorgungsplanung geben. 2011 haben wir ein Schwerpunktheft des Bremer Ärz-
teblatts herausgegeben mit dem Titel „Der Hausarzt – Auslauf- oder Zukunftsmo-
dell?“. Ich selbst bin hausärztlicher Internist und glaube, der Hausarzt ist ein Zu-
kunftsmodell. Hausärzte spielen eine ganz zentrale Rolle bei der Versorgung der Pa-
tienten. Aber sie können auch nicht alles, sondern die Zusammenarbeit ist das Ent-
scheidende. 

Deswegen abschließend: Ein guter Hausarzt, ein guter Facharzt, eine gute Klinik, 
eine innovative Kasse sind für sich allein genommen keine Gewähr für eine optimale 
Versorgung. Entscheidend ist das Zusammenspiel über Berufsfelder und Sektoren-
grenzen hinweg, denn Krankheiten machen an Sektorengrenzen nicht halt.  

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen herzlichen Dank, Herr Grundmann. – Nächster 
Redner auf der Rednerliste ist Christoph von Ascheraden, Vorstandsmitglied. 

Dr. von Ascheraden, Vorstand der Bundesärztekammer: Herr Präsident! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! In der Tat ist das ein umfassender Katalog. Man könnte ge-
neigt sein zu sagen: Das kann ein Mann oder eine Frau allein nicht leisten. Aber es 
ist so wie in der Leichtathletik: Der Zehnkämpfer ist nicht in allen Disziplinen Welt-
meister, aber diese Disziplin wird als die Königin der Leichtathletik bezeichnet. Die-
ses Bild würde ich auch durchaus für den Hausarzt in Anspruch nehmen. 

Natürlich hat Frau Blessing recht: In diesem Papier ist die kritische Analyse der au-
genblicklichen Arbeitsbedingungen und alles, was damit zusammenhängt, nicht auf-
geschrieben. Aber ich glaube, das war auch nicht die Aufgabe, die dieses Papier er-
füllen sollte. Ich sehe die Aufgabe darin, dass wir von uns aus einmal positiv zum 
Ausdruck bringen, was hausärztliche Versorgung leisten kann, leisten soll. Insofern 
verstehe ich das Papier als Vision, als Programm und als einen stetigen Arbeitsauf-
trag für Sie, für uns alle, diese Tätigkeit weiterzuentwickeln. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Christoph. – Jens Wagenknecht, Nieder-
sachsen. 

Wagenknecht, Niedersachsen: Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Her-
ren! Ich muss mich gleich den Worten von Herrn von Ascheraden anschließen. 

(Vereinzelt Beifall) 

− Der Applaus klaut mir die Zeit. In diesem Positionspapier wird eine Rolle beschrie-
ben, nichts weiter. Es werden nicht Vor- und Nachteile beschrieben, sondern die 
Funktion in unserer Gesellschaft. Ich denke, das ist sehr gut gelungen, weil wir hier 
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nicht nur sagen, was ein Hausarzt so alles macht, sondern dort stehen auch ein paar 
Zukunftsideen und ein paar Elemente, die wirklich wegweisend sind. 

Einerseits muss ich mich sehr dafür bedanken, dass es hier gelungen ist, die Zusammen-
arbeit zwischen Hausärzten und Kinder- und Jugendärzten einvernehmlich zu regeln. 

(Vereinzelt Beifall) 

Wenn Sie schon lange an einem Deutschen Ärztetag teilnehmen, wissen Sie, wie 
schwierig das ist. Auch dies war schon immer einmal ein berufspolitisches Minenfeld. 

Es gibt Hinweise zu Kooperationsformen in der ärztlichen Arbeit. Das finde ich sehr 
schön. Wir haben es hier auf dem Ärztetag immer wieder gehört: Es ist in der heuti-
gen Situation schwierig, ärztlichen Nachwuchs zu gewinnen, wenn man einzig und 
allein auf Einzelpraxen setzt und sich die Frage stellt: Wie werde ich meine Einzel-
praxis wieder los? Man wird sie kaum los, in einer Kooperation schon eher. 

Wir finden hier den Begriff Versorgungspraxen. Das ist im Zusammenhang mit einem 
anderen Tagesordnungspunkt bereits erwähnt worden. Wir finden also auch den 
Hinweis darauf, dass die übergreifenden Kooperationen Modelle der Zukunft sind. 

Wir finden hier den Hinweis auf Teambildung mit anderen Gesundheitsberufen. Das 
ist ein sehr wichtiges Element, das uns im Alltag einer Hausarztpraxis nicht immer 
gut gelingt. Ich muss zugeben: Da haben wir alle Nachholbedarf.  

Wir finden weiterhin den Hinweis auf die Forschungsmöglichkeiten in der hausärztli-
chen Versorgung. Wichtig ist der Hinweis auf den Forschungsbedarf im Bereich der 
hausärztlichen Versorgung, um zu zeigen, wie wichtig diese Säule ist, wie sie sich 
weiterentwickeln muss, um unsere Bevölkerung langfristig auch wirtschaftlich versor-
gen zu können. 

Auf die Einwürfe von Frau Blessing muss ich sagen: Ich bringe jeden Morgen mein 
Kind zum Kindergarten und hole es vom Kindergarten wieder ab. Ich koche dreimal 
in der Woche für meine Kinder das Mittagessen und mache trotzdem hausärztliche 
Versorgung. Ich arbeite mit zwei Frauen zusammen, die Mütter sind und in Teilzeit 
arbeiten. Auch ich arbeite mehr oder weniger in Teilzeit. Ich bin mit dem, was ich 
verdiene, sehr zufrieden. Ich könnte sehr viel Werbung für meinen Beruf machen. Ich 
glaube, ich mache auch relativ viel Werbung für meinen Beruf. Ich sehe dennoch die 
Probleme, Nachwuchs zu gewinnen. Der einzige Weg, den ich sehe, Nachwuchs zu 
gewinnen, besteht darin, auf ihn zuzugehen. 

(Unruhe) 

− Als ich das letzte Mal auf einem Ärztetag redete, ging der Feueralarm los. 

(Heiterkeit) 

Präsident Dr. Montgomery: Das sollte Sie aber nicht von weiteren Ausführungen ab-
halten, Herr Wagenknecht. Sie bekommen jetzt auch noch zehn Sekunden obendrauf.  

Wagenknecht, Niedersachsen: Danke schön. Ich bin Kummer gewöhnt. Wenn jemand 
noch einen Wasserautomaten umschmeißen will, das macht mich nicht nervös. 
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Es wird in Zukunft nur dann gelingen, den Nachwuchs für die hausärztliche Versor-
gung zu gewinnen, wenn wir auf diese jungen Leute zugehen, auf die Weiterbil-
dungsassistenten in den Kliniken zugehen, für diesen Beruf werben und sie frühzeitig 
in unsere Arbeit mit einbinden, sei es in Famulaturen, sei es in Blockpraktika, später 
vielleicht einmal im PJ. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen herzlichen Dank, Herr Wagenknecht. – Nächster 
Redner ist Erik Bodendieck, Vizepräsident der Sächsischen Landesärztekammer. 

Bodendieck, Sachsen: Lieber Max Kaplan! Sehr geehrtes Vorstandskollegium! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Ich bin Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie das, was wir 
eigentlich seit Jahr und Tag als Definition unseres Fachgebiets fordern – auch ich bin 
Allgemeinmediziner mit verschiedenen Zusatzbezeichnungen und in allen Gebieten 
tätig −, noch einmal zu Papier gebracht haben. Genau das, was wir heute in den ers-
ten Reden erlebt haben, ist das Problem an sich, nämlich nicht zu unterscheiden und 
auch nicht unterscheiden zu können – Frau Blessing und alle anderen, die zweifeln, 
dass dieses Papier gut ist, mögen es mir nachsehen −, was notwendig und wichtig 
ist, um das Fachgebiet Allgemeinmedizin ausreichend genau zu definieren. Wenn 
Sie dieses Papier nicht wollen, müssen Sie auch den Abschnitt „Facharzt für Allge-
meinmedizin“ in der Weiterbildungsordnung ablehnen. Das, was dort zur Definition 
des Fachgebiets Allgemeinmedizin steht, ist hier noch einmal genauer formuliert. 
Bedenken Sie das bitte. Wir brauchen eine Definition und mit dieser Definition kön-
nen und müssen wir nach außen gehen. Wir laufen sonst nämlich Gefahr, dass uns 
Definitionen von außen aufgedrängt werden. Da werden von politischer Seite primär-
ärztliche Versorgungen definiert, und zwar unter ganz anderen Vorstellungen, näm-
lich unter der Vorstellung: Wie kann ich den derzeitigen Allgemeinmediziner, den 
derzeitigen Hausarzt, unter dem Aspekt Hausarzt light substituieren? 

Natürlich ist die Tätigkeit des Hausarztes nicht ganz einfach. Natürlich gibt es aus 
der Vergangenheit – das haben wir am Dienstag gehört – Regressängste etc. In den 
Diskussionen mit den Studenten ist das noch immer vorhanden. Aber was nützt es 
uns denn, immer wieder darauf hinzuweisen? Das nützt uns gar nichts, denn das ist 
es, was die jungen Kollegen tatsächlich abhält. Ich habe am Dienstagnachmittag da-
rauf hingewiesen: Wir sind selbst schuld daran, dass die jungen Leute nicht kommen, 
weil wir unsere Befindlichkeiten immer wieder aufs Tablett heben und sagen: Damit 
können wir nicht leben. 

Natürlich macht es das schwierig, aber ich bitte Sie noch einmal inständig: Beschlie-
ßen Sie dieses Papier mit großer Mehrheit, am besten einstimmig, damit wir damit 
nach außen gehen und den jungen Leuten zeigen können: Nicht das, was euch in 
den Medien als schlecht dargestellt wird, ist das, was euren Beruf ausmachen kann, 
sondern das, was wir daraus machen. 

Danke schön. 

(Beifall) 
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Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Bodendieck. – Herr Professor Ulrich 
Schwantes aus Brandenburg ist der Nächste. 

Prof. Dr. Schwantes, Brandenburg: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Ich bin seit 32 Jahren als Hausarzt niedergelassen. Ich bin auf dem 
Lande niedergelassen; ich bin Landarzt. Das ist meine freie Entscheidung. Dieses 
Papier beschreibt im Grunde genommen sehr gut meine ärztliche Tätigkeit. Aber ich 
muss natürlich einschränken, Frau Blessing: Es beschreibt nicht das, was ich jeden 
Tag mache. Manches davon mache ich an einigen Tagen. Es beschreibt auch nicht 
das, was ein einzelner Arzt die ganze Zeit machen soll, sondern es ist ein Papier, 
das die Rolle aller Hausärzte in der Bundesrepublik Deutschland beschreibt, auf dem 
Lande und in der Stadt. 

(Vereinzelt Beifall) 

Dieses Papier beschreibt im Grunde genommen mein eigenes Leben. Ich habe etwa 
20 Jahre meiner Berufszeit auch an der Universität verbracht. Ich habe auch allge-
meinmedizinische Forschung gemacht. Das habe ich nebenher getan. Sie können 
sich gut vorstellen, dass ich das nicht etwa in einer 40-Stunden-Woche geschafft ha-
be. Das war meine eigene Entscheidung. Das muss keiner nachmachen; das habe 
ich gemacht. 

Meine Berufszufriedenheit nach 32 Jahren hausärztlicher Tätigkeit ist noch immer so 
hoch, dass ich weiterarbeite und meine Praxis an andere weitergebe. Ich bin stolz 
auf meinen Beruf. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Schwantes. – Nächster ist Markus 
Beier aus Bayern. 

Dr. Beier, Bayern: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Emotional habe ich durchaus 
Verständnis für die hausärztlichen Kolleginnen und Kollegen, die von dem Bild, das 
wir von unserem Beruf selber zeichnen, erst einmal ein bisschen verunsichert waren 
und uns mit der Realität der hausärztlichen Tätigkeit konfrontiert haben. Als bayeri-
scher Hausarzt weiß ich, wovon ich rede. Nicht umsonst hat der Bayerische Haus-
ärzteverband hier in Nürnberg zweimal versucht, dieses System zu verlassen. Ich bin 
seit sechs Jahren Hausarzt, habe meine Kardiologieausbildung dafür abgebrochen. 
Ich möchte trotz aller berufspolitischen Kämpfe, die ich trotz meiner Jugend schon 
mitgemacht habe, keinen Tag meiner hausärztlichen Tätigkeit missen. 

Ich kann nur jedem jungen Mediziner bzw. jeder jungen Medizinerin raten, in die 
hausärztliche Versorgung zu gehen. Deshalb freue ich mich über diesen Antrag. Ich 
möchte gar nicht mehr dazu sagen. Politisch gekämpft wird dann wieder an anderer 
Stelle. 

(Beifall) 
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Vizepräsidentin Dr. Wenker: Herzlichen Dank, Herr Kollege Beier. – Jetzt kommt Herr 
Schäfer aus Hamburg. 

Schäfer, Hamburg: Verehrtes Präsidium! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Dieses 
Papier hat zwei Bedeutungen: zum einen natürlich, dass der Nachwuchs irgendwo 
nachlesen kann, was es bedeutet, Hausarzt zu sein. 

Es hat aber auch einen weiteren Zweck, für mich jedenfalls. Ich bin ja erst seit 
28 Jahren als Hausarzt tätig. Eigentlich wollte ich nach 25 Jahren in den Ruhestand 
gehen. Aber ich mache immer noch weiter, und zwar mit Spaß. Ich engagiere mich in 
der Berufspolitik, um diesen Spaß für die nachfolgende Generation langfristig abzu-
sichern. Dafür brauchen wir ein Ziel. Dieses Ziel muss definiert werden. Wenn wir 
kein Ziel haben, ist jeder Weg richtig. Darum kann es nicht gehen. 

Wir müssen diese Definition haben, um zu wissen, worauf wir hinarbeiten wollen. 
Das muss bitte Konsens werden. Wenn wir nicht unsere politische Aufgabe, und 
zwar sowohl standespolitisch als auch in der Politik nach außen hin, erfüllen, ver-
kommt nicht nur dieses eine Berufsbild, sondern langfristig werden dann auch alle 
anderen Berufsbilder kräftig darunter leiden. 

Zur Frage der Überversorgung in Bremen, lieber Herr Grundmann: Schauen Sie sich 
einmal Ihre Zahlen an. Wie viele von den Hausärzten, die Sie als überversorgtes 
Gebiet vorgezählt bekommen, sind wirklich hausärztlich tätig? Wir haben in Hamburg 
Staubsauger-Hausärzte, die in kardiologischen Zentren an der Pforte sitzen und als 
Hausarzt niedergelassen sind und ihre kardiologische Arbeit machen. Wir haben Kol-
legen, die eine diabetologische Schwerpunktpraxis für einen sechsstelligen Euro-
Betrag als internistische Praxis verkauft haben und sich für 20.000 Euro einen Haus-
arztsitz gekauft haben und alles andere als eine hausärztliche Versorgung machen. 
Dass dies aufgrund einer Beratung durch die KV geschehen ist, macht mich ein biss-
chen wütend. 

Die Definition des Hausarztes ist als Zielvorgabe ganz besonders wichtig. Es geht 
hier nicht darum, unseren jungen Kollegen sozusagen Sand in die Augen zu streuen 
und sie, wie wir an der Küste sagen, für einen Beruf zu schanghaien, der keine Be-
friedigung geben kann. Wir, die wir in der Verantwortung sind, müssen dafür sorgen, 
dass dieses Bild auch hundertprozentig mit der Realität kongruent ist. 

Vielen Dank. 

Vizepräsidentin Dr. Wenker: Herr Schäfer, herzlichen Dank. – Als Nächster aus Nie-
dersachsen Herr Professor Haubitz. 

Prof. Dr. Haubitz, Niedersachsen: Herr Präsident! Frau Vizepräsidentin! Meine sehr 
verehrten Damen! Meine Herren! Ich bin Neuroradiologe, also spezialisiert bis zum 
geht nicht mehr und auf dem freien Markt überhaupt nicht mehr verwendbar. Ich bin 
also das Gegenteil eines Allgemeinmediziners. Gleichwohl fühle ich mich durchaus 
verpflichtet, zu dem Thema zu sprechen, weil ich mir darüber im Klaren bin: Wenn in 
absehbarer Zeit die allgemeinmedizinische Versorgung nicht mehr funktioniert, bin 
ich als der letzte Spezialist in einer spezialisierten Nische nicht mehr arbeitsfähig. 
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Von daher ganz klar: Die Stoßrichtung dessen, was wir hier bereden, muss weiter-
gehen. 

Zum anderen kenne ich die Probleme der Allgemeinmedizin als Vorsitzender des 
Weiterbildungsausschusses der Ärztekammer Niedersachsen sehr genau. Ich möch-
te Ihnen folgenden Rat geben: So, wie die Allgemeinmedizin derzeit an den Universi-
täten, an den akademischen Einrichtungen positioniert ist, leistet sie dort nach mei-
ner Wahrnehmung nicht das, was sie soll, nämlich die Kollegen im Konzert der ande-
ren klinischen Fächer für die Allgemeinmedizin zu infizieren. Genau das findet nicht 
statt. 

(Beifall) 

Das geht nicht, indem die Fachvertreter in Schwesternwohnheimen sitzen, Versor-
gungsforschung betreiben, allenfalls die Verteilung von Studenten in Praxen organi-
sieren und als klinische Typen, die das wichtigste klinische Fach vertreten, das wir 
haben, in der akademischen Szene nicht wahrnehmbar sind. Die Studenten wissen, 
was ein Transplantationschirurg ist, was ein Herzchirurg ist, was ein Stammzelltrans-
planteur ist, aber sie finden die Allgemeinmedizin in ihrer klinischen Wahrnehmung 
nicht wieder. Dies ist ein Missstand. 

(Beifall) 

Es ist klar: In die Notaufnahme jeder Universitätsklinik gehören Allgemeinmediziner. 
Allgemeinmediziner müssen die hochleistungsversorgten Patienten nach Stammzell-
transplantation, die von uns aus der Medizinischen Hochschule ins Emsland zurück-
verlegt werden, mit ihren dortigen Allgemeinmedizinern behandeln und bedarfsge-
recht an Allgemeinmediziner und niemanden sonst übergeben. Dies findet nicht statt. 
Die Allgemeinmediziner sitzen im Schwesternwohnheim und betreiben Versorgungs-
forschung. Wir haben in der Medizinischen Hochschule Hannover den Lehrstuhl wie-
derzubesetzen. Ich werde mich im Akademischen Senat dafür starkmachen, dass 
dieser Lehrstuhl ein völlig anderes Profil erhält als jetzt. 

Danke. 

(Beifall) 

Vizepräsidentin Dr. Wenker: Herr Haubitz, herzlichen Dank. – Als Nächster Herr 
Hesse aus Bayern. 

Hesse, Bayern: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Als internistischer Intensivmediziner 
bin ich wohl eher das Gegenteil eines Allgemeinmediziners. Aber ich möchte doch 
zum Ausdruck bringen, dass ich dieses Papier hervorragend finde. Ich meine, es be-
steht eine Kluft zwischen Wunsch und Wirklichkeit, aber das ist für mich kein Prob-
lem. Nur wer ein Ziel oder eine Vision entwickelt, der kann auch eine Strategie entwi-
ckeln, dieses Ziel zu erreichen. Das ist mein Eindruck von diesem Papier. 

Dass es außerdem eine Wende in der Mentalität darstellt, möchte ich aus meiner 
eigenen Erfahrung begründen. Seit Mitte der 90er-Jahre höre ich aus dem Bereich 
der Allgemeinmedizin nur Klagen, nur Negatives, Dinge, die Kolleginnen und Kolle-
gen aus der Klinik abschrecken, ihren Platz in der Niederlassung als Allgemeinmedi-
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ziner zu finden. Wenn Sie aktiv mit dieser Position „Das wollen wir“ nach außen ge-
hen, werden Sie den von Ihnen gewünschten Nachwuchs finden. 

Auch ich habe den Wunsch, dass wir dieses Papier möglichst einstimmig akzeptieren 
und nach außen tragen. Das ist die Zukunft, so stellen wir sie uns vor. Das wollen wir 
erreichen. 

(Beifall) 

Vizepräsidentin Dr. Wenker: Herr Hesse, ganz herzlichen Dank. – Jetzt aus Sachsen 
Frau Taube. 

Taube, Sachsen: Wir Hausärzte haben uns in den letzten Jahren auf dem Deutschen 
Ärztetag immer sehr eindeutig dafür ausgesprochen, dass es für die Nachwuchsge-
winnung von immenser Bedeutung ist, vor allen Dingen die positiven Seiten der Tä-
tigkeit unseres Fachgebiets zu betonen. Die gibt es. Für mich überwiegen sie auch. 
Das sage ich nach fast zehn Jahren Tätigkeit als Landärztin in eigener Niederlas-
sung in einem ostsächsischen Landkreis, nämlich im Kreis Görlitz. 

Was macht das Berufsbild denn aus? Ich finde, das Papier beschreibt es sehr gut. 
Ich möchte hinzufügen, dass dieses inhaltlich breite Spektrum, das wir in der Haus-
arztpraxis haben, die jungen Kollegen anspricht. Ich kann Ihnen einen kleinen Be-
weis dafür liefern, der sich gerade in den letzten zwei Wochen ergeben hat. Ich habe 
die Anfrage nach einer Famulatur von einem Studenten erhalten, der im dritten Stu-
dienjahr ist und mich vor seinem Medizinstudium einmal gebeten hatte, drei Wochen 
in der Praxis hospitieren zu dürfen. Er hat mir geschrieben: Darf ich im Sommer zu 
Ihnen kommen? Das, was ich für den Einstieg in die klinische Medizin im bald vierten 
Studienjahr brauche, kann ich in der Hausarztpraxis am allerbesten lernen. 

Das zeigt doch, dass Motivation gelingen kann. 

(Beifall) 

Vizepräsidentin Dr. Wenker: Frau Taube, vielen herzlichen Dank. – Jetzt ebenfalls 
aus Sachsen Herr Lipp. 

Dr. Lipp, Sachsen: Meine Damen und Herren! Ich kann das Nörgeln und Jammern in 
allen Medien wirklich nicht mehr ertragen. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum das 
so ist. Offenbar ist es wirklich so, dass dem Menschen, dem Arzt besonders und dem 
Niedergelassenen ins Blut gegossen ist, dass er sich über Verlustgefühle und Ab-
grenzung definiert. Dazu besteht aber überhaupt kein Grund. Die Einkommenssitua-
tion beim Hausarzt ist nicht schlecht. Natürlich will auch ich gern mehr haben. Man 
wird vielleicht nicht reich, aber seriösen Wohlstand kann man erwerben. Mit normaler 
seriöser Arbeit wird man in diesem Lande nicht reich. 

(Heiterkeit – Beifall) 

Wohlstand können wir erreichen. Wir haben also keinen Grund zu klagen. 
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Wir können auch nicht von irgendjemandem ein Rundumwohlfühlpaket organisiert 
vorgesetzt bekommen. Wenn das einer in der Praxis haben will, dann muss er sich 
selber darum kümmern. Was ich an der Stellung des Hausarztes unschätzbar liebe, 
ist: Es gibt für mich keinen Facharzt mit einem derart großen Gestaltungsraum, wie 
ihn der Hausarzt hat. Das ist eine unschätzbare Sache, dass wir den jungen Leuten 
sagen können: Ihr könnt euch im Beruf nach eurer Fasson ausrichten. 

Ich möchte der Bundesärztekammer fünf Punkte mitgeben: 

Erstens. Bitte schafft auch ihr uns Entdichtung. Wir ersaufen in Arbeit. Wir müssen 
herunter von den fallzahlorientierten Vergütungen, sodass wir Zeit für den Patienten 
haben. 

(Beifall) 

Zweitens. Wir ersticken in diesen mindestens acht Budgets für jeden Patienten, die 
wir vor uns haben. Wir brauchen Steuerungsmechanismen – das akzeptiere ich sehr 
wohl −, aber bitte nicht diese Budgets in dieser Art, die uns die Arbeit abwürgen. 

(Vereinzelt Beifall) 

Drittens. Wir brauchen Delegationsstrukturen für die moderne Medizin. Die Kammern 
haben sie teilweise angedacht. Ich habe meine Schwestern dort hingeschickt. Sie 
haben es abgebrochen und gesagt: unerträglich, wie das dort läuft vom Inhalt her. 
Das ist nicht auf der Höhe der Zeit. Da müssen wir nachjustieren. 

Viertens. Wir müssen weg von dieser unsäglichen Pauschalierung. Wir müssen weg 
von dem hohen Pauschalierungsgrad, den wir haben, weil die Hausärzte ihre diffe-
renzierte Arbeit gar nicht mehr dokumentieren können. Ob du nun wenig machst und 
faul bist oder viel machst am Patienten, das spiegelt sich nicht wider. 

Fünftens. Wir haben an den Universitäten häufig genug Lehrstühle, aber wir haben 
dort viel zu oft Allgemeinmediziner, die besser sein wollen als die Internisten, die 
theoretisieren und an der eigentlichen Aufgabe vorbeiarbeiten und die Patienten und 
Studenten nicht ansprechen. Dort müssen wir herangehen. Wir müssen bitte errei-
chen, dass Allgemeinmedizin, Chirurgie und Innere als drei große Fächer an den 
Universitäten breit etabliert werden. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall) 

Vizepräsidentin Dr. Wenker: Herr Lipp, ganz herzlichen Dank. – Als Nächsten darf 
ich Herrn Kollegen Bilger aus Baden-Württemberg auf die Bühne bitten. 

Dr. Bilger, Baden-Württemberg: Sehr geehrtes Präsidium! Meine lieben Kolleginnen 
und Kollegen! Ich war etwas verwundert über den Beginn der Debatte mit diesem 
Gejammer. Ich habe mich vor allem deswegen zu Wort gemeldet, damit nicht der 
Eindruck entsteht, in Baden-Württemberg werde nur gejammert. Schließlich haben 
wir in Baden-Württemberg die hausarztzentrierte Versorgung, übrigens mit einer 
weitgehend pauschalierten Vergütung mit Qualitätszuschlägen, was durchaus eine 
Sache der Zukunft ist. Darüber wird vielleicht an anderer Stelle noch zu reden sein. 
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Damit haben wir auch eine Tarifautonomie, um die uns die Kollegen aus den ande-
ren Bundesländern beneiden. 

Ich sehe dieses Bekenntnis zum Hausarzt der Zukunft, das in diesem Papier zum 
Ausdruck kommt, als eine ganz dringende Sache der Bundesärztekammer und des 
Deutschen Ärztetages an. Wir können durchaus Versäumnisse in der Vergangenheit 
beklagen, diese ewige Diskussion über die Weiterbildungsordnung, bei der immer 
unklar war, welche Rolle eigentlich die Allgemeinmedizin spielt. Dieses Papier stellt 
eine klare Absage an die Diskreditierung der Allgemeinmedizin dar. Es scheint mir 
wichtig zu sein, dass sowohl der Vorstand der Bundesärztekammer mit dem positi-
ven Wirken von Herrn Kaplan als auch der Deutsche Ärztetag diesem mit großer 
Mehrheit zustimmen. 

(Beifall) 

Vizepräsidentin Dr. Wenker: Sehr herzlichen Dank. – Als Nächster Herr Kollege Lutz 
aus Bayern. 

Dr. Lutz, Bayern: Frau Präsidentin! Meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Ich bin 
Chirurg, also kein Hausarzt. Trotzdem meine ich, dass es ganz wichtig ist, dass auch 
wir Fachärzte hier Stellung beziehen. Ich halte das Papier für hervorragend, und 
zwar für hervorragend geeignet, um zum einen die Rolle des Hausarztes insgesamt 
darzustellen, und um zum anderen uns Fachärzten zu zeigen, welche Vielschichtig-
keit dieser Beruf beinhaltet. 

Ich glaube, die Positionen, die genannt worden sind, müssen nicht von jedem und zu 
jeder Zeit immer vollständig erfüllt werden, aber sie sollten der Hintergrund für das 
Handeln sein. Herr Schäfer aus Hamburg, ich glaube, diese Staubsaugergeschichte, 
die Sie bringen, ist genau kontraproduktiv. Wenn Sie die Dinge, die so absolut nega-
tiv sind, so in den Vordergrund stellen, schaffen Sie keine Motivation für die Nachfol-
ger. 

(Beifall) 

Wenn nur die gesammelten Nachteile kommuniziert werden, schneidet man für die 
jungen Kolleginnen und Kollegen den Weg zur Motivation ab. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie inständig: Machen Sie den Hausarztbe-
ruf nicht von vornherein madig, sondern stellen Sie die Vielschichtigkeit dar und mo-
tivieren Sie unseren Nachwuchs damit für die Hausarztpraxis. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Vizepräsidentin Dr. Wenker: Herr Lutz, herzlichen Dank. – Jetzt Herr Granseyer aus 
Westfalen-Lippe. 
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Granseyer, Westfalen-Lippe: Sehr geehrtes Präsidium! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Ich bin Hausarzt aus Dortmund, Meisterstadt, Pokalsieg, falls sich jemand noch 
daran erinnert. 

(Beifall) 

Wir haben die Bayern fünfmal hintereinander geschlagen. Ich betreibe eine Einzel-
praxis mit sechs anderen Kollegen in der Dortmunder Vorstadt. Wir machen das in 
einer wunderbaren Gemeinschaft. Wir brauchen gar kein anderes Netzwerk, wir ha-
ben schon ein Netzwerk. Ich spreche hier nur deshalb, um dazu zu motivieren, diese 
Tätigkeit für die jungen Kollegen weiterhin auszuüben. Viele der jungen Kollegen 
kennen ja die Tätigkeit des Hausarztes nur aus den Vorabendserien; sonst wissen 
sie eigentlich gar nicht, was wir machen. Leider ist das so. Es haben immer wieder 
Praktika stattgefunden. Diese müssen natürlich weiter ausgebaut werden, damit man 
dort die Tätigkeit des Hausarztes kennenlernen kann. 

Das vorgestellte Papier spiegelt unsere Arbeit wirklich gut wider, auch meine Arbeit. 
Ich finde mich dort gut dargestellt. Diese Arbeit ist abwechslungsreich. Jeden Tag 
erwartet mich etwas anderes. Natürlich muss ich 55 Stunden und teilweise mehr ar-
beiten in der Woche, aber die Zeit vergeht auch schnell. Wir verdienen eigentlich 
entsprechend. Das muss man einfach so sagen. Es kann mehr sein, es sollte mehr 
sein, wir kämpfen auch für Hausarztverträge. Aber wir haben ein ausreichendes Ent-
gelt. Wir haben Arbeit, was in vielen anderen Berufen teilweise nicht der Fall ist. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Vizepräsidentin Dr. Wenker: Herr Granseyer, auch Ihnen herzlichen Dank. – Jetzt 
ebenfalls aus Westfalen-Lippe Herr Dr. Förster. 

Dr. Förster, Westfalen-Lippe: Als gebürtiger Münsteraner kann ich nur mit einem 
Drittligisten dienen. Ich bin in der Stadt aufgewachsen und habe mir eigentlich nie 
vorstellen können, aufs Land zu gehen. Nach meinem Studium habe ich es doch ge-
tan. Ich bin jetzt seit 28 Jahren Hausarzt im Sauerland. Ich bin es gerne. Ich bin froh, 
dass ich das getan habe. 

Mein Sohn war, als ich diesen Schritt getan habe, sieben Jahre alt. Er hat mitbe-
kommen, wie viel ich gearbeitet habe, häufig mehr als 12 Stunden am Tag. Er hat 
mitbekommen, wie oft ich nachts rausmusste und weggegangen bin. Ich bin aller-
dings auch zurückgekommen. Er hat auch gesehen, dass ich an jedem sechsten 
Wochenende von Freitag 19 Uhr bis Montag 7 Uhr Notdienst gemacht habe. Trotz-
dem hat er sich von alleine, ohne dass ich in irgendeiner Form Einfluss auf ihn ge-
nommen habe, dazu entschlossen, erstens Medizin zu studieren und zweitens zu mir 
zurück in die Praxis zu kommen. Das heißt, so ganz verkehrt kann dieser Beruf ei-
gentlich nicht sein, auch nicht für junge Leute. 

Voraussetzung war allerdings – damit sind wir wieder beim Thema von gestern −, 
dass es eine Kooperation ist. Allein hätte er es sicher nicht getan. Davon hätte ich 
ihm auch abgeraten. Der Beruf ist schön und in der Kooperation, in der Gemein-
schaftspraxis macht es wirklich sehr viel Spaß zu arbeiten. 
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Hinzu kommt, dass wir jetzt in Westfalen einige Dinge haben, die die Arbeit auch der 
Landärzte erleichtern, beispielsweise die Notdienstreform, die Aufhebung der Resi-
denzklausel und einige andere Dinge. Ich finde, der Beruf des Hausarztes ist wun-
derschön. Das muss allen jungen Leuten vermittelt werden. 

Allerdings sollte man auch den Krankenkassen mitteilen, dass der Beruf des Haus-
arztes wichtig und schön ist, damit sie endlich einmal damit aufhören – speziell die 
Herrschaften des MDK −, unsere Tätigkeit abzuqualifizieren und uns immer wieder 
zu diffamieren. So wird es der Öffentlichkeit und damit den jungen Leuten vermittelt. 
Wenn wir abqualifiziert werden, warum soll man dann so etwas freiwillig machen? 
Deswegen meine Bitte, dieses den Krankenkassen einmal intensiv mitzuteilen. 

Der Beruf des Hausarztes ist wunderschön, der des Landarztes besonders. Das soll-
ten wir alle, auch die Fachärzte, den jungen Leuten mitteilen. 

Danke schön. 

(Beifall) 

Vizepräsidentin Dr. Wenker: Herr Förster, sehr herzlichen Dank. – Jetzt aus Bayern 
Herr Kollege Krombholz. 

Dr. Krombholz, Bayern: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Machen wir uns doch nichts 
vor: Wir reden hier nicht aus Spaß einen Beruf schlecht, weil wir Lust haben, unseren 
schönen Beruf in schwarzen Farben zu malen, sondern es gab in den letzten Jahr-
zehnten auch eine Entwicklung, die das begründet hat. 

(Vereinzelt Beifall) 

Das führt zum Schluss dazu, dass ich dankbar dafür bin, dass endlich ein Bild dieses 
Berufs in dieser Art gezeichnet wird. Das war vorher noch nicht der Fall. Die Weiter-
bildungsvorschriften stellen nicht das Bild dar, das wir draußen brauchen. Wir brau-
chen draußen den Versorgungsauftrag. Dieser muss bezeichnet sein. 

Ich verstehe, dass Sie, wenn Sie die ökonomischen Zusammenhänge ansprechen – 
ich glaube, es war Kollegin Blessing −, die Realität widergespiegelt sehen wollen. 
Auch da besteht ein Zusammenhang. Wir haben das Problem, in Honorarverhand-
lungen darstellen zu können, was ein Hausarzt überhaupt macht. Wir haben festge-
stellt, dass in Bayern 20 Prozent der Hausärzte den hausärztlichen Versorgungsauf-
trag gar nicht umsetzen. Ich habe gehört: In Großstädten – ich will jetzt keine Namen 
nennen – sind es bis zu 50 Prozent. Das liegt auch am Kammerrecht, weil jeder, der 
keinen Inhalt anbot und in früheren Jahren keinen Facharzt abgeschlossen hatte, in 
der Schublade der Hausärzte landete. Heute kann ein Hausarzt, der so firmiert, alles 
andere als das anbieten, was ein Hausarzt macht, beispielsweise Onkologie oder 
Schmerztherapie. 

Wir brauchen eine Definition. Sie ist in diesem Papier sehr gut dargestellt. Damit 
können wir bei denen, die das bezahlen sollen, klar umschreiben, was überhaupt das 
Angebot ausmacht. Ich höre ja die Klagen von den Kassen: Was wollt ihr mir denn 
eigentlich verkaufen? Wir brauchen die klare Definition des Versorgungsauftrags. 
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Dieser ist in dem Papier hervorragend dargestellt. Deshalb bitte ich Sie, dieses Pa-
pier einstimmig zu verabschieden. 

Natürlich hängt auch die Qualitätsfrage davon ab, dass man weiß, was überhaupt 
Inhalt des Angebots ist. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall) 

Vizepräsidentin Dr. Wenker: Herr Krombholz, auch Ihnen herzlichen Dank. – Jetzt 
ebenfalls aus Bayern Herr Kollege Calles. 

Dr. Calles, Bayern: Frau Vizepräsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe 
zwei Botschaften. Die erste richtet sich an die engagierten jungen Kollegen: Hier 
steht ein Hausarzt nach 30-jähriger Tätigkeit im Frankenwald mit vielen dankbaren 
Patienten und einer Arbeit, die er eigentlich immer gern gemacht hat, auch wenn sie 
anstrengend war. Ich würde dieses Papier zu 100 Prozent unterschreiben, weil ich 
mich in vielen Teilen wiederfinden kann. Deshalb bitte ich absolut um Zustimmung. 

Ich habe aber eine zweite Botschaft, und zwar an fordernde Krankenkassen, an ver-
unglimpfende Politiker und an polemisierende Medien. Diese Botschaft lautet: Sie 
haben mir die Freude an meinem Beruf kaputtgemacht – und sonst niemand. 

(Beifall) 

Zum Schluss sage ich an alle Bürokraten in diesem Land: Nachdem ich zum 50. Mal 
den Antrag zum Antrag für die Kur gestellt habe, habe ich desillusioniert hingewor-
fen! 

(Beifall) 

Vizepräsidentin Dr. Wenker: Herr Calles, herzlichen Dank. – Als Nächster Herr Pro-
fessor Niebling aus Baden-Württemberg. 

Prof. Dr. Niebling, Baden-Württemberg: Frau Wenker! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Ich möchte doch nach den Bemerkungen von Herrn Haubitz eine Lanze für die 
jungen Kolleginnen und Kollegen an den akademischen Standorten brechen. Wir 
haben jetzt an 19 von 36 Universitäten etablierte Institute für Allgemeinmedizin. Ich 
glaube, ich kann die Arbeit, die dort geleistet wird, recht gut beurteilen. Die geben 
sich alle Mühe und machen unter schwierigen Startbedingungen einen ganz guten 
Job. 

Ich bin seit 20 Jahren in Freiburg in einem nicht institutionalisierten Standort tätig. Ich 
habe eine etatisierte Stelle. Ich mache das neben meiner Tätigkeit in der Praxis. Ich 
mache das gerne. Ich beschäftige drei Vollzeitmitarbeiter aus Drittmittelprojekten. 
Auch an diesen Standorten tut sich also etwas. 
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Ich schätze auch die Arbeit unseres Neuroradiologen in Freiburg sehr und maße mir 
nicht an, die Arbeit der anderen Neuroradiologen zu beurteilen. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Vizepräsidentin Dr. Wenker: Vielen Dank auch Ihnen, Herr Professor Niebling. – 
Jetzt Herr Grauduszus aus Nordrhein. 

Grauduszus, Nordrhein: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch ich bin Hausarzt, und 
zwar seit 20 Jahren. Der Beruf ist schön. Ich übe ihn gern aus. Aber ich erzähle je-
dem, der es hören will, dass er es sich gut überlegen muss, sich heute in diesem 
System durch Verträge abhängig zu machen. Für junge Kolleginnen und Kollegen 
bedeutet das nämlich eine Situation, in der sie nicht wissen, was ihnen in den nächs-
ten Jahren begegnen wird. 

Denen, die sagen, wir sollen unseren Beruf nicht schlechtreden, sage ich natürlich: 
Der Beruf Arzt – egal ob Hausarzt, Facharzt, Krankenhausarzt – ist nach meiner fes-
ten Überzeugung einer der schönsten Berufe. Aber das bedeutet nicht, dass diejeni-
gen Kollegen, die sagen, sie arbeiteten immer noch gern in ihrem Beruf – das sind 
ganz viele −, nicht unter schwierigsten Bedingungen arbeiten müssen. Es besteht 
Unsicherheit hinsichtlich der Zukunft. 

Es ist für die jungen Kollegen eine riesige Belastung, wenn sie heute eigenverant-
wortlich und selbstständig in diesen Beruf starten. Deshalb bitte ich, die Dinge vonei-
nander zu trennen. Wir sollen sagen, wie schön unser Beruf ist. Aber heute gilt nicht 
mehr das Berufsbild von früher und wie wir den Beruf für die Zukunft wieder gestal-
ten müssen. Heute sind wir in weiten Bereichen zum Gesundheitsverwalter der Kos-
tenträger geworden. Solange die Kostenträger in Deutschland vorgeben, wie die Ge-
sundheitsversorgung im Detail zu funktionieren hat, und solange sich diese Situation 
noch ausweitet, wird es für uns und für unsere jungen Kollegen nicht besser werden. 

Ich bin froh, dass die wichtigen Themen wie Freiberuflichkeit und Unabhängigkeit 
des Arbeitens auf diesem Ärztetag angesprochen wurden. Spitzenmedizin ist eine 
tolle Sache, aber es kann eine wichtige Erfüllung sein, Basisversorger, Regelversor-
ger zu sein. 

Bezüglich der Terminologie möchte ich darauf aufmerksam machen: Auch die ambu-
lante Versorgung von nicht schwerwiegenden Krankheiten ist eine Spitzenleistung. 

Danke. 

(Vereinzelt Beifall) 

Vizepräsidentin Dr. Wenker: Herr Grauduszus, herzlichen Dank. – Als Nächste Frau 
Kulike aus Berlin. 
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Kulike, Berlin: Sehr geehrtes Präsidium! Sehr geehrtes Plenum! Es wurde jetzt oft 
gesagt, wie wichtig es ist, dass die Hausärzte ihren Beruf selber schätzen. Ich denke, 
es ist vor allem aber auch wichtig, dass alle anderen Kollegen ihre Wertschätzung 
gegenüber der Allgemeinmedizin zum Ausdruck bringen. Studierende und auch Ärz-
te in Weiterbildung sind am Anfang vor allem stationär tätig. Eine Freundin von mir ist 
beispielsweise gerade in der Weiterbildung zur Allgemeinmedizinerin, rotiert fleißig 
durch die verschiedenen internistischen Kliniken und ist jeden Tag damit konfrontiert, 
dass ihr Geringschätzung entgegengebracht wird: Du wirst doch nur Allgemeinmedi-
zinerin.  

Ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass sich diejenigen, die nicht All-
gemeinmediziner sind, aber im Kontakt sind mit denjenigen, die es werden könnten, 
bewusst sind, wie wichtig es ist, ab und zu ihre Wertschätzung und ihren Respekt 
zum Ausdruck zu bringen. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. 

(Beifall) 

Vizepräsidentin Dr. Wenker: Sehr herzlichen Dank. – Herr Kollege Zimmer aus Nord-
rhein. 

Zimmer, Nordrhein: Liebe Frau Vizepräsidentin Wenker! Lieber Herr Präsident Mont-
gomery, lieber Monti! Meine Damen und Herren! Ich möchte mich zunächst ganz 
herzlich für die ungeheuer große Unterstützung in der Vorbereitung, dass wir dies für 
die Allgemeinmedizin in dieser Form zu Papier bringen konnten, bedanken. 

(Beifall) 

Ich möchte mich in ganz besonderer Weise bei denen bedanken, die uns als hoch 
spezialisierte Fachärzte, oft schon – wie ich – eher dem Arbeitsende nahe, heute 
diese Unterstützung zuteilwerden lassen. In dieser Beziehung ist in den letzten 
20 Jahren eine ganz andere Richtung in die Diskussion gekommen. Dafür möchte 
ich mich bedanken. 

(Beifall) 

Es ist so, wie Herr Schwantes gesagt hat: Bei unserer Arbeit ist nicht immer alles und 
bei allen richtig. Wir brauchen aber nicht nur dieses Papier. Es ist die Arbeitsbe-
schreibung, und zwar nicht des Einzelnen, sondern des Faches. Wir brauchen einen 
nächsten Schritt. Wir haben das große Problem – das ist merkwürdigerweise noch 
gar nicht angesprochen worden – des Abbruchs vieler Studierender während des 
Studiums oder im PJ oder danach, und zwar im Sinne eines Loslösens von der Ver-
sorgung des Patienten. Unser aller Anliegen muss es sein, diese gerade auch unter 
Zuhilfenahme dieser Tätigkeitsbeschreibung vielleicht zu motivieren, dass wir, die 
Vertreter der Gesamtärzteschaft, einen Arbeitsauftrag haben, in dem sich hoffentlich 
viele junge Kollegen, die uns nachfolgen, wiederfinden. Dann haben alle Mühen ih-
ren Wert gehabt.  

Ich bitte Sie, gerade aus den hoch spezialisierten Fächern: Helfen Sie uns, diejeni-
gen Kollegen zu identifizieren, die nach Ihrer Einschätzung den Arbeitsauftrag ent-
sprechend diesem Papier erfüllen können. Dann ist alles getan. Ich bekenne, dass 
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ich gerne Hausarzt bin. Ich habe auf diese Kandidatur verzichtet, weil ich glaube: 
Meine Patienten brauchen mich. 

Ich danke Ihnen. Hausarzt zu sein ist schön. 

(Beifall) 

Vizepräsidentin Dr. Wenker: Herr Zimmer, ganz herzlichen Dank. – Jetzt Frau Kolle-
gin Müller aus Mecklenburg-Vorpommern. 

Dr. Müller, Mecklenburg-Vorpommern: Eigentlich hatte ich ja versprochen, hier über-
haupt nicht mehr zu sprechen. Ich bin mental eigentlich auch gar nicht mehr da. Ich 
wollte heute zu dem Gesellschaftsabend und habe mir schon überlegt, was ich nun 
anziehe und ob die Bayern auch feiern können. Aber wenn ich höre, wie das jetzt 
hier so losgeht, dann muss ich sagen: Ich bin fast reif für die Psychocouch. 

Herr Kaplan hat in einer sehr kurzen und prägnanten Weise dargestellt, wie wir uns 
als Allgemeinmediziner verstehen. Was ist daran denn Schlechtes? Ich frage mich, 
wieso wir uns selbst so schlechtmachen. Wenn die Kollegen, die nach wie vor im 
allgemeinmedizinischen Bereich tätig sind, so darunter leiden, kommt mir das vor wie 
in einer Ehe: Wenn ich mit meinem Mann nicht mehr klarkäme, hätte der sich schei-
den lassen oder ich. Wenn ich den Beruf des Allgemeinmediziners nicht mehr ausü-
ben möchte, weil es so schlimm ist, dann hätte ich doch längst gewechselt. Was 
schlussfolgere ich daraus? So schlecht kann es doch nicht sein. Und es ist nicht 
schlecht. Hausarzt ist etwas Wunderbares. Ich weiß nicht, warum wir hier so lange 
über ein Orientierungspapier diskutieren, was gar nichts weiter ist, was kein Gesetz 
ist. 

Wir sagen den anderen Kollegen: Hausarzt – grässlich, junge Kollegen, kommt bloß 
nicht. Nein, wir wollen die jungen Kollegen nicht mit irgendetwas fangen, aber ich bin 
mit meinem Beruf sehr zufrieden. Ich wollte Kinderärztin werden, Ehe- und Sexualbe-
raterin, dann sollte ich Pastor werden, ich wollte Verkäuferin sein. Jetzt bin ich fast 
alles außer Verkäuferin, denn in der Praxis verkaufe ich nichts. Aber ich kann die 
Menschen beraten bei Problemen aller Art. Es ist eine Erfüllung für mich. Ich bin 
auch Anke Müller privat. Ich lebe nicht 24 Stunden nur für den Beruf. Wer das sagt, 
spricht auch nicht die Wahrheit. Wahrheit ist etwas, was uns Allgemeinmedizinern 
ganz, ganz gut zu Gesicht steht. 

Ich bitte Sie, stimmen Sie diesem Antrag zu. Reden wir doch nicht immer zu so vie-
len Dingen. Der Allgemeinmediziner typischer Natur ist dynamisch. Wir entscheiden 
uns. Wir reden nicht viel. Wir machen es einfach. 

Danke. 

(Lebhafter Beifall) 

Vizepräsidentin Dr. Wenker: Frau Müller, sehr herzlichen Dank für dieses flammende 
Plädoyer. − Jetzt ist noch einmal Herr Dr. Haubitz aus Niedersachsen an der Reihe. 
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Prof. Dr. Haubitz, Niedersachsen: Frau Vizepräsidentin! Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Herr Niebling, es geht bei der Diskussion, die ich heu-
te anzuregen versucht habe, nicht darum, die Neuroradiologie gegen die Allgemein-
medizin auszuspielen. Darum geht es überhaupt nicht. Wenn mich ein Student nicht 
wahrnimmt, wenn er sechs Jahre bei uns an der Universität ist, ist das nicht so 
schlimm wie wenn die internen akademischen Mitarbeiter des Lehrstuhls Allgemein-
medizin nicht wahrgenommen werden. 

(Beifall) 

Genau da liegt der Hase im Pfeffer. Die Allgemeinmedizin drückt sich nach meiner 
Wahrnehmung nicht nur bei uns, sondern auch anderswo darum herum, sich im aka-
demischen Konzert der Hochschulmedizin als das wichtigste klinische Fach zu posi-
tionieren. Nichts anderes ist die Allgemeinmedizin. Wenn dies nicht in einer völligen 
Umorientierung geleistet wird, werden Sie keinen Studenten für Ihr Fach begeistern. 
Das garantiere ich Ihnen. Die kennen jeden Herzchirurgen und jeden superonkologi-
schen Spezialisten, aber die Allgemeinmediziner kennen sie nicht. Das muss völlig 
anders aufgestellt werden, sonst werden Sie Ihre Ziele nicht erreichen. 

Danke. 

(Beifall) 

Vizepräsidentin Dr. Wenker: Herr Professor Haubitz, vielen Dank. – Herr Kollege 
Mohr aus Baden-Württemberg. 

Dr. Mohr, Baden-Württemberg: Verehrtes Präsidium! Liebe Kolleginnen! Liebe Kolle-
gen! Das, was jetzt im Nachhinein herauskommt, ist nicht so. Auch ich übe meinen 
Beruf gern aus und würde ihn heute erneut wählen. Es gibt für mich nichts anderes. 
Als dieses Papier bei mir auf dem Tisch landete, war nicht deutlich, was es soll, was 
wir damit machen sollen. Dann stand dort „Entschließungsantrag“: Soll ich dieses 
Bild so beschließen? Vielleicht eine kleine Kritik am Vorstand: Es war nicht ganz 
deutlich, was herauskam. 

Noch einmal: Ich bin Hausarzt. Ich bleibe Hausarzt und würde es auch wieder ma-
chen. Ich bilde junge Kollegen aus, dass sie diesen Beruf annehmen und vielleicht 
eher Hausarzt als Facharzt werden. 

Vielen Dank. 

(Vereinzelt Beifall) 

Vizepräsidentin Dr. Wenker: Ganz herzlichen Dank. – Jetzt Herr Professor Schwan-
tes aus Brandenburg. 

Prof. Dr. Schwantes, Brandenburg: Liebe Frau Wenker! 

(Zuruf) 

− Ein Antrag zur Geschäftsordnung. 
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Vizepräsidentin Dr. Wenker: Ein Geschäftsordnungsantrag. 

(Zuruf) 

− Wir können nicht verstehen, um was es geht. 

(Unruhe) 

− Jetzt weiß ich es. Bitte kommen Sie ans Mikrofon. 

Tremmel, Bayern: Ich fordere jetzt Ende der Debatte. Das, was jetzt läuft, ist nur 
mehr ein Zerreden. Die Dame aus dem Norden hat uns gezeigt, wie schön es ist, 
was alles zu machen ist. Jetzt hören wir auf und stimmen ab! Ich bitte darum. 

(Beifall) 

Vizepräsidentin Dr. Wenker: Ich denke, wir stimmen über diesen Antrag auf Schluss 
der Debatte ab. Wer stimmt dafür? 

(Zurufe: Gegenrede!) 

Das sieht nach ziemlich viel aus. Wer ist denn dagegen? – Ganz wenige. Wer enthält 
sich? – Noch weniger. Damit ist die Debatte beendet. Herr Schwantes, tut mir furcht-
bar leid. 

Dann können wir in die Abstimmung einsteigen. Vor der Abstimmung würde ich gern 
Herrn Kaplan als Referenten und Vizepräsidenten der Bundesärztekammer um sein 
Schlusswort bitten. 

Dr. Kaplan, Referent: Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! Ich bedanke mich außeror-
dentlich für diese Diskussion. Spätestens am Ende dieser Diskussion ist, glaube ich, 
jedem von Ihnen klar, um was es hier geht. Es geht darum, dass von diesem Deut-
schen Ärztetag die Botschaft ausgeht, dass es um einen Paradigmenwechsel in der 
öffentlichen Darstellung des Hausarztes geht: weg von der lamentatio grandiosa, 
vom Jammertal hin zu positiver Aufbruchstimmung. In diesem Sinne bitte ich Sie, 
diesen Antrag einstimmig anzunehmen, wenn es irgendwie geht. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf gleich darauf hinweisen, dass wir zum An-
trag des Vorstands nur einen Änderungsantrag vorliegen haben, und zwar von Bernd 
Zimmer, der darum bittet, zu Beginn des fünften Spiegelstrichs unter III des Antrags 
die Worte „Prävention u. a. durch“ voranzustellen. Ich gehe davon aus, dass, wenn 
ich das so sagen darf, mein Vorstand das mitträgt. Ich darf Ihnen sagen, dass wir 
das als Vorstand so annehmen. 

Vielen Dank. 



  

Stenografischer Wortbericht – 115. Deutscher Ärztetag 2012 

359

Vizepräsidentin Dr. Wenker: Dann stimmen wir jetzt ab. Anschließend möchte Herr 
Professor Schwantes noch eine persönliche Erklärung abgeben. Zum Antrag VI-08 
gibt es den Antrag VI-08 a. Wir stimmen zunächst über den Änderungsantrag ab. 
Wer stimmt dem Antrag 08 a zu? – Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Der Antrag 
ist mit ganz breiter Mehrheit angenommen. 

Damit stimmen wir über den so geänderten Antrag VI-08 ab. Wer kann diesem An-
trag zustimmen? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Einstimmig angenom-
men. Herzlichen Glückwunsch, Herr Dr. Kaplan! Das ist ein überzeugendes, gutes 
Ergebnis. 

(Beifall) 

Jetzt bitte Herr Professor Schwantes zur persönlichen Erklärung. 

Prof. Dr. Schwantes, Brandenburg: Ein paar ganz wenige Worte; ganz herzlichen 
Dank, dass ich das noch sagen darf. Ich habe eine Bitte an den Kollegen Haubitz. 
Wenn Sie sagen, die Allgemeinmediziner verstecken sich an den Universitäten, dann 
verbreiten Sie nicht die Wahrheit, sondern sie werden mehr versteckt. Sie werden 
nicht wahrgenommen, selbst wenn sie sich in die Mitte begeben. Ich habe zehn Jah-
re lang an der Charité gearbeitet. Ich war in jeder Fakultätsratssitzung, habe viele 
Anträge mitgestaltet, habe die Ausbildungskommission geleitet. Es ist trotzdem ganz, 
ganz schwierig, im Konzert der übrigen großen Fächer sich als Allgemeinmedizin 
Gehör zu verschaffen. Da brauchen wir einfach Ihre Unterstützung, auch Ihre, Herr 
Haubitz. Ich bitte Sie herzlich darum. 

Danke schön. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Kollege Schwantes. – Ich schlage 
Ihnen vor, dass wir jetzt noch ganz kurz das Referat von Martina Wenker zum nächs-
ten Punkt hören. Das geht relativ zügig. Dann sollten wir einen Film sehen, der sich 
mit der Wahl des nächsten Tagungsorts befasst und uns über Düsseldorf informiert. 
Dann können wir pünktlich schließen, damit wir die Gelegenheit haben, noch den 
einen oder anderen Tropfen über uns hinweglaufen zu lassen, bevor wir zum Gesell-
schaftsabend gehen. Wir können dann morgen früh über die Anträge abstimmen. 
Sind Sie damit einverstanden? 

(Beifall) 

− Dann hören wir jetzt von Martina Wenker den Zwischenbericht der Arbeitsgruppe 
„Zukunft der Ärztekammern“. Martina, du hast das Wort. 

Dr. Wenker, Referentin: Ich habe versprochen, dass es nur fünf Minuten dauert. Es 
ist ein kurzer Zwischenbericht, den ich Ihnen geben möchte. Sie haben dazu einen 
Fragebogen auf Ihren Plätzen erhalten. 

Den Arbeitskreis „Zukunft der Ärztekammern“ gibt es seit zwei Jahren in der Bun-
desärztekammer. In der Satzung der Bundesärztekammer heißt es: 
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Zweck der Arbeitsgemeinschaft ist der ständige Erfahrungsaustausch unter den 
Ärztekammern und die gegenseitige Abstimmung ihrer Ziele und Tätigkeiten. 

Weiter heißt es in der Satzung: 

Zur Erreichung ihres Zweckes übernimmt es die Arbeitsgemeinschaft, das Zu-
sammengehörigkeitsgefühl aller deutschen Ärzte und ihrer Organisationen zu 
pflegen … 

Gelegentlich hat man den Eindruck, dass jeder mit unheimlich viel Engagement und 
Kraft in eine bestimmte Richtung rudert: jede Landesärztekammer, jeder ärztliche 
Verband, vielleicht auch wir in der Bundesärztekammer. Wir müssen uns aber auch 
überlegen: Wo wollen wir denn eigentlich zusammen hin? 

Dies hat uns vor zwei Jahren veranlasst, uns ein bisschen zurückzuziehen und zu 
überlegen: Wie kann eine gemeinsame Strategie aussehen? Dazu drei Vorbemer-
kungen. Der Bundessozialgesetzgeber dominiert spätestens seit zehn Jahren die 
gesamte gesundheitsgesetzgeberische Landschaft in Deutschland. Das typische 
Selbstverwaltungsprinzip der Ärztekammern wird zunehmend infrage gestellt. Wir 
merken es alle: In Fragen der Weiterbildung, der Fortbildung, der Qualitätssicherung, 
des Berufsrechts grätschen uns inzwischen andere Player hinein. In den Ärztekam-
mern können wir manchmal nur noch hinterherregeln. 

Wir haben einen Wettbewerb in einem Gesundheitssystem, das im Grunde mit ein-
heitlichen, zentralistisch-staatlich vorgegebenen Rahmenbedingungen reguliert wird. 
Das beinhaltet zwei Gefahren für unsere Ärztekammern und damit auch für unsere 
Arbeitsgemeinschaft. Zum einen wird die Basis unserer Heil- und Kammergesetze in 
den Ländern, die durchaus unterschiedlich sind, faktisch dominiert durch zentrale 
Vorgaben des Gemeinsamen Bundesausschusses. Zum anderen kommen wir von 
Europa her in die Bredouille, weil es dort ebenfalls zunehmend eine Gesetzgebung 
gibt, die unsere Kammeraufgaben beeinträchtigt. Ich nenne in diesem Zusammen-
hang nur die Berufsanerkennungsrichtlinie. 

Wie kommen wir dahin, dass der Zweck der Bundesärztekammer, nämlich der ge-
meinsame ständige Erfahrungsaustausch und die gegenseitige Abstimmung unserer 
Tätigkeiten, sodass wir wieder in eine Richtung rudern, erfüllt werden kann? Wir ha-
ben überlegt: Es hat wenig Sinn, Vergangenem nachzutrauern, sondern wir sollten 
dem Verlust in tradierten Feldern – Weiterbildung, Fortbildung, Qualitätssicherung – 
eine positive Chance entgegensetzen. 

Das Gesamtbild einer manchmal vielleicht etwas inhomogenen Ärzteschaft erfordert 
eine überzeugende Antwort. Die Ärztekammern sind nach wie vor die legitime Inte-
ressenvertretung aller Ärztinnen und Ärzte in Deutschland. Das ist manchmal nicht 
ganz leicht, aber wir sind es tatsächlich doch. 

Zur Sicherung der Zukunft haben wir deshalb vor zwei Jahren drei Arbeitsgruppen 
gebildet; inzwischen sind es vier. Diese Arbeitsgruppen sind zusammengesetzt aus 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Haupt- und Ehrenamt der Landesärztekammern 
und der Bundesärztekammer. Es sind in der Regel 10 bis 12 Mitglieder; Präsidenten 
und Hauptgeschäftsführer der Landesärztekammern und Führungskräfte der Bun-
desärztekammer. Wir haben eine AG „Entscheidungsqualität“, eine AG „Organisati-
on“ und eine AG „Strategie“. Seit einem Jahr haben wir auch eine AG „Leitbild“. Sie 
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hat klugerweise beschlossen, erst dann weiterzuarbeiten, wenn die drei anderen Ar-
beitsgruppen ein bisschen weiter sind. 

Die AG „Entscheidungsqualität“ hat sich vorrangig zwei Themen vorgenommen. Zum 
einen erarbeitet sie derzeit eine Evaluation des zweistufigen Normsetzungsverfah-
rens. Wir wissen, dass sich das nicht überall allergrößter Beliebtheit erfreut. Aber auf 
der anderen Seite sagt der eine oder andere: So etwas Ähnliches brauchen wir. Die 
Arbeitsgemeinschaft 1 überlegt jetzt, ob man es zu einem Konvergenzverfahren um-
gestalten kann. Da sind wir auf Ihr Feedback angewiesen. 

Die AG „Entscheidungsqualität“ hat auch überlegt: Wenn wir alles optimieren und 
transparent und einfacher machen wollen, sind dann die Beratungs- und Entschei-
dungsverfahren des Deutschen Ärztetages noch vernünftig, noch zeitgemäß? Oder 
müssen wir nicht auch das, was wir seit vielen Jahrzehnten so gemacht haben, einer 
kritischen Überprüfung unterziehen? 

Der Deutsche Ärztetag hat verschiedene Funktionen. Zum einen geht es – das ha-
ben wir die letzten Tage ja schon sehr intensiv erlebt – um Beratung und Beschluss-
fassung nach intensiver inhaltlicher Vorbereitung durch Gremien. Ganz wichtig sind 
auch der Diskurs und der freie Meinungsaustausch zu wichtigen gesundheits- und 
sozialpolitischen Themen und zu berufspolitischen Themen. 

Der dritte Punkt ist – ich glaube, das kommt nicht zu kurz; das werden wir auch heute 
Abend sehen – das Erleben eines Wir-Gefühls. 

Schließlich entfaltet der Deutsche Ärztetag Wirkung in der Öffentlichkeit. Es wird 
wahrgenommen, was der Deutsche Ärztetag sagt; einmal mehr, einmal weniger, 
aber es wird wahrgenommen. 

Wie können wir diese vier Funktionen, die durchaus sehr unterschiedlich sind, zu 
einem Verfahren zusammenfassen? Wir haben für alle Funktionen ein einziges Bera-
tungsverfahren. Die AG „Entscheidungsqualität“ hat einen Fragebogen vorbereitet, 
bei dem wir Sie um Ihre Mithilfe bitten möchten. Sie müssen ihn nicht heute und 
morgen ausfüllen, Sie können ihn auch nach Berlin schicken oder in den Landesärz-
tekammern abgeben. Wer den Fragebogen bereits ausgefüllt hat, kann ihn natürlich 
auch hier schon abgeben. Das ist gar keine Frage. Bitte machen Sie sich Gedanken 
darüber, was Sie beim Deutschen Ärztetag anders haben möchten. Wir haben ein 
paar Fragen dazu gestellt, aber es ist auch viel Platz für Einzelfragen. Wichtig ist 
uns, dass Sie, die Delegierten, den Fragebogen ausfüllen. Deshalb hat es ihn auch 
erst jetzt gegeben. Sie sind der Souverän, Sie sollen uns Ihre Anregungen mitgeben. 
Wir freuen uns auf die Ergebnisse und werden sie auf dem nächsten Ärztetag prä-
sentieren. 

Die AG 2 „Organisation“ beschäftigt sich mit dem Zusammenwirken zwischen Haupt- 
und Ehrenamt. Das ist ein immer wieder spannendes Thema: Wie kommunizieren 
und kooperieren wir in den einzelnen Landesärztekammern? Gibt es tragfähige Mo-
delle, die gut funktionieren? Kann man das für andere übernehmen? Auch die Netz-
werkebildung ist eine wichtige Frage. 

Die AG 3 „Strategie“ überlegt sich im Moment: Wann und bei welchen Projekten wa-
ren wir in den letzten Jahren besonders erfolgreich? Hier geht es um eine Analyse 
der Best-Practice-Modelle. Welches waren erfolgskritische Faktoren? Ich möchte 
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ganz selbstkritisch sagen: Unsere Kommunikation vor einigen Jahren zur Schwei-
negrippe war nicht so ganz optimal. Da gab es unendlich viele unterschiedliche Mei-
nungen der deutschen Ärzte. Es gibt bessere Best-Practice-Modelle. Daran arbeiten 
wir. Wir wollen überlegen, ob es vielleicht sinnvoll ist, neben einer schnell agierenden 
Taskforce eine Akademie der deutschen Ärzteschaft aufzubauen, die sich zu lang-
fristigen Themen Gedanken gemacht. 

Die AG „Leitbild“ will zusammen mit Ihren Anregungen das Leitbild der Bundesärzte-
kammer weiterentwickeln. Dieses Thema liegt mir persönlich sehr am Herzen. Si-
cherlich sind wir einmal mit der Bundesärztekammer unzufrieden und ärgern uns: 
Was haben die da in Berlin schon wieder gemacht? Aber es ist unsere Arbeitsge-
meinschaft, es ist die Arbeitsgemeinschaft der 17 Landesärztekammern. Wenn wir 
mit der Bundesärztekammer unzufrieden sind, sollten wir gemeinsam darangehen, 
diese unsere Bundesärztekammer so fortzuentwickeln, dass sie auch noch in 10 o-
der 20 Jahren die legitime Interessenvertretung der deutschen Ärzteschaft ist. Wir 
freuen uns, wenn Sie daran mitarbeiten. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Martina. – Diskussion und Beschlussfas-
sung über die Anträge erfolgen morgen. 

Jetzt rufe ich Punkt X der Tagesordnung auf: 

Wahl des Tagungsortes für den 
117. Deutschen Ärztetag 2014 

Wir haben einen Antrag aus Düsseldorf vorliegen. Ich bitte den Präsidenten der Ärz-
tekammer Nordrhein, uns kurz in diesen Punkt einzuführen. 

Henke, Vorstand der Bundesärztekammer: Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Meine Damen und Herren! Der Vorstand der Bundesärztekammer hat am 
30. Juni 2011 die Geschäftsführung beauftragt zu prüfen, ob der 117. Deutsche Ärz-
tetag 2014 in Düsseldorf stattfinden kann. Im Ergebnis dieser Prüfung hat der Vor-
stand der Bundesärztekammer am 18. November 2011 beschlossen, Ihnen, den De-
legierten des 115. Deutschen Ärztetages, als Tagungsort für den 117. Deutschen 
Ärztetag vom 27. Mai bis 30. Mai 2014 Düsseldorf vorzuschlagen. 

Jetzt möchten wir Ihnen noch einen Film zeigen. 

Sie wissen wahrscheinlich, dass Düsseldorf die Stadt Heinrich Heines ist. Er ist dort 
geboren. Heinrich Heine lädt uns mit nach Düsseldorf ein. Von ihm stammt der Satz: 

Düsseldorf ist eine schöne Stadt und wenn man in der Ferne an sie denkt und 
zufällig dort geboren ist, wird einem wunderlich zumute. 

Heinrich Heine schreibt in seinen „Reisebildern“:  

Ich bin dort geboren und es ist mir, als müsste ich gleich nach Hause gehn. 
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Heine steht wie kaum ein anderer deutscher Dichter für die Freiheit, eine leichte 
rheinische, humorvolle Freiheit. Als Künstler hat er sich entschieden, politisch zu 
werden. Er ging damit einen anderen Weg als viele andere Künstler seiner Zeit – das 
gilt bis heute −, die meinen, Kunst und Politik gehörten nicht zusammen. Heine wur-
de bewusst vom Romantiker zum politischen Dichter. Wir alle hier sehen auch die 
ärztliche Tätigkeit als Kunst, als ärztliche Kunst. Viele Ärzte, so meinen wir, zu viele 
sind vielleicht nicht genug politisch. Wir haben auf diesem Deutschen Ärztetag den 
gleichen Weg wie Heine gewählt. Jeder ist auf seine Weise politisch geworden. Des-
halb ist es vielleicht eine besonders gute Idee, sich in Heinrich Heines Stadt wieder-
zusehen. 

Wir wissen: Wenn Berlin nach Düsseldorf kommt, kann es hoch hergehen. Das ver-
folgen wir im Augenblick alle in den Zeitungen. Wir wissen ja noch nicht ganz, wie 
das am Ende ausgeht. Aber Bernd Zimmer und ich versprechen Ihnen im Namen der 
in Düsseldorf beheimateten Ärztekammer Nordrhein ein faires Spiel. Kommen Sie 
nach Düsseldorf! 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Rudolf. – Wir haben gehört, dass Düssel-
dorf geeignet ist. Das hat unsere Geschäftsführung geprüft. Rudolf hat uns nicht nur 
einen literarischen Exkurs, sondern auch einen optischen Exkurs nach Düsseldorf 
gegeben. Bliebe jetzt nur noch, den Antrag X-01 zu diskutieren, wenn Sie das wol-
len, oder gleich abzustimmen, wenn Sie das noch lieber wollen. Dann frage ich jetzt, 
wer dafür ist, dass wir im Jahr 2014 den 117. Deutschen Ärztetag in Düsseldorf 
durchführen. – Ist etwa jemand dagegen? – Enthaltungen? – Dann ist dieser Antrag 
bei einigen Enthaltungen einstimmig angenommen. Ich danke Ihnen und freue mich, 
Sie alle nach Hannover auch in Düsseldorf wiederzusehen. 

Ich freue mich, Ihnen nun einen ganz besonders schönen Abend im „Ofenwerk“ an-
kündigen zu können. Die Bayerische Landesärztekammer hat dort für uns einen ent-
spannten Abend – wie ich höre, auch entspannt bezüglich der Kleidung – vorbereitet. 
Ich hoffe, dass wir alle viel Vergnügen haben. Ich hoffe, dass Ihre Verhandlungsfä-
higkeit morgen früh nicht übermäßig beeinträchtigt ist. 

Ich wünsche Ihnen allen viel Vergnügen und schließe die Sitzung für heute. 
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4. Tag, Freitag, 25. Mai 2012 
Nur Vormittagssitzung 

Präsident Dr. Montgomery: Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur Fortsetzung der Arbeits-
sitzungen des 115. Deutschen Ärztetages. Eine besondere Freude ist es mir, heute 
wieder unsere Ehrenpräsidenten zu begrüßen. Als Ehrenpräsident des 115. Deut-
schen Ärztetages ist Herr Dr. Hege bei uns und als Ehrenpräsident des Deutschen 
Ärztetages und der Bundesärztekammer Karsten Vilmar. Herzlich willkommen! 

(Beifall) 

Dann habe ich die Freude, heute Herrn Ruebsam-Simon von der Landesärztekam-
mer Baden-Württemberg ganz herzlich zum Geburtstag zu gratulieren. 

(Beifall) 

Ich habe jetzt die schöne Gelegenheit, im Namen derer, die schon hier sind und nicht 
noch weiterfeiern, der Bayerischen Landesärztekammer sehr herzlich dafür zu dan-
ken, dass sie den gestrigen Abend ausgerichtet hat, der, glaube ich, ein großer Er-
folg und für uns alle eine große Freude war. 

(Beifall) 

Einen herzlichen Dank vor allem an das Organisationsteam, bestehend aus den Mit-
arbeitern der Bayerischen Landesärztekammer. 

Meine Damen und Herren, wir sind weiterhin beim Tagesordnungspunkt VI „Tätig-
keitsbericht“. Wir haben gestern als Letztes das Referat von Martina Wenker zur Zu-
kunft der Ärztekammern gehört. Ich schlage Ihnen für heute folgendes Prozedere 
vor: dass wir jetzt nicht als Erstes über das Referat von Martina diskutieren, sondern 
dass wir dem geladenen Referenten die Möglichkeit geben, sein Referat zu dem 
Thema „Prävention in der Arbeitswelt – Möglichkeiten und Chancen in der betriebs-
ärztlichen Versorgung“ zu halten. Anschließend diskutieren wir darüber und stimmen 
die dazu vorliegenden Anträge ab. 

Danach treten wir in die Behandlung des Referats von Martina Wenker mit Diskussi-
on und Abstimmung der Anträge ein. Danach kommen wir zur Behandlung aller an-
deren Anträge. 

Wir haben Ihnen einen Gruppierungsvorschlag gemacht, in welcher thematischen 
Reihenfolge wir die Anträge behandeln werden. Wir bitten Sie, auf Ihre Wortmeldung 
zu schreiben, zu welchem Punkt Sie sprechen möchten, damit wir die Wortmeldun-
gen entsprechend sortieren und die Debatte zum Tätigkeitsbericht etwas strukturie-
ren können. 

In diesem Kontext habe ich auch noch eine Bitte an Sie. Wir haben gestern bei der 
Behandlung des Tagesordnungspunkts „Weiterbildungsordnung“ sehr oft spontan auf 
Zurufe reagiert, wenn jemand „Vorstand“ oder „Vorstandsüberweisung“ gerufen hat. 
Einige Delegierte waren damit unglücklich. Sie haben gesagt: Aus dem reinen Zuruf 
können wir gar nicht erkennen, ob derjenige, der gerufen hat, überhaupt das Recht 
hat zu rufen, ob er also stimmberechtigter Delegierter des Deutschen Ärztetages ist. 
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Ich halte das für einen berechtigten Hinweis. Deshalb bitte ich Sie, wenn Sie Vor-
standsüberweisung zu einem Antrag beantragen wollen, kurz aufzustehen und Ihre 
gelbe Stimmkarte hochzuhalten. Dann habe ich eine formale Legitimation, dass es 
sich um einen Delegierten handelt. Vielleicht reicht das; sonst müssen wir so weit 
gehen, dass wir auch einen solchen Antrag jeweils unter Namensnennung behan-
deln. Das würde uns aber wahrscheinlich im Fortgang der Diskussion durchaus et-
was zurückwerfen, weil das jedes Mal mit ein paar Sekunden oder Minuten Bürokra-
tie verknüpft wäre. 

Ich werde Sie nachher noch einmal fragen, ob Sie mit dem Prozedere so einverstan-
den sind, wenn wir in die Abstimmung der Anträge eintreten. Sie können sich das 
jetzt überlegen. 

Ich rufe jetzt das Referat von Herrn Professor Letzel aus Mainz auf. Herr Professor 
Letzel ist Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umwelt-
medizin und Direktor des Instituts für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin der Jo-
hannes Gutenberg-Universität Mainz. Er wird zu uns sprechen über das Thema 
„Prävention in der Arbeitswelt – Möglichkeiten und Chancen in der betriebsärztlichen 
Versorgung“. Ich gebe Ihnen jetzt das Wort, verehrter Herr Professor Letzel. Wir 
können hinterher über Ihr Referat diskutieren. 

Prof. Dr. Letzel, Referent: Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich darf mich ganz herzlich dafür bedanken, 
dass ich hier über das Thema „Prävention in der Arbeitswelt – Möglichkeiten und 
Chancen in der betriebsärztlichen Versorgung“ sprechen darf. Lassen Sie mich ein-
leitend mit einem persönlichen Statement beginnen. Wenn man im Kollegen- oder 
Freundeskreis eingeladen ist, wird man auch gefragt: Was machen Sie denn so be-
ruflich? Wenn man antwortet, man sei Mediziner, kommt die Frage: Welche Medizin? 
Wenn man antwortet, man sei Arbeitsmediziner, hat man häufiger das Gefühl, dass 
die Leute einen Schritt zurücktreten und sagen: Eigentlich hatte ich gedacht, Sie sei-
en richtiger Mediziner. 

Wenn man sich mit den Leuten darüber unterhält, was denn Arbeitsmediziner so ma-
chen, erlebt man häufig ein gewisses Unverständnis für das Fach. Es gibt Ideen wie: 
Das sind diejenigen, die Geld kosten, die schauen, ob der Feuerlöscher richtig hängt. 
Das hat doch nichts mit Medizin zu tun! Wenn es mir gelingt, Ihnen in den nächsten 
20 Minuten klarzumachen, dass Arbeitsmedizin ein bisschen mehr ist, dann habe ich 
geschafft, was ich mir für heute früh vorgenommen habe. 

Was möchte ich ansprechen? Am Anfang würde ich Ihnen gern einen Einblick in die 
Arbeitswelt in Deutschland geben, dann Stellung nehmen zur Belastung und zur Be-
anspruchung durch die berufliche Tätigkeit. Was macht die Arbeitsmedizin? Stellung 
nehmen möchte ich auch zur Wechselwirkung zwischen Arbeit und Gesund-
heit/Krankheit. Ansprechen möchte ich die Möglichkeiten der arbeitsmedizinischen 
Prävention. Ich möchte ferner die Erfolge der arbeitsmedizinischen Prävention er-
wähnen. Zum Schluss möchte ich auf Schnittstellenprobleme im Gesundheitswesen 
eingehen und ein paar Forderungen zur Verbesserung der Prävention formulieren. 

Lassen Sie mich mit der deutschen Bevölkerung beginnen. 2011 gab es fast 82 Milli-
onen Bundesbürgerinnen und Bundesbürger, davon 38 Millionen Nichterwerbstätige, 
2,5 Millionen Erwerbslose und fast 42 Millionen Erwerbstätige. Ungefähr 52 Prozent 
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der Erwerbstätigen sind im Dienstleistungssektor tätig, 20 Prozent im Bereich Handel 
und Verkehr, 26 Prozent im Bereich Bergbau, Industrie und Bau. Es gibt auch einige, 
die in der Land- und Forstwirtschaft tätig sind. 

Wenn man über Dienstleistung spricht, haben viele in unserer Gesellschaft den Ein-
druck: Die Leute in der Dienstleistung sitzen den ganzen Tag nur hinter dem Schreib-
tisch. Solche gibt es natürlich auch, und zwar eine ganze Menge. Zur Dienstleistung 
gehört aber beispielsweise auch das gesamte Gesundheitswesen. Ungefähr 11 Pro-
zent der erwerbstätigen Bevölkerung sind im Gesundheitswesen tätig. Die meisten 
von Ihnen sitzen ja auch nicht nur hinter dem Schreibtisch. 

Es gibt die Landwirtschaft mit ganz speziellen Belastungen und Beanspruchungen. 
Ich möchte Ihnen kurz einen Arbeitsplatz in der produzierenden Industrie vorstellen. 
Sie sehen hier, wie ein ICE-Triebwagen hergestellt wird. Es herrscht eine Lärmbelas-
tung von ungefähr 90 dB(A). Hinzu kommt eine ungünstige Körperhaltung des Be-
schäftigten. Er ist gegenüber gewissen Schadstoffen exponiert: Schweißrauche, 
Ozon, Aluminium. Der Beschäftigte ist einer UV-Strahlung ausgesetzt. Diese Strah-
lung reflektiert sehr stark an den blank polierten Blechen. 

Das ist im Großen und Ganzen eine sehr komplexe Tätigkeit. Es ist keine Rarität; wir 
haben in Deutschland 300.000 bis 400.000 Leute, die solche Schweißarbeiten aus-
führen. Hier ist eine vernünftige betriebliche Prävention dringend erforderlich, um 
Gesundheitsschäden – Muskel-Skelett-System, Intoxikationen, Lungenerkrankungen, 
Lärm und vieles mehr – zu verhindern. 

Wenn wir die Beschäftigten in Deutschland fragen, welchen Arbeitsbedingungen o-
der Belastungen sie ausgesetzt sind – hier sehen Sie eine Befragung von 20.000 
Erwerbstätigen −, geben fast 70 Prozent an, dass sie an der Grenze ihrer Leistungs-
fähigkeit arbeiten. Sie geben an, bei der Arbeit gestört und unterbrochen zu werden. 
Sie klagen über starken Termin- und Leistungsdruck. An vierter Stelle kommt die Be-
lastung durch Rauch, Staub, Gas und Dämpfe. Es folgen schlechte Beleuchtung, 
starke Erschütterungen usw. 

Hinzu kommen – das wird heute in der Gesellschaft sehr stark diskutiert − psychi-
sche Belastungen. Hinzu kommen die klassischen Arbeitsbelastungen, die wir sonst 
noch kennen. 

Weil die psychischen Belastungen in der Gesellschaft zunehmen, auch an den Ar-
beitsplätzen, hatten wir in der vergangenen Woche mit Frau Ministerin von der Leyen 
in Berlin einen Betriebsärztedialog zum Thema „Psychische Gesundheit im Betrieb“. 
Der Ausschuss für Arbeitsmedizin beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
hat vor Kurzem eine Broschüre zur psychischen Gesundheit im Betrieb herausgege-
ben. 

Ein weiterer Punkt, der mir sehr wichtig ist: Arbeitsmedizin ist auch Individualmedizin 
und nicht nur Gruppenprävention. Sie sehen hier zwei Herren, die gemeinsam einen 
Balken tragen. Dieser Balken ist natürlich im übertragenen Sinne gemeint. Ich glau-
be, uns allen ist klar: Von der Belastung her haben beide gleich viel zu tragen, aber 
die beiden Herren unterliegen unterschiedlichen Beanspruchungen. Der Kleine tut 
sich vielleicht ein bisschen schwerer mit dem Tragen dieses Balkens, der Große 
macht es gegebenenfalls mit links. 
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Bei den Belastungen auch im Bereich der Arbeitsmedizin dürfen wir nicht vergessen, 
dass wir nicht nur berufliche Belastungen haben, sondern dass eine ganze Menge 
Belastungen aus dem außerberuflichen privaten Umfeld kommen. Es ist für den Ar-
beitsmediziner nicht immer ganz einfach, hier zu differenzieren. Primär ist er natürlich 
nur für die Prävention am Arbeitsplatz gefordert, aber wir können die Menschen nicht 
auseinanderschneiden. Es gibt eine ganze Menge Bereiche aus dem privaten Um-
feld, die die berufliche Leistungsfähigkeit beeinflussen. 

An unserem Institut in Mainz darf ich zusätzlich ein Institut für Lehrergesundheit lei-
ten. Mir obliegt die Betreuung von 45.000 Lehrkräften in Rheinland-Pfalz. Gerade bei 
den psychischen Belastungen sehen wir häufig, dass Lehrkräfte mit Problemen aus 
dem privaten Umfeld konfrontiert sind: familiäre Probleme, Schwierigkeiten in der 
Ehe, Schwierigkeiten mit den Kindern, pflegebedürftige Eltern, die betreut werden 
müssen. Wenn sie schon an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit in dem Beruf kom-
men und hier Probleme mit Kindern, Eltern und Kollegen auftreten, dann reicht häufig 
relativ wenig, um das System zu destabilisieren. Deswegen müssen wir als Arbeits-
mediziner auch den außerberuflichen Bereich im Auge haben. 

Die Überbeanspruchung hängt natürlich auch von individuellen Möglichkeiten ab. 
Das kleine Männchen, das Sie hier sehen, können wir in die Fitnessbude schicken, 
dort kann es trainieren, so viel es will, es wächst deswegen nicht und wird auch nicht 
jünger. Irgendwo sind die individuellen Möglichkeiten begrenzt. Die aktuellen Res-
sourcen kann man gegebenenfalls ein bisschen stärken, aber auch hier gibt es indi-
viduelle Grenzen. 

Bewältigungsstrategien sind sehr wichtig und natürlich auch die soziale Unterstüt-
zung. Beanspruchung ist somit nur im Hinblick auf den individuellen Menschen und 
seine persönlichen Ressourcen zu beurteilen. Wenn wir Prävention machen, müssen 
wir diesen individuellen Ansatz mit im Auge behalten. 

Wir dürfen auch nicht vergessen: Nicht jeder ist für jede Tätigkeit geeignet. Sie sehen 
hier einen fränkischen Bauernhof. Ich war 20 Jahre lang in Erlangen tätig. Dort gibt 
es Kamine, die von innen gereinigt werden müssen. Der Schornsteinfeger befindet 
sich im Kamin, der Landwirt, der danebensteht, wäre für diese Tätigkeit sicher voll-
kommen ungeeignet, weil er zu dick ist. Er wäre, selbst wenn er wollte, für diese Tä-
tigkeit ungeeignet. 

Wenn wir diese 20.000 Personen fragen, welche gesundheitlichen Beschwerden am 
Arbeitsplatz eine Rolle spielen, stehen Schmerzen im Nacken-/Schulterbereich, 
Müdigkeit und Mattigkeit, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen und Nervosität an der 
Spitze. Es sind im Prinzip zwei große Bereiche: Muskel-/Skelettbeschwerden und 
psychische Beschwerden. 

Wenn wir die erwerbstätige Bevölkerung fragen, was ihr am wichtigsten ist, dann 
stehen an der Spitze: festes verlässliches Einkommen, Sicherheit des Arbeitsplatzes, 
Arbeit soll Spaß machen – wir definieren uns ja sehr stark über unsere Arbeit −, Be-
handlung als Mensch durch Vorgesetzte, unbefristete Arbeitsverhältnisse. An siebter 
Stelle steht mit 74 Prozent der Gesundheitsschutz bei der Arbeitsplatzgestaltung und 
Arbeit, die nicht krank macht. Für den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz trägt der 
Arbeitgeber die Verantwortung. Er hat hier eine Fürsorgepflicht. Diese Fürsorge-
pflicht findet sich auch in einer Vielzahl von Gesetzen und Verordnungen wieder. 
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Damit sind wir bei der Arbeitsmedizin. Ich darf Ihnen kurz die Definition der Arbeits-
medizin, die wir in unserer wissenschaftlichen Fachgesellschaft formuliert haben, 
vorlesen: 

Die Arbeitsmedizin ist die medizinische, vorwiegend präventiv orientierte Fach-
disziplin, die sich mit der Untersuchung, Bewertung, Begutachtung und Beein-
flussung der Wechselbeziehungen zwischen Anforderungen, Bedingungen, Or-
ganisation der Arbeit einerseits sowie dem Menschen, seiner Gesundheit, sei-
ner Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit und seinen Krankheiten andererseits 
befasst. 

Ganz wichtig: Arbeitsmedizin ist Präventivmedizin. Arbeitsmedizin ist auch Medizin. 
Wir erleben in den Betrieben immer wieder, dass Fachkräfte für Arbeitssicherheit und 
andere Akteure, die sich dort tummeln, meinen: Für das bisschen Arbeitsmedizin 
brauchen wir keinen Mediziner, das kann ein Techniker machen; das ist billiger, der 
Mediziner hat einen höheren Stundensatz und vieles mehr. Das aber darf nicht sein. 

Auch innerhalb der Ärzteschaft wird immer wieder diskutiert: Die Arbeitsmedizin ist 
ein kleines Randfach, mit ihr brauchen wir uns gar nicht zu beschäftigen. Ich darf da-
rauf hinweisen, dass wir in Deutschland derzeit über 12.000 Ärztinnen und Ärzte mit 
arbeitsmedizinischer Fachkunde haben. Das sind Fachärzte und Betriebsärzte mit 
der Zusatzbezeichnung „Betriebsmedizin“. Wenn Sie sich die Größe der einzelnen 
Fächer anschauen, sehen Sie, dass die Arbeitsmedizin sicherlich unter den zehn 
größten Fächern dabei ist, was die Anzahl der Ärztinnen und Ärzte angeht. Die Ar-
beitsmedizin ist also nicht das kleine Nischenfach. 

Der Gesetzgeber hat im Arbeitssicherheitsgesetz nur diejenigen Dinge aufgelistet, 
die eine gewisse Relevanz haben. Welche Aufgaben hat denn der Betriebsarzt bzw. 
der Arbeitsmediziner? Dies ist in § 3 des Arbeitssicherheitsgesetzes festgelegt. Er 
hat zunächst den Arbeitgeber in allen Fragen des Gesundheitsschutzes zu unterstüt-
zen und zu beraten. Er ist beteiligt an Planung, Ausführung und Unterhaltung von 
Betriebsanlagen. Wenn beispielsweise in der Automobilindustrie ein neues Modell 
gebaut wird, sollte der Betriebsarzt vom ersten Tag der Planung an dabeisitzen, mit-
reden und diskutieren: Wie kann die Fertigungslinie gestaltet werden, damit die dort 
Beschäftigten keine unzulässigen gesundheitlichen Belastungen erfahren?  

Dasselbe gilt bei der Beschaffung von Arbeitsmitteln oder der Auswahl und Erpro-
bung von Körperschutzmitteln. Sie können sich erinnern: Vor zehn Jahren waren ge-
puderte Latexhandschuhe ein großes Thema im Gesundheitswesen. Die Arbeitsme-
dizin hat sicherlich sehr viel dazu beigetragen, dass diese gepuderten Latexhand-
schuhe, die zu Allergien geführt haben, vom Markt genommen wurden. 

Die Betriebsärzte haben ferner die Organisation der ersten Hilfe. Ein ganz wichtiger 
Punkt sind der Arbeitsplatzwechsel und die Wiedereingliederung. Der Betriebsarzt ist 
derjenige, der die Arbeitsplätze kennt und den Gesundheitszustand der Beschäftig-
ten. Es ist nicht immer ganz trivial: Was machen wir mit jemandem, der eine chroni-
sche oder schwere Erkrankung hat und im Betrieb wieder eingegliedert werden 
muss? Dazu hat die Arbeitsmedizin viel beizutragen. Hinzu kommen irgendwann 
auch noch die Untersuchungen. 

Also: Arbeitsmedizin ist Prävention und nicht nur Vorsorgeuntersuchung. 
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Wir als Ärzte haben in unserem Studium gelernt: untersuchen, diagnostizieren und 
therapieren. Es fällt manchem schwer, wenn er in die Arbeitsmedizin kommt, weil 
dies zunächst in den Hintergrund tritt. Die Grundlage der betriebsärztlichen Tätigkeit 
ist die Gefährdungsbeurteilung, das heißt, dass man nicht mit der Gießkanne über 
den Betrieb geht und alles an Prävention anbietet, was man anbieten kann. Man 
sieht sich ganz gezielt die Arbeitsplätze und den Gesundheitszustand der Beschäftig-
ten an. Man führt eine Gefährdungsbeurteilung durch, anschließend erfolgen ganz 
gezielt Maßnahmen. 

Ein ganz wichtiger Punkt sind die Beratung und die Untersuchung. Die Beratung hat 
einen ganz großen Stellenwert in der betriebsärztlichen Prävention: die Beratung des 
Arbeitgebers, wie die Arbeit gestaltet werden kann, damit die Arbeitnehmer nicht 
krank werden, sondern gesund bleiben; auf der anderen Seite: Wie kann ich das In-
dividuum, also den einzelnen Beschäftigten, beraten? 

Ich komme kurz zu den Wechselbeziehungen zwischen Arbeit und Gesund-
heit/Krankheit. Jedem kommt gleich in den Sinn: Arbeit macht krank. Selbstverständ-
lich gibt es Berufskrankheiten, berufsbedingte Erkrankungen, Arbeitsunfälle und 
Wegeunfälle. 

Auf der anderen Seite wirkt sich der Krankheitszustand auf die Arbeit aus. Sie sehen 
hier ein Diagramm zum Krankenstand nach Diagnosen. Das brauche ich nicht vorzu-
tragen; das kennen Sie zur Genüge. Es gibt chronisch Kranke im Erwerbsleben. Wir 
müssen schauen, dass wir die Arbeit so gestalten, dass auch Personen mit solchen 
Erkrankungen beruflich tätig sein können. 

Es gilt also: Arbeit braucht Gesundheit, Gesundheit braucht Arbeit. Arbeit ist ein ganz 
wichtiges Gut in unserer Gesellschaft. 

Jetzt komme ich noch kurz zum Alter der Erwerbstätigen. 40 Prozent der erwerbstä-
tigen Bevölkerung sind 60 Jahre und älter. Wenn wir über die Rente mit 67 diskutie-
ren, mag das für die Rentenkasse ein Thema sein. Am Arbeitsplatz ist es noch nicht 
angekommen, wird aber zunehmend ein Problem werden. 

Das Phänomen des demografischen Wandels ist Ihnen bekannt. Sie wissen auch, 
dass die Arbeitsunfähigkeit bei einer gegebenen Krankheit mit zunehmendem Alter 
steigt. Da wir zukünftig mehr Ältere am Arbeitsplatz haben werden, werden wir mehr 
chronisch Kranke haben. Hierum muss sich die arbeitsmedizinische Prävention 
kümmern. 

Bei der arbeitsmedizinischen Prävention unterscheiden wir zwischen Primär-, Se-
kundär- und Tertiärprävention. Im Bereich der Primärprävention geht es um die 
Schadensverhütung. Es erfolgt die Beratung und man muss zusehen, dass die Bera-
tung umgesetzt wird. Man hört immer wieder: Die Arbeitsmediziner sind schwierig 
und penetrant. Es ist klar: Wir können im Betrieb offiziell nichts verändern, aber wir 
können schon darauf hinwirken und sind deswegen manchmal lästig und unange-
nehm. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang Verhaltensprävention und Verhält-
nisprävention sowie unspezifische und spezifische Maßnahmen. 

Lassen Sie mich ein paar Maßnahmen der arbeitsmedizinischen Verhaltenspräventi-
on ansprechen. Es ist ganz wichtig, dass die Beschäftigten informiert, aufgeklärt und 
beraten werden, dass sie geschult und unterwiesen werden. Ein ganz wichtiges 
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Thema ist die gesunde Führung. Wir erleben immer wieder, dass leitende Angestellte 
ihren Krankenstand mitnehmen, wenn sie die Abteilung wechseln. Sie nehmen nicht 
nur ihre Leute mit, sondern auch ihren Führungsstil, der möglicherweise krank 
macht. Diejenigen, die gut führen, haben auch in der neuen Abteilung einen niedri-
gen Krankenstand. Diejenigen, die schlecht führen, bei denen steigt der Kranken-
stand rapide an. 

Ein Wort zu den Maßnahmen der Verhältnisprävention. Der Arbeitsmediziner hat da-
rauf zu schauen, dass die Arbeitsplätze vernünftig ausgestattet sind, dass Grenzwer-
te eingehalten werden, der Lärmschutz, Hygienemaßnahmen, die ergonomische Ge-
staltung, technische Schutzmaßnahmen, Optimierung der Arbeitsorganisation, Erwei-
terung der Handlungsspielräume. Auch Impfungen sind ganz spezifische primärprä-
ventive Maßnahmen der Arbeitsmedizin. 

Die Sekundärprävention bezieht sich auf die Schadensbegrenzung beispielsweise 
durch die Früherkennung von Erkrankungen. Bei der Tertiärprävention sind ganz 
wichtig die berufliche Wiedereingliederung und Rehabilitation. 

Kurz zu den Erfolgen der arbeitsmedizinischen Prävention: Die arbeitsmedizinische 
Prävention hat sicherlich in den letzten Jahrzehnten dazu beigetragen, dass der Ge-
sundheitsschutz am Arbeitsplatz sich deutlich verbessert hat. Der Erhalt der Beschäf-
tigungsfähigkeit hat zugenommen, wir haben einen Rückgang von Arbeitsunfällen 
und von Berufskrankheiten. Die berufliche Wiedereingliederung wurde besser. Die 
arbeitsmedizinische Prävention ist kein Kostenfaktor, sondern ein Wirtschaftsfaktor. 
Es ist belegt, dass 1 Euro, der in die betriebliche Prävention investiert wird, zwischen 
5 und 16 Euro an Ersparnis für den Betrieb bringt. Es zahlt sich also aus, Prävention 
zu betreiben. Lassen Sie uns die Lebenswelt (Setting) Arbeitsplatz nicht vergessen. 
Wenn wir Settingansätze im Gesundheitswesen für die Prävention wählen wollen, 
haben wir mit 41 Millionen Erwerbstätigen und vernünftig aufgebauten Strukturen der 
betriebsärztlichen Versorgung viele Möglichkeiten. Wir können Personen, die noch 
nicht krank sind, aber Risikofaktoren mit sich bringen, erreichen. Wir können Perso-
nen erreichen, die möglicherweise schon krank sind oder im Frühstadium einer Er-
krankung sind, aber nicht zum Arzt gehen. Wir haben Zugriff auf Personen, die nicht 
an Präventionsprogrammen und Gesundheitsförderungsprogrammen teilnehmen. 
Hier hat man die Möglichkeit, im Betrieb – selbstverständlich auf freiwilliger Basis – 
auf die Leute zuzugehen. 

Zum Schluss noch ganz kurz ein Wort zu unserem Gesundheitssystem. Es gibt das 
„allgemeine“ und das „betriebliche“ Gesundheitsmanagement. Bei manchen Frage-
stellungen überschneiden sich diese beiden Bereiche. Das „allgemeine“ Gesund-
heitsmanagement wird hälftig vom Arbeitgeber und vom Arbeitnehmer bezahlt. Wir 
wissen, dass der Arbeitnehmer zwischenzeitlich mehr zahlt als der Arbeitgeber. Am 
„betrieblichen“ Gesundheitsmanagement ist der Arbeitgeber zu 100 Prozent beteiligt. 
Es stellt sich die Frage: Wer trägt die Kosten im Überschneidungsbereich? Ist hier 
der Arbeitgeber gefordert? Ist der Arbeitnehmer gefordert? Das ist eine Diskussion, 
die nicht ganz einfach ist, der wir uns aber für die effektive Prävention zukünftig stel-
len müssen. 

Schließlich noch ein Wort zur politischen Verantwortung zur Gesundheit in Deutsch-
land. Die Verantwortung für das Gesundheitswesen ist im Bundesgesundheitsminis-
terium verankert. Die Arbeitsmedizin ist das einzige medizinische Fach, das nicht im 
Bundesgesundheitsministerium verankert ist, sondern im Bundesministerium für Ar-
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beit und Soziales. Frau Dr. von der Leyen ist hierfür zuständig. Grund hierfür ist, 
dass der Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz natürlich auch in arbeitsrechtliche Din-
ge eingreift. 

Es ist dringend erforderlich, dass es in Zukunft mehr Zusammenarbeit von kurativer 
und präventiver Medizin gibt und auch ein Austausch zwischen diesen beiden Mini-
sterien zu diesen Fragestellungen stattfindet. 

Abschließend meine Forderungen zur Verbesserung der Prävention aus arbeitsme-
dizinischer Sicht. Ich glaube, wir sind uns alle einig: Das Gesundheitssystem in 
Deutschland braucht eine verstärkte Ausrichtung hin zur Prävention. Wir brauchen 
Präventionsziele, damit wir gemeinsam die wichtigen Themen angehen können. Wir 
brauchen auch geeignete Kennzahlen, um Präventionserfolge zu verdeutlichen. 

Es ist wichtig, evidenzbasierte und qualitätsgesicherte Präventionsmaßnahmen 
durchzuführen. Wir erleben immer wieder, dass viele Dinge in der Prävention, auch 
in der betrieblichen Prävention, gemacht werden, die man schon immer so gemacht 
hat, die aber nichts bringen, bei denen jedoch diejenigen, die die Präventionsange-
bote machen, Geld verdienen. Aber für das Individuum kommt dabei nichts heraus. 

Ich glaube, wir brauchen eine Beteiligung des gesamten Systems der sozialen Siche-
rung und des Bildungssektors an der Gesundheitsförderung und -prävention. Wir 
brauchen eine Zusammenarbeit von Bundesgesundheitsministerium und Arbeitsmi-
nisterium, was die Prävention angeht. Man hat vor Jahren über ein Präventionsge-
setz diskutiert. Man hat es nicht geschafft, dazu die beiden Ministerien an einen 
Tisch zu bekommen, um etwas Gemeinsames zu machen. Das muss deutlich besser 
werden. 

Wenn wir evidenzbasiert arbeiten wollen, brauchen wir auch eine Stärkung der For-
schung zu den Wechselbeziehungen zwischen Arbeit und Gesundheit. Schließen 
möchte ich mit diesem Bild von Loriot; vielleicht haben Sie es schon öfter gesehen. 
Rudern alleine genügt nicht. Ich habe neulich dieses Bild bei uns in einem Landes-
ministerium gezeigt. Erst haben alle schallend gelacht und die Ministerin und der 
Staatssekretär haben überlegt: Wer sitzt jetzt wo im Boot? Die Ministerin hat mich 
ganz böse angeschaut und hat gesagt: Das dürfen Sie bei uns nie wieder zeigen. 
Warum darf ich es dort nicht mehr zeigen? Dieses Bild ist nicht gegendert. Die Minis-
terin sitzt nicht im Boot. Hier sehen Sie abschließend das Bild, bei dem auch die Mi-
nisterin im Boot sitzt. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen herzlichen Dank, Herr Letzel, für dieses ausge-
zeichnete Referat zur Einführung. Neben Herrn Letzel hat Udo Wolter Platz genom-
men, der Vorsitzende der Arbeitsmedizingremien der Bundesärztekammer, um uns 
in der Debatte zu helfen, wenn das nötig sein sollte. – Wir treten jetzt in die Diskussi-
on über das Referat von Professor Letzel ein. Herr Letzel hat als Referent jederzeit 
das Recht, das Wort zu ergreifen. 

Aber zunächst liegt ein Geschäftsordnungsantrag von Herrn Dr. Berlage vor. Bitte, 
Herr Berlage. 
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Dr. Berlage, Westfalen-Lippe: Sehr geehrter Herr Präsident! Verehrtes Präsidium! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die letzten Tage haben eigentlich gezeigt, dass die 
Begrenzung der Redezeit es uns als Zuhörern erleichtert hat, den Punkt, den der 
Vortragende treffen wollte, zu erfassen. Der Präsident selber hat schon daran erin-
nert, dass Ferienzeiten ins Haus stehen und sich dadurch auf den Heimwegen be-
grenzte Kapazitäten ergeben werden. Deshalb beantrage ich die Begrenzung der 
Redezeit auf drei Minuten. 

Präsident Dr. Montgomery: Begrenzung der Redezeit auf drei Minuten ist beantragt. 
Gegenrede?  

Dr. Nowak, Hessen: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Schauen Sie auf die Rednerlis-
te. Es stehen zwei Redner auf dieser Liste. Es wäre albern, wenn ich 30 Sekunden 
länger bräuchte und mich deshalb noch einmal auf die Rednerliste setzen lassen 
müsste. Verzichten Sie bitte auf die Redezeitbegrenzung. 

Präsident Dr. Montgomery: Wir können jetzt darüber abstimmen. Wer ist für Begren-
zung der Redezeit auf drei Minuten? – Bitte die Gegenprobe. – Enthaltungen? – 
Dann ist mit großer Mehrheit die Begrenzung der Redezeit auf drei Minuten be-
schlossen. – Herr Kollege Nowak, Sie sind der Erste, den diese Drei-Minuten-Keule 
trifft. 

Dr. Nowak, Hessen: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Zuerst dir, lieber Monti, besten Dank, dass du zusammen mit dem Kollegen Wolter 
dieses wichtige Thema der Prävention auf den diesjährigen Ärztetag gebracht hast. 
Ihnen, Herr Professor Letzel, besten Dank für die hervorragende Darstellung dieses 
doch sehr komplexen Themas innerhalb der begrenzten Zeit von 20 Minuten. Wie 
Sie an der Rednerliste sehen, haben Sie das so prägnant gemacht, dass keine Fra-
gen mehr sind. Trotzdem möchte ich noch einige Anmerkungen machen. 

Sie haben den schlimmen Arbeitsplatz des ICE-Arbeiters gezeigt. Ich kenne noch 
schlimmere Arbeitsplätze in einer Eisengießerei: Temperaturen von 1.400 Grad, 
Dämpfe, Lärm, Rückenbelastung. Prävention ist wichtiger denn je, insbesondere un-
ter Berücksichtigung des demografischen Wandels. 

Nicht nur der berufliche, sondern auch der private Bereich ist zu berücksichtigen. Sie 
wissen: vorbeugen ist billiger als heilen. Die heutigen Präventionssysteme sind rela-
tiv stiefmütterlich. Bei den Berufsgenossenschaften entfallen nur wenige Prozent ih-
rer Ausgaben auf die Prävention. Der Hauptanteil liegt bei den Berufskrankheiten 
und bei der Entschädigung für Arbeitsunfälle. 

Auch bei den Krankenkassen ist die Prävention noch relativ mau. Auf der anderen 
Seite tummeln sich auf dem Präventionsmarkt nicht ganz seriöse Coachingunter-
nehmen, die versuchen, im Betrieb etwas zu machen. Die Lebensmittelindustrie ver-
sucht, uns gesunde Produkte zu verkaufen, beispielsweise Vitaminpräparate für 
Raucher, damit man weiterhin rauchen kann, Extra-Vitamin C im Orangensaft aus 
Orangensaftkonzentrat usw. 
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Wichtig ist: Dieser Gesundheitsmarkt darf sich nicht so weiterentwickeln. Gesund-
heitsprävention braucht mehr ärztliche Kompetenz, die Kompetenz aller Ärzte. Unter 
anderem erwähne ich die Impfprävention, durchgeführt durch alle Ärzte. Alle Fach-
gebiete sind gefordert. Ich fordere mehr Prävention für alle und Prävention durch alle 
Ärzte, egal welcher Couleur. 

Leider ist meine Redezeit abgelaufen. Ich muss mich zu meinen Anträgen noch ein-
mal zu Wort melden. 

Ich bedanke mich bei Ihnen. 

(Vereinzelt Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, lieber Herr Nowak. – Bevor der nächste 
Redner zu Wort kommt, eine kurze Mitteilung an diejenigen, die hier im Saal die An-
träge über das Intranet sehen. Wir haben eben mitgeteilt bekommen, dass es in ei-
nem Serverbereich der Telekom in Berlin-Moabit – da stehen die Server – einen 
Brand gegeben hat und deswegen ein Serverausfall eingetreten ist. Sie werden also 
gegenwärtig die Anträge nicht im Internet sehen können. Die Telekom ist bei der Re-
paratur. Im Moment haben wir einen Ausfall. Aber Sie haben die Anträge ja auch in 
Papierform vor sich liegen. 

Nächster Redner ist Herr Dr. Dietmar Groß aus Brandenburg. 

MR Dr. Groß, Brandenburg: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Für mich als einen von vier Ärztetagsdelegierten mit arbeitsmedizinischer 
Fachkunde – einer hat gerade gesprochen – ist dieser 115. Deutsche Ärztetag in 
Nürnberg ein besonderes Highlight. Um mit Stefan Zweig zu sprechen: eine Stern-
stunde für die deutsche Arbeitsmedizin. 

(Zurufe) 

Ich musste 45 Jahre als Betriebsarzt arbeiten und berufspolitisch agierend warten, 
um persönlich einen Deutschen Ärztetag mit der Präsentation dieses wunderbaren 
Fachgebiets durch den eindrucksvollen Vortrag von Professor Letzel erleben zu dür-
fen. Ja, liebe Delegierte, ich habe mir nach viereinhalb Jahrzehnten im Beruf – so 
wie gestern viele Redner bei der Hausarztthematik – die Begeisterung für dieses 
spannende Fachgebiet erhalten und bin froh und stolz, das höchste Plenum der 
deutschen Ärzteschaft hier und heute an meiner Begeisterung teilhaben lassen zu 
können. 

Leider hat die Arbeitsmedizin – nicht bei mir, aber bei anderen – ein Imageproblem. 
Wir haben es nicht verstanden, dass die Schönheit und Vielfalt dieser ärztlichen Tä-
tigkeit genügend gesellschaftlich, aber auch im Kollegenkreis wahrgenommen wird. 
Das bedauere ich umso mehr, als wir die Arbeitsmedizin als vierte Säule des deut-
schen Gesundheitswesens verstehen. 

Daran, dass meine Mutter nie begriffen hat, was ihr Sohn als Betriebsarzt täglich so 
treibt, hatte ich mich gewöhnt. Dass mich aber seit Beginn meiner ärztlichen Tätig-
keit, also seit 1966, die Kollegen besorgt fragten, warum ich nichts „Richtiges“ – bei-
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spielsweise Chirurgie oder Innere Medizin – gewählt habe anstatt ausgerechnet Ar-
beitsmedizin, das machte mich immer nachdenklich.  

Deshalb einige positive Argumente in Stichworten. Viele hat Herr Professor Letzel 
schon genannt. Es ist ein Fachgebiet, das ganzheitlich auf den Menschen ausgerich-
tet ist. An mehr als 41 Arbeitsplätzen finden wir das ideale Setting für die Prävention. 
Daraus resultieren millionenfache Möglichkeiten für uns Betriebsärzte, bei Arbeit-
nehmern die Eigenverantwortung zur Optimierung ihres Gesundheitsverhaltens zu 
initiieren. 

Ich habe mich selbst stets als Hausarzt im Betrieb gefühlt und bis zur Wende sogar 
im kurativen Sinne. Last, but not least bietet die Arbeitsmedizin familienfreundliche 
Arbeitsplätze, ist also ideal für die weiblicher werdende Medizin. 

Die Gründe liegen beispielsweise in der universitären Ausbildung. 14 der 36 Fakultä-
ten sind nicht mehr arbeitsmedizinisch besetzt. Deswegen befürworten Sie bitte mei-
nen Antrag VI-55. Es wird auch Ihren Fachgebieten nutzen, wenn wir diesen Antrag 
umsetzen. 

Vielen herzlichen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Ich danke Ihnen, Herr Groß, und rufe Christoph von 
Ascheraden vom Vorstand auf. 

Dr. von Ascheraden, Vorstand der Bundesärztekammer: Nach diesem geradezu be-
geisterten und auch lyrisch durchsetztem Bekenntnis zur Arbeitsmedizin fällt mir der 
Spruch ein: Halb zog sie ihn, halb sank er hin, er machte Arbeitsmedizin. 

(Heiterkeit) 

Das ist ganz positiv gemeint. 

Ich möchte kurz etwas aus hausärztlicher Sicht zu dieser Thematik sagen. Eine ganz 
wichtige Funktion hat aus suchtmedizinischer Sicht die Verhaltensprävention. Das ist 
aus suchtmedizinischer Sicht eine ganz wichtige Schnittstelle. Sie funktioniert in vie-
len Fällen schon gut, vor allen Dingen in den großen Betrieben, die es sich leisten 
können, ein professionell gestaltetes Interventionsprogramm zu installieren. Bei mitt-
leren und kleinen Betrieben ist das sicherlich noch eine Aufgabe. 

Die zweite Aufgabe ist die Schnittstelle von der arbeitsmedizinischen Entdeckung, 
Erstberatung und Erstmotivation, Aufnahme in ein strukturiertes Programm, dann 
aber der Schluss zur professionellen Suchttherapie, die ja außerhalb der Arbeitsme-
dizin stattfindet. Ich glaube, da gibt es noch wesentliche Dinge zu verbessern. Da 
könnten wir in einen guten Dialog eintreten. Es ist gerade die Altersgruppe der Män-
ner zwischen 20 und 40 Jahren, die traditionsgemäß wenig zum Arzt gehen, die sich 
ihrer Suchtgefährdung gar nicht bewusst sind oder gar nicht bewusst sein wollen, die 
der Hausarzt in der Regel selten sieht. Ich glaube, das ist eine wichtige Frage. 



  

Stenografischer Wortbericht – 115. Deutscher Ärztetag 2012 

375

Um das Gender-Problem mitzubehandeln: Bei Frauen sind es auch Abhängigkeits-
probleme, die sich aber vielleicht mehr in Richtung Medikamentenabhängigkeit aus-
wirken können. Da haben wir noch Potenziale der gemeinsamen Arbeit. 

Ein großes Problem – ich stamme aus dem ländlichen Raum – sind die kleinen Be-
triebe, Handwerkerbetriebe. Dort ist die Arbeitsmedizin oft als ein lästiger Bürokra-
tismus verpönt. Im Bewusstsein eines richtigen Schwarzwälder Holzhauers spielt das 
keine Rolle, sondern der Schmerz formt die Arbeitsmoral und Ähnliches. Ich glaube, 
dass da eine neue Form der Aufklärung und Bewusstmachung dieser wichtigen Tä-
tigkeit als Arzt im arbeitsmedizinischen Bereich notwendig ist. 

Danke schön. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, lieber Christoph. – Jetzt kommt wieder Paul 
Otto Nowak, Hessen. 

Dr. Nowak, Hessen: Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Monti! Meine lieben Kolle-
ginnen und Kollegen! Gestatten Sie mir, die Minute, die mir eben gefehlt hat, nach-
zuholen. Ich möchte auf zwei Anträge hinweisen, und zwar zunächst auf den Antrag 
VI-39, gestellt von Herrn Groß, Herrn Wolter und mir: 

Der Gesetzgeber wird aufgefordert, gesundheitliche Prävention und betriebliche 
Gesundheitsförderung unter Einbeziehung der ärztlichen Fachkunde 

− gemeint sind alle Ärzte – 

auszubauen und zu stärken, um die gesamtgesellschaftliche Aufgabe „Siche-
rung und Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit“ zu bewältigen. 

Ich möchte zweitens auf den Antrag 35 hinweisen. Er richtet sich an die Unterneh-
mer: 

Die Unternehmen werden aufgefordert, konsequent ihren Verpflichtungen nach 
§ 5 des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) nachzukommen und die erforderli-
chen Gefährdungsbeurteilungen durchzuführen, die die Arbeitsgrundlage für die 
Tätigkeit der Betriebsärztinnen und Betriebsärzte sind, um eine effektive Prä-
vention im Betrieb durchführen zu können. 

Ich darf bei beiden Anträgen um Ihre Zustimmung bitten und bedanke mich für Ihre 
Aufmerksamkeit. 

(Vereinzelt Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank. – Nächster Rede ist Kollege Peter Czesch-
inski aus Westfalen-Lippe. 
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Dr. Czeschinski, Westfalen-Lippe: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Mit mir spricht jetzt der vierte Arbeitsmediziner aus unserem Plenum. 
Ich will primär auf drei Problemkreise hinweisen, die wirklich nicht nur Problemkreise 
des Faches Arbeitsmedizin sind, sondern eng verbunden sind mit den Problemen, 
die wir sowohl gesellschaftlich als auch in der Medizin haben und die wir in anderen 
Nuancen hier schon diskutiert haben. 

Das erste Problem ist: Wir müssen uns geänderten Situationen stellen. Wir müssen 
das mit geringeren und eingeschränkten Ressourcen tun. Das ist auch in der Ar-
beitsmedizin so. Ich will das verdeutlichen. Natürlich gibt es Arbeitsplätze wie die, 
über die gerade gesprochen wurde. Natürlich gibt es Arbeitsplätze mit physikalischen 
Belastungen, mit anderen Belastungen, die seit altersher bestehen und bisher noch 
nicht abgestellt werden konnten. 

Unser Hauptproblem – das ist tatsächlich ein Problem der zunehmend notwendig 
werdenden Qualifizierung in einem Querschnittsfach – ist die psychomentale Belas-
tung der Arbeitnehmer. Wenn Sie sich die Zahlen der Zunahme von psychischen Er-
krankungen im Allgemeinen, aber auch die Einschätzung von Unternehmensbera-
tungsgesellschaften anschauen – PricewaterhouseCoopers hat dazu sehr gute Ver-
öffentlichungen gemacht, auch im Rahmen der Personalakquisition und der nachhal-
tigen Personalgestaltung −, dann werden Sie feststellen, dass aufgrund der Arbeits-
verdichtung und der deutlich höheren Belastung, um Skaleneffekte zu erzielen, der 
einzelne Mitarbeiter immer häufiger ausfällt. Das geht hin bis zu Größenordnungen 
von 10 und 20 Prozent, und zwar unabhängig von den klassischen mechanischen 
Belastungen. 

Dort sind wir gefordert, dort will man eine Antwort, dort brauchen wir eigentlich kei-
nen Gesetzestext, sondern wenn wir eine Antwort haben, wenn wir Hilfestellung leis-
ten können, dann werden wir auch gewünscht. Aber dafür müssen wir uns qualifizie-
ren. 

Schließlich noch ein Wort zur Qualifikation. Qualifizieren kann man sich als Fach, 
nicht als Einzelperson eigentlich nur, wenn man einen bestimmten Spielraum hat. 
Die Basis dieses Spielraums sind junge Kollegen, die in dieses Fach hineinwollen 
und sich in diesem Fach gestaltend einbringen wollen. Ich bin sicher, Andreas Botz-
lar wird gleich noch etwas dazu sagen, welche materiellen Hemmnisse in dieser Hin-
sicht bestehen. Es bestehen auch Hemmnisse im Fach selbst. Ich bin Lehrbeauftrag-
ter für Arbeitsmedizin in Münster. Ich weiß, wie ungeheuer schwierig es ist, junge 
Menschen von einem Fach zu begeistern, das eben nicht im Gesundheitsministerium 
untergebracht ist, das eher auf Rechtsgrundlagen beruht als auf dem klassischen 
Arzt-Patient-Verhältnis. Da müssen wir intensiv einwirken und klarmachen, dass wir 
dort, und zwar in einer engen Vernetzung beispielsweise mit den hausärztlichen Kol-
legen, aktiv für den Einzelnen unverzichtbare medizinische Tätigkeiten erbringen. 

Vielen herzlichen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Danke. – Nächster Redner ist Andreas Botzlar aus Bay-
ern. 
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Dr. Botzlar, Bayern: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wir haben gehört, 
welch wertvollen Beitrag die Arbeitsmedizin sowie Betriebsärztinnen und Betriebsärz-
te zur Gesunderhaltung der Arbeitskraft und letztendlich auch von uns leisten kön-
nen. Seit Jahren versucht der Marburger Bund, Betriebsärztinnen und Betriebsärzte 
an deutschen Krankenhäusern das gleiche Einkommensniveau zu sichern wie allen 
anderen Ärztinnen und Ärzten auch. Wissen Sie, mit welcher Begründung das immer 
wieder verweigert wird? Die Fürsorge für Krankenhausmitarbeiter aller Berufsgrup-
pen, auch anderer Ärztinnen und Ärzte sei ja schließlich keine Patientenbehandlung 
und deswegen weniger wert als die anderen Arten von ärztlicher Tätigkeit. 

Das ist nicht nur den Zielen der Arbeitsmedizin zutiefst zuwider und ihnen entgegen-
laufend, sondern letztendlich auch eine unglaubliche Geringschätzung aller Berufs-
gruppen, die in Krankenhäusern arbeiten, unter anderem auch von uns Ärztinnen 
und Ärzten.  

Es wäre schön, wenn von diesem 115. Deutschen Ärztetag ein Signal ausgehen 
könnte, dass sich die deutsche Ärzteschaft eine adäquate Behandlung und Bezah-
lung auch ihrer arbeitsmedizinischen Kollegen wünscht. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Andreas. – Der Kollege Hans-Detlef Dewitz 
aus Berlin ist der Nächste auf der Rednerliste. 

Dr. Dewitz, Berlin: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es 
fiel hier mehrfach das Wort „Prävention“. Darauf möchte ich zurückkommen. Präven-
tion ist eigentlich eine originäre Aufgabe des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Ich 
war von 2001 bis 2006 in der Bezirksverordnetenversammlung Charlottenburg-
Wilmersdorf. Das ist eine Kommune von 320.000 Einwohnern. Das wäre außerhalb 
Berlins schon eine ganz passable Stadt. In dieser Zeit wurde praktisch der öffentliche 
Gesundheitsdienst Berlins abgewickelt. Er findet bis auf Zahnuntersuchungen in den 
Schulen praktisch nicht mehr statt. 

Wie sehr uns der Staat schätzt, merkt man daran, dass der öffentliche Gesundheits-
dienst für eine Impfung in Berlin im Durchschnitt 21 Euro Kosten verursacht, für eine 
Grippeimpfung aber nur 7 Euro bezahlt werden. Für die Schweinegrippeimpfung 
wollte man uns immerhin 4,50 Euro geben, weil der Senat den Impfstoff zu teuer ein-
gekauft hatte und nicht mehr Geld im Budget vorhanden war. 

Ich meine, hier müssen wir dringend den Finger in die Wunde legen und den Staat 
auffordern, entweder seinen Anforderungen gerecht zu werden oder uns das Geld 
dafür zur Verfügung zu stellen, wenn wir diese Aufgaben übernehmen sollen. Ich 
denke, wir können das nicht umsonst machen. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 
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Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, lieber Kollege Dewitz. – Als Letzte steht auf 
der Rednerliste Christa Bartels aus Nordrhein. 

Bartels, Nordrhein: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich möchte gern zu unserem Antrag hinsichtlich des Datenschutzes bei betrieblicher 
Gesundheitsförderung sprechen. Gesundheitsdaten in betrieblichen Systemen sind 
ganz sensible Daten. Auch dort muss unbedingt der Datenschutz gewährleistet sein. 

Ferner ist es für mich wichtig, dass bei einer Nichtteilnahme am Präventionspro-
gramm der Arbeitnehmer keine Nachteile hat. Daher möchte ich Sie bitten, unseren 
Antrag VI-97 zu unterstützen. 

Vielen Dank. 

(Vereinzelt Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, liebe Frau Bartels. Ihr Antrag ist als Antrag 
VI-97 in einen anderen Kontext einsortiert worden. Aber das ist offensichtlich nicht 
klug. Deswegen nehmen wir ihn jetzt hier herüber. Ich bitte Sie also, den Antrag VI-
97 aus dem Konvolut Datenschutz/Telematik in die arbeitsmedizinische Fragestel-
lung hinüberzusortieren. Dort können wir ihn im Rahmen unserer Debatte mitbehan-
deln. 

Jetzt ist noch ganz schnell eine Wortmeldung nachgekommen. Frau Groß hat sich 
noch gemeldet. Anschließend können wir in die Abstimmung eintreten. 

Dr. Groß M. A., Nordrhein: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich habe festgestellt, 
dass auch mein Antrag 116 in der falschen Riege eingeordnet war. Ich habe genau 
das beantragt, nämlich dass die Krankenhäuser und Institutionen im Gesundheits-
wesen, die ganz oft nicht auf ihre Mitarbeiter achten, aufgefordert werden, präventiv 
etwas für die psychische Gesundheit zu tun. Da bitte ich die Bundesärztekammer, 
aktiv zu werden. 

Danke schön. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Frau Groß. Wir nehmen den Antrag VI-116 
mit nach vorn. – Das Wort hat jetzt der Referent zu seinem Schlusswort. 

Prof. Dr. Letzel, Referent: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich mache es ganz kurz. 
Ich finde es gut, dass die Prävention bei Ihnen angekommen ist. Etwas anderes ha-
be ich nicht erwartet. Bitte denken Sie in Zukunft daran: Wir müssen die Schnittstel-
len zwischen kurativer Medizin und Prävention überwinden. Die Arbeitsmedizin muss 
mit der kurativen Medizin zusammenarbeiten und umgekehrt. Ich glaube, das wird 
uns zunehmend besser gelingen. 
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Einer der Kollegen hat vorhin angesprochen, dass das, was in der Arbeitsmedizin im 
Betrieb erfolgt, nach draußen in die kurative Medizin weitergeleitet werden muss. Es 
ist ganz klar: Der Betriebsarzt hat die Lotsenfunktion, weil er Betrieb und Beschäftig-
te kennt. Er kann nicht alle Fachgebiete abdecken, sondern er muss die Patienten, 
wo er Probleme erkannt hat, in die Behandlung nach draußen geben. 

Ich darf mich abschließend den Anträgen anschließen und Sie bitten, ihnen zuzu-
stimmen. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Professor Letzel. – Dann können wir 
uns jetzt den Anträgen zuwenden. Ich stelle fest, dass zwei Anträge zu Ihrer Liste 
hinzugekommen sind. Es handelt sich um den Antrag 116 mit einem kurzen Ergän-
zungsantrag 116 a, der noch nicht umgedruckt ist, den ich Ihnen dann vorlesen wer-
de, und um den Antrag 97. 

Ich frage Sie jetzt noch einmal, ob Sie mit dem Prozedere einverstanden sind, dass 
wir bei dem Zuruf „Vorstandsüberweisung“ darum bitten, dass man sich kurz durch 
Zeigen der Stimmkarte als Delegierter legitimiert, denn nur diese sind berechtigt, die 
Vorstandsüberweisung zu beantragen. Regt sich dagegen Widerstand? – Ich danke 
Ihnen. 

Ich rufe als Erstes den Antrag VI-01 des Vorstands auf. Hierzu sind mir Änderungs-
anträge nicht zur Kenntnis gebracht worden. Wer wünscht, dem Antrag VI-01 zuzu-
stimmen? – Bitte die Gegenprobe. – Enthaltungen? – Zwei Enthaltungen. Dann ist 
der Antrag einstimmig angenommen. 

Wir kommen zum Antrag VI-35 von Herrn Kollegen Nowak: 

Umsetzung des Arbeitsschutzgesetzes als Grundlage der Prävention 

Änderungsanträge hierzu sind mir nicht bekannt. Wer dem zustimmen möchte, den 
bitte ich um das Kartenzeichen. – Bitte die Gegenprobe. – Enthaltungen? – Bei we-
nigen Enthaltungen einstimmig angenommen. 

Wir kommen zum Antrag VI-39 von Herrn Nowak und anderen: 

Sicherung und Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit durch Prävention 

Wer für diesen Antrag ist, den bitte ich, die Karte zu erheben. – Bitte die Gegenpro-
be. – Eine Gegenstimme. Enthaltungen? – Einzelne Enthaltungen. Dann ist dieser 
Antrag mit überwältigender Mehrheit angenommen. 

Wir kommen jetzt zu dem hinzugezogenen Antrag VI-97. Haben Sie ihn alle vorlie-
gen oder soll ich ihn vorlesen? – Sie haben ihn vorliegen. Der Antrag ist von Wieland 
Dietrich und anderen: 

Datenschutz bei betrieblicher Gesundheitsförderung 
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Wer für den Antrag ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Die Gegenprobe! – 
Enthaltungen? – Bei wenigen Enthaltungen einstimmig angenommen. 

Dann kommen wir zum Antrag VI-116 von Frau Kollegin Groß und anderen: 

Psychische Belastungen der Mitarbeiter in Institutionen des Gesundheitswe-
sens 

Dazu gibt es als Änderungsantrag den Antrag 116 a, der von der Antragstellerin sel-
ber eingereicht worden ist. Deshalb brauchen wir darüber nicht abzustimmen. Sie 
übernimmt das in den Ursprungsantrag. Die Antragstellerin selber möchte, dass an 
den zweiten Absatz hinter den Worten „zu kümmern“ angefügt wird:  

indem Arbeitsbedingungen geschaffen werden, die die Gesundheit der Mitarbei-
ter nicht gefährden. 

Ich glaube, Sie wissen jetzt, worüber Sie abstimmen. Da die Antragstellerin das 
selbst beantragt hat, brauchen wir darüber nicht abzustimmen. Ich stelle den so ge-
änderten Antrag 116 zur Abstimmung. Wer dafür ist, möge jetzt die Karte erheben. – 
Wer dagegen ist, hat jetzt die Chance, dies zu bekunden. – Niemand. Enthaltun-
gen? – Einzelne. Dann ist der Antrag in der geänderten Fassung angenommen.  

Weitere Anträge zum Themenkomplex „Prävention in der Arbeitswelt“ sind mir nicht 
bekannt. Ich kann die Debatte zu diesem Punkt schließen, nicht ohne mich bei Herrn 
Letzel noch einmal sehr herzlich für sein Referat zu bedanken.  

(Beifall) 

Er hat im Gegensatz zu uns das große Glück, über den Rest des Tages frei verfügen 
zu dürfen, während wir uns weiter der Arbeit zuwenden. Herzlichen Dank, Herr Let-
zel. 

(Beifall) 

Wir kommen zurück zu der gestern begonnenen Debatte zum Tagesordnungspunkt 
„Zukunft der Ärztekammern“. Hierzu möchte ich Sie gerne noch einmal auf den Fra-
gebogen hinweisen, der verteilt worden ist und den wir natürlich sehr gern von Ihnen 
beantwortet hätten, sei es jetzt hier und durch Abgabe bei den entsprechenden Stel-
len oder durch Zusendung. Wir möchten uns gern ein Bild von Ihrer Meinung zu die-
sem Punkt machen. 

Sie haben gestern das Referat von Martina Wenker gehört. Wir können jetzt in die 
Diskussion eintreten. Die Rednerliste beginnt mit dem Kollegen Andreas Crusius. 

Dr. Crusius, Vorstand der Bundesärztekammer: Herr Präsident! Meine lieben Kolle-
ginnen und Kollegen! Ich spreche nicht direkt zum Thema von Martina Wenker, son-
dern zu den Anträgen 92 und 93. Das tue ich, weil ich Finanzverantwortlicher des 
Vorstands bin. Es geht um die Internetpräsenz und die Stromversorgung auf dem 
Ärztetag. Wenn Sie das so beschließen, setzen Sie den Vorstand und die Verhand-
lungskommission für die Ärztetage wahnsinnig unter Druck und Sie spielen denjeni-
gen Veranstaltungsorten in die Hände, wo die nächsten Ärztetage stattfinden. Wenn 
bekannt wird, dass wir verpflichtend eine Internetpräsenz und Ähnliches anbieten 
müssen, dann wird das extrem teuer. Sie können mit den Partnern nicht verhandeln, 
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weil die Partner wissen, dass man es bringen muss. Damit können sie den Preis in 
die Höhe treiben. 

Außerdem geht das zumindest für den nächsten Ärztetag in Hannover schon nicht 
mehr, weil die Verträge bereits geschlossen sind. 

In diesem Sinne bitte ich für die Anträge 92 und 93 um Vorstandsüberweisung, damit 
der Vorstand frei ist in der Verhandlung. 

Im Übrigen sind die 600 Minuten bei der Sitzungsdauer nicht immer adäquat. Man 
müsste sowieso längere Zeiten verhandeln, und zwar zu niedrigeren Preisen. 

Ich bitte Sie also, die Anträge 92 und 93 an den Vorstand zu überweisen, um eine 
Kosteneffektivität für die Ärztetage zu realisieren. 

Danke schön. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Andreas. – Reinhard Griebenow aus Nord-
rhein ist der Nächste. 

Prof. Dr. Griebenow, Nordrhein: Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! 
Meine Damen und Herren! Ich möchte einige Bemerkungen zu den Abläufen hier auf 
dem Ärztetag machen, die ja auch schon angesprochen worden sind. Ich denke, wir 
sind hier eine Woche zum Arbeiten. Wir sind hochkonzentriert und voll motiviert. Die 
Zahl der Anträge kann es sicherlich nicht sein. Über die Jahre hinweg, die ich Dele-
gierter auf dem Ärztetag bin, sind die einzigen langen Anträge, die ich gesehen habe, 
die des Vorstands gewesen. Diese kommen jetzt immer ausreichend früh. Von daher 
kann dies, glaube ich, kein Problem sein. 

Ich glaube, ein wesentlicher Grund für die Problematik ist, dass wir ein ungeklärtes 
Verhältnis zu der Frage haben, ob wir mehr Parteitag oder mehr Bundestag sind, 

(Vereinzelt Beifall) 

ob wir hier einen Beschluss fassen, der mehr politischer Natur ist so nach dem Motto 
„Schaut mal, was sich machen lässt, vielleicht kann man ja in dieser Richtung etwas 
erreichen“, oder ob das Verständnis dieses Beschlusses eher in Richtung des nor-
mativen Charakters geht. Ich glaube, das bedingt einige Schwierigkeiten im Ablauf, 
auch in der Beschlussfassung. 

Lassen Sie mich ein Beispiel nennen. Gestern hatten wir im Rahmen der Diskussion 
über die Weiterbildungsordnung einen Antrag, in dem stand, man möge mittelfristig 
bitte nur noch auf die Inhalte schauen und gar nicht mehr auf die Zeiten. Das ist als 
politischer Antrag legitim und vollkommen in Ordnung. Als Antrag, dass man das bit-
te so in die Weiterbildungsordnung überführen sollte, hat das zumindest den Ruch 
des Dilettantismus, weil es aus europarechtlichen Gründen kassiert würde. 

Ein weiteres Problem, das wir hier sicherlich relativ häufig haben, ist das der Folgen-
abschätzung. Ob dort eine Antragskommission etwas bewirken kann, weiß ich nicht, 
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weil es sich in der Regel um nicht unwichtige Fragen, aber um Detailfragen und De-
tailkenntnisse handelt. 

Lassen Sie mich auch dafür ein Beispiel nennen. Es gab gestern in der Weiterbil-
dungsdiskussion einen Antrag – ich glaube, er wurde positiv beschieden −, in dem 
stand, man solle verstärkt E-Learning und Simulation integrieren. Das hieße in mei-
nem Bereich der kardiovaskulären Medizin, dass Sie einen Flaschenhals generieren, 
weil Sie sich von privatwirtschaftlich organisierten Simulationsangeboten abhängig 
machen. 

Ich glaube, hier muss etwas geschehen, was sicherlich die Effizienz der Arbeit erhö-
hen und sicherlich die Motivation derer, die hier sitzen, erhöhen wird. Das einzige 
prozedurale Instrument, das wir derzeit zur Verfügung haben, ist, dass wir dann sa-
gen: Wir übersehen das nicht alles, wir überweisen es an den Vorstand, der Vor-
stand möge sich darum kümmern. Da es keine geregelte Kommunikation des Vor-
stands zurück zu den Ärztetagsteilnehmern gibt, resultiert daraus das bekannte 
Problem: Der Vorstand macht, was er will, wir kriegen da eh nichts mit. Das fördert 
eher die Politikverdrossenheit. 

(Beifall) 

Wenn Sie ein Verfahren finden könnten, etwas klarer zu machen, wo wir politisch 
diskutieren und wo wir der Meinung sind, dass es Bestandteil von Ordnungen wer-
den sollte, wäre das ein großer Schritt. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, lieber Reinhard Griebenow. − Johannes 
Grundmann, Vizepräsident der Ärztekammer Bremen, ist der Nächste. 

Dr. Grundmann, Bremen: Verehrtes Präsidium! Liebe Frau Wenker! Meine Damen 
und Herren! Ich wusste nicht, dass es diesen Fragebogen gibt. Ich wollte mich auch 
schon – das ist mein fünfter Ärztetag – zu Verfahrensfragen und zu der Frage von 
Verbesserungen der Abläufe des Deutschen Ärztetages äußern. Die Überschrift lau-
tet: Rechtliche Vorbeurteilung von Anträgen seitens der Bundesärztekammer. Ich 
umreiße das Problem in drei kurzen Punkten. Wir bekommen eine Vielzahl von An-
trägen mit Unteranträgen: 4, 4 a, 4 b, 4 c und 4 d, die später zu einem Gesamtantrag 
zusammengefasst werden, oder es werden Passagen gestrichen. Am Ende – und so 
geht es nicht nur mir – weiß man manchmal gar nicht so recht, wie die letzte Formu-
lierung des abgestimmten Antrags aussieht. 

Das zentrale Problem für mich ist jedoch: Sind diese Verträge juristisch verträglich? 
Passen sie oder widersprechen sie sich? Wir erleben immer wieder: Es gibt Nachfra-
gen, Klarstellungen, Erklärungen und manchmal auch eine zweite Lesung. Die Prob-
lemlösung wäre – das ist meine Bitte an die Bundesärztekammer, speziell an die 
Rechtsabteilung – ein vorheriger Abgleich. Mit anderen Worten: Es wäre für das Ab-
stimmungsverfahren wirklich wichtig, wenn die Anträge unter juristischen Gesichts-
punkten vorsortiert werden und quasi auf Unverträglichkeiten abgeprüft werden. Ich 
stelle es mir praktisch so vor: Es gibt zu einem Problem sechs Anträge. Es könnte 
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jemand von der Rechtsabteilung ans Rednerpult treten und sagen: Meine Damen 
und Herren, Antrag 4 ist der weitergehende Antrag, eigentlich schließen sich die An-
träge 2 und 5 aus, der Antrag 1 ist juristisch bedenklich. 

Ferner ist der Abgleich mit den Ergebnissen der Beratungen zu Beschlüssen der 
Deutschen Ärztetage in den Jahren davor wichtig. Denken Sie daran: Vor zwei Ta-
gen hat ein Kollege gesagt, der Beschluss, den wir gerade gefasst haben, wider-
spricht unserem Beschluss vom 113. Deutschen Ärztetag. Ich weiß, das ist praktisch 
nicht einfach, aber die Bundesärztekammer hat den Vorteil, dass ein Teil der Anträge 
elektronisch übersandt wird und früher vorliegt. 

Ich denke, das ist ein Weg in die richtige Richtung. So etwas gab es offensichtlich 
auch schon einmal zu Zeiten von Herrn Schirmer, wie mir Herr Wurche erzählt hat. 
Ich schlage vor, dieses Verfahren sozusagen wiederzubeleben. 

Fazit: Der Benefit für uns alle ist eindeutig, für alle Delegierte. Wir haben bereits vor 
der Abstimmung juristische Sicherheit und müssen später keine komplizierten Kor-
rekturen und Nachbesserungen vornehmen. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Grundmann. Bevor der nächste Red-
ner das Wort erhält, möchte ich einige Dinge sachlich richtigstellen. Alle Anträge, die 
Sie hier vorlegen, werden von den Juristen gelesen, bevor wir sie hier sehen. Hinter 
mir sitzen Frau Dr. Hübner, die Leiterin der Rechtsabteilung, und Herr Dörfer, einer 
der Mitarbeiter der Rechtsabteilung. Alle Anträge, die sich direkt auf Änderungen von 
Formulierungen – beispielsweise der Berufsordnung oder der Weiterbildungsord-
nung – beziehen, wo es also direkt in den Ordnungstext hineingeht, werden, bevor 
sie hier verabschiedet werden, von den Juristen nicht nur geprüft, sondern Ihnen 
auch dargestellt. Das ist es wahrscheinlich, was Herr Grundmann mit dem Zitat von 
Herrn Wurche meinte. Das wird auch in der Zukunft so sein, dass uns selbstver-
ständlich der Jurist die Einordnung in den Rechtstext sagt. 

Alle Anträge, die sich nicht direkt auf die Änderung eines Gesetzes oder einer Ord-
nung beziehen, können Sie – da sind Sie völlig frei – als Meinungsanträge und als 
Wünsche formulieren. Da bin ich nicht sicher, ob wir uns in unserer ärztlichen Formu-
lierungsfreude und in unserer Zielgerichtetheit die Fessel anlegen sollten, einen Vor-
filter Juristerei einzubauen. Das entscheiden wir hier schon selber, beispielsweise 
indem wir hier manchmal Nichtbefassung oder Vorstandsüberweisung beschließen. 
Wir wollen uns ja mit den Inhalten auseinandersetzen und nicht alles von vornherein 
durch die Brille des Gesetzestextes sehen. 

(Beifall) 

Deshalb glaube ich, Herr Grundmann, dass wir im Kern das, was Sie sagen, dort tun, 
wo es relevant ist. Das möchte ich zur sachlichen Richtigstellung gesagt haben. Es 
wird wirklich alles von den Juristen quer- und gegengelesen. Es ist auch nicht so, 
dass wir das nicht diskutieren. Wir sind manchmal sogar, liebe Frau Hübner, nicht 
einer Meinung. Ich finde, darüber muss man dann bestimmen und abstimmen und 
nicht von vornherein sagen: Das geht juristisch nicht. Juristen sind in der Regel nicht 
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dazu da, uns zu sagen, was nicht geht, sondern sie sollen uns sagen, wie es geht. 
Ich finde, das ist die entscheidende Voraussetzung. 

(Beifall) 

Der nächste Redner ist Jürgen Tempel. 

Dr. Tempel, Niedersachsen: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich spreche 
zum Antrag 72. Die Anzahl der Anträge auf den Tischen zeigt die Notwendigkeit die-
ses Antrags. Gerade bei Themen wie beispielsweise der Weiterbildung haben wir oft 
genug über teilweise konträre Dinge nicht immer einheitlich entschieden. Ich weiß 
wohl, dass das Thema „Antragskommission“ weiß Gott nicht neu ist und schon mehr-
fach auf Deutschen Ärztetagen verbrannt wurde. Aber gerade das reicht zur Neuauf-
lage 2012. Ich sehe diesen erneuten Vorstoß im Kontext mit einer Neustrukturierung 
des gesamten Deutschen Ärztetages. Herr Griebenow hat es schon angesprochen. 
Frau Dr. Wenker hat es in ihrem Referat sehr vorsichtig, wie es ihrem niedersächsi-
schen Naturell entspricht, angedeutet: Arbeitsweise und Darstellung der Landesärz-
tekammern als Körperschaften des öffentlichen Rechts und der Bundesärztekammer 
als Arbeitsgemeinschaft ebendieser auf Landesrecht basierenden Ärztekammern 
müssen weiterentwickelt werden. Ob es dabei möglicherweise eine gewisse Teilung 
des klassischen Ärztetages geben könnte in einen mehr repräsentativen themenori-
entierten Teil und einen zweiten Teil, in dem möglicherweise die Sacharbeit und das 
Feilen an einzelnen Formulierungen sehr spezieller und in die Tiefe gehender The-
men der deutschen Ärzteschaft im Vordergrund stehen mag, bleibt abzuwarten. 

Auch der Einsatz elektronischer Medien hilft, den Arbeitsberg besser zu bearbeiten – 
jedenfalls bis zu einem Brand, wie wir vorhin gehört haben. Ich jedenfalls empfand 
bei diesem Ärztetag die Darstellung der Anträge elektronisch auf dem Laptop als ei-
nen ersten Schritt, der auch im Sinne der Erhaltung von Bäumen deutlich ausgebaut 
werden sollte. 

Verstehen Sie den Antrag bitte auch als Einstieg in einen Denkprozess von uns al-
len, wie wir uns die Kommunikation und die demokratische Meinungsfindung im 
21. Jahrhundert vorstellen. In Niedersachsen sehen sich die Mitglieder des Aus-
schusses für Satzungs- und Geschäftsordnungsfragen, zu dem ich gehöre, nicht als 
Verwalter von Gesetzestexten und Verordnungen, sondern als Gestalter einer Struk-
tur der Selbstverwaltung in einem freien Beruf. Dieses Selbstverständnis, das sicher-
lich auch in anderen Landesärztekammern gepflegt wird, sollten wir weiter fortentwi-
ckeln. Sie haben heute ja mehrfach das Bild von den Ruderern gesehen, die in ver-
schiedene Richtungen rudern. Hannover ist der Sitz des Deutschen Ruderverbands. 
Hier hat man erfunden, dass man in eine Richtung fährt. Beim deutschen Achter ka-
men die meisten Ruderer bisher aus Hannover. Der Maschsee weiß, was ein 
Schlagmann und was ein Steuermann ist. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Jürgen Tempel. – Jetzt hat sich zur Ge-
schäftsordnung der Kollege Schimanke aus Mecklenburg-Vorpommern gemeldet. 
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Dr. Schimanke, Mecklenburg-Vorpommern: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Uns 
liegen mittlerweile über 130 Anträge vor, zu denen auch noch etwas zu sagen ist. Ich 
halte das Thema „Zukunft der Ärztekammern“ durchaus für sehr wichtig, beantrage 
dennoch die Begrenzung der Redezeit auf drei Minuten und für die übrigen Themen-
komplexe nur noch zwei Minuten. Anderenfalls kommen wir beim besten Willen nicht 
durch. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Danke. – Möchte jemand dagegensprechen? – Formal. 
Dann stimmen wir ab. Wer beim Thema „Zukunft der Ärztekammern“ für eine Be-
grenzung der Redezeit ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Die Gegenprobe! − 
Enthaltungen? – Dann haben Sie für diesen Punkt drei Minuten beschlossen. 

Ich frage Sie gleich anschließend, ob Sie für alle weiteren Punkte eine Redezeitbe-
grenzung auf zwei Minuten haben möchten. Wenn ja, bitte ich Sie jetzt um das Kar-
tenzeichen. – Gegenprobe! – Einige. Enthaltungen? – Ab dem nächsten Unterpunkt 
des Tagesordnungspunkts VI ist die Begrenzung der Redezeit auf zwei Minuten mit 
großer Mehrheit beschlossen.  

Ich rufe als Nächsten Sebastian Roy auf. Sebastian, du hast nur drei Minuten. 

Dr. Roy, Thüringen: Das sollte eigentlich kein Problem sein. – Sehr geehrtes Präsidi-
um! Sehr geehrte Frau Wenker! Sehr geehrte Delegierte! Herzlichen Dank, dass ich 
das Wort bekommen habe. Ebenso wie für den Kollegen Grundmann ist dies für 
mich der fünfte Ärztetag. Ich habe noch nie einen Fragebogen auf meinem Platz vor-
gefunden. Ich muss feststellen: Eigentlich betreiben Sie damit Ihre eigene Evaluati-
on, Evaluation zur Zukunft der Ärztekammern. Ich finde diesen Schritt gut. Ich bitte 
Sie, nein, ich fordere Sie auf, damit fortzufahren. So wie sich unser Arbeitsumfeld 
und unsere Arbeitsbedingungen ändern, so ändern sich auch die Anforderungen an 
die Kammer. Wie ich den Ausführungen meiner Vorredner entnehme, gibt es Diskus-
sionsbedarf.  

Herzlichen Dank. 

(Beifall) 

Vizepräsidentin Dr. Wenker: Herr Roy, herzlichen Dank. – Als nächster Redner unser 
neues Vorstandsmitglied Herr Kollege von Ascheraden. 

Dr. von Ascheraden, Vorstand der Bundesärztekammer: Kolleginnen und Kollegen! 
Ich nehme seit 1993 an Deutschen Ärztetagen teil und habe mir diese Fragen auch 
schon oft gestellt. Ich glaube, es ist richtig, dass wir uns von Zeit zu Zeit einen Spie-
gel vorhalten und sehen: Was machen wir? Was kommt dabei heraus? Was können 
wir bessermachen? 

Herr Griebenow hat die Frage gestellt: Sind wir Parteitag oder Parlament? Wir sind 
eigentlich ein Zwitter, von beidem etwas. Wir haben hier politische Debatten, große 
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und lange Debatten geführt, mit Beschlussfassungen manchmal in mehreren Etap-
pen. Aber wenn die Materie und die Interessenlage so sind, dann wird auch ein an-
deres Antragsverfahren an der Notwendigkeit der breiten Diskussion in diesem Hau-
se nicht vorbeiführen. Das können Sie auch nicht ersetzen, indem Sie die Entschei-
dung in einem kleinen Arbeitsgremium sozusagen vorknoten und dann hinterher poli-
tisch absegnen lassen wollen. Dann kriegen Sie sofort den Vorwurf: Das ist ange-
kungelt, jetzt sollen wir dem zustimmen. 

Nein, wir wollen diskutieren. Wenn diese Kultur der Basisdemokratie im positiven 
Sinne erhalten bleiben soll, dann dürfen Sie über das Antragsverfahren und sonstige 
Dinge diesen Prozess nicht zu kanalisieren versuchen. Dann staut sich einfach Frust 
auf, der an anderer Stelle ausbricht, und zwar dann nicht in einer qualitätsorientier-
ten, guten, sachlichen und emotionalen Diskussion. 

Bei allen Überlegungen, wie man etwas bessermachen könnte, wie man die Elektro-
nik zur Vereinfachung der Arbeitsabläufe einsetzen könnte, wie man das Antragsver-
fahren verbessern könnte, müssen wir die Grundfragen beantworten: Wollen wir auf 
dieses breite Plenum, auf den pluralen Meinungsaustausch, die Diskussion, die Her-
beiführung von Kompromissen, die vielleicht im nächsten Jahr wieder verändert wer-
den, verzichten? Wollen wir auf transparente politische Diskussionen wegen einer 
möglicherweise größeren Effektivität und möglicher Kosteneinsparungen verzichten? 
Oder wollen wir diesen Ärztetag als das große Forum der politischen Debatte erhal-
ten? Ich glaube, das ist ein großer Wert in einer Zeit, in der die Bevölkerung nach 
Transparenz der politischen Entscheidungsprozesse ruft. Ich komme aus Baden-
Württemberg. Wir haben ein neues Schlagwort: die Kultur des Gehörtwerdens. Herr 
Kretschmann hat damit viele Menschen erreicht, auch aus dem konservativen Lager. 
Ob er es durchhält, wie gut er es macht, werden wir sehen. Ich denke, wir sollten 
jetzt keine Rolle rückwärts machen und zu einer Kabinettspolitik zurückkehren. 

Danke schön. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Christoph. – Nächste Rednerin ist Birgit 
Wulff aus Hamburg. 

Dr. Wulff, Hamburg: Verehrtes Präsidium! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir spre-
chen über die Zukunft der Kammerarbeit. Sicherlich sind es alles ganz wichtige As-
pekte, die jetzt genannt worden sind. Ich glaube, dass wir einen grundlegenden As-
pekt verstärkt beachten sollten: Das sind die jungen Kolleginnen und Kollegen. Wir 
haben sowohl hier im Saal als auch in den einzelnen Kammern viel zu wenige Ver-
treterinnen und Vertreter derjenigen Gruppe, über die wir die ganze Zeit reden und 
entscheiden, ob es nun die Themen der Weiterbildung sind oder die Zukunft der 
hausärztlichen Versorgung. 

(Beifall) 

Wir haben während der letzten Tage intensiv gearbeitet, aber diejenigen, die das in 
erster Linie betrifft, waren nicht da. Wir sollten überlegen, ob wir nicht verstärkte An-
strengungen unternehmen sollten, auf allen Ebenen der Kammerarbeit diese Kolle-
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ginnen und Kollegen mit einzubeziehen. Dafür brauchen wir Programme, dafür brau-
chen wir verstärkte Power, um diese Kolleginnen und Kollegen zu erreichen und sie 
zu interessieren. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auf den Antrag VI-47 verweisen. Ich bitte Sie, 
diesem Antrag zuzustimmen. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Birgit. – Nächster Redner ist der Kollege 
Hans-Detlef Dewitz aus Berlin. 

Dr. Dewitz, Berlin: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Delegierte! Ich habe mich zu 
den Ausführungen von Herrn Crusius gemeldet. Es geht letztendlich bei den Themen 
Strom und WLAN-Zugang um die Arbeitsfähigkeit des Parlaments. Wenn ich hier in 
die Runde schaue, sehe ich, dass die meisten einen Laptop dabeihaben. Es gehört 
heute zur parlamentarischen Arbeit selbstverständlich dazu, Recherchen zu machen 
und Ähnliches. Wir ritzen halt nicht mehr auf Schiefertäfelchen. Ich finde es eigentlich 
unglaublich, dass das Präsidium, also ihr da oben, natürlich Strom und Internetzu-
gang habt, und wir es nicht haben sollen. Das geht nicht! 

(Beifall) 

Dadurch werden wir zu Parlamentariern erster und zweiter Klasse. Wir ritzen halt auf 
Schiefertäfelchen und sitzen auf Holzbänken. 

Wenn ich mich mit meinem iPhone einlogge und etwas recherchieren möchte, sehe 
ich: Es gibt ein Intranet von der Ärztekammer Sachsen, Hessen 1 und 2 und eines 
vom Präsidium. Wenn wir hier einen Switch hinstellen, dann geht es auch für uns. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Dewitz. – Stephan Bernhardt aus Ber-
lin. 

Bernhardt, Berlin: Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und Kolle-
gen! Ich möchte mich dem anschließen. Wir diskutieren hier ja auch nicht darüber, 
ob wir Licht haben wollen oder nicht. Zu dem Argument der Kosten, das vorhin ange-
führt wurde: Ich glaube, Strom zu legen ist heute eine normale Sache, die man in 
jedem Sitzungssaal zur Verfügung hat. Das WLAN muss man ja nicht von dem An-
bieter nehmen, der die Halle zur Verfügung stellt, sondern es gibt heute gute Mög-
lichkeiten, ein solches WLAN selber zur Verfügung zu stellen. 

(Vereinzelt Beifall) 
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Ich habe UMTS von einer bestimmten Firma und habe hier guten Empfang. Ich habe 
hier viele Kollegen gesprochen, die UMTS von einer anderen Firma haben, auch ei-
ner großen Firma, die hier schlechten Empfang haben. Deshalb wäre es doch sinn-
voll, wenn wir hier für alle WLAN zur Verfügung hätten. Dann besteht Gleichheit für 
alle. Ich denke, wir sollten heutzutage nicht mehr darüber reden, dass an jedem Ar-
beitsplatz Strom zur Verfügung steht. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Kollege Bernhardt. Gestatten Sie mir 
den kurzen Hinweis: Wir haben natürlich die Kostenauswirkungen der Anträge 92 
und 93 – Strom und WLAN – durch die Geschäftsführung prüfen lassen. Die Kosten-
auswirkungen wären bei modernem Standard etwa 86.000 Euro pro Ärztetag. 

(Zurufe) 

− Das sind eingeholte Angebote, was das kostet. Sie können hier nicht einfach eine 
Stromleitung legen, sondern Sie müssen Sicherheitsstandards, Panikstandards, 
Feuerstandards und Ähnliches berücksichtigen. Nichts wäre schlimmer, als wenn 
hier das geschähe, was in Dresden geschehen ist, nämlich ein Feueralarm, wir alle 
hinausstürmen, über die Stromkabel stolpern und es wirklich einen Brand gibt. Des-
halb müssen wir Standards einhalten und können keine selbstgefrickelten Lösungen 
machen. 

Als Nächster Wieland Dietrich aus Nordrhein. 

Dietrich, Nordrhein: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Es ist viel Wichtiges und Richtiges zur Umstrukturierung der Ärztetage gesagt wor-
den, auch zur Notwendigkeit des Abgleichs von Anträgen. Wir haben aber auch ge-
hört, dass es juristische Prüfungen gibt, dass wirklich harte Problematiken bei Unver-
träglichkeiten von Anträgen eigentlich eher die Ausnahme oder nicht zu erwarten 
sind. Ich möchte mich im Wesentlichen den Ausführungen des Kollegen von Ascher-
aden anschließen, der die Wichtigkeit der parlamentarischen Debatte und auch der 
Vertretung der Meinungen der Delegierten des Ärztetages in den Vordergrund stellt. 
Ich halte das für einen ganz wichtigen Aspekt. Bis die Überlegungen über eine even-
tuelle Umstrukturierung des Ärztetages ihren Abschluss gefunden haben, ist es wich-
tig, in der weiteren Diskussion kurzfristig und auch spontan Anträge stellen und eine 
offene Debatte führen zu können, damit wir unserer Rolle als Parlamentarier gerecht 
werden. 

Vor diesem Hintergrund möchte ich Sie bitten, dem Ergänzungsantrag zum Vor-
standsantrag 72 zu entsprechen, der auch eine kurzfristige Antragseinbringung und 
eine entsprechende Diskussion ermöglichen soll. 

Vielen Dank. 

Präsident Dr. Montgomery: Verehrter Herr Dietrich, ich kenne keinen Änderungsan-
trag zum Antrag 72. Haben Sie ihn gerade eingebracht? Ich bitte darum, dass man 
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mich in einen aktuellen Kenntnisstand setzt. – Wir fahren in der Rednerliste fort mit 
Herrn Zöllner aus Bayern. 

Dr. Zöllner, Bayern: Sehr geehrtes Präsidium! Sehr verehrte Damen und Herren! 
Auch ich spreche zum Thema WLAN und Strom. Wir Bayern gelten ja manchmal ein 
bisschen als rückständiges Dirndl und Lederhosen tragendes Bergvolk. Wir haben es 
aber immerhin geschafft, genau das zu verwirklichen, was gefordert ist. Ich empfehle 
der Bundesärztekammer, sich einmal mit unserer Landesärztekammer – EDV-
Abteilung – ins Benehmen zu setzen. Es funktioniert bei uns ganz gut. Ich halte es in 
Zukunft für unabdingbar, diese Möglichkeiten zu schaffen und zu pflegen. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Zöllner. – Heidrun Gitter vom Vor-
stand. 

Dr. Gitter, Vorstand der Bundesärztekammer: Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Ich habe zum Antrag VI-121 Nichtbefassung beantragt und möchte das auch 
für den Antrag 119 tun. Beide Anträge sind inhaltsgleich. Bei beiden Anträgen geht 
es darum, dass wir gebeten werden, die Geschäftsordnung so zu ändern, dass die 
Möglichkeit besteht, einen Antrag auf Schluss der Rednerliste zu stellen. Ich möchte 
zur Begründung sagen: Das ist ein zutiefst – es tut mir leid, das sagen zu müssen – 
undemokratischer Antrag, weil es hierdurch möglich ist, Minderheitsmeinungen vom 
Wort her – zumindest hier auf dem Podium – zu unterdrücken. Das steht, finde ich, 
einem Ärzteparlament nicht gut an. Deshalb bitte ich darum, die Nichtbefassung zu 
beschließen. Wir möchten, dass hier jeder seine Meinung sagen kann. Wenn 
Schluss der Debatte beantragt würde, würde das unabhängig von Steuerungsmög-
lichkeiten einer Rednerliste alle treffen, die auf der Liste stehen. Das darf ja auch aus 
gutem Grund nur von denjenigen beantragt werden, die noch nicht geredet haben. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank. – Jetzt bitte Herr Hammer. 

Dr. Hammer, Nordrhein: Lieber Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
stehe zu einem ähnlichen Thema auf der Rednerliste. Der Antrag 121 wird noch um-
gedruckt. Ich nutze die Gelegenheit, um auch etwas zum WLAN zu sagen. Als ich 
meine Unterlagen sortierte, saßen neben mir Mandatsträger anderer Bereiche und 
lasen: 19,95 Euro. Die 600 Minuten reichen mir vollkommen. Lieber Herr Präsident, 
wenn wir für 250 Delegierte 19,95 Euro ansetzen, kommen wir auf 4.900 Euro, nicht 
die Beträge, die genannt worden sind. Mir reicht vollkommen, dann das WLAN zwi-
schendurch aus- und anstellen zu können. Es ist peinlich, dass wir als Gremium das 
bezahlen. 
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Jetzt zu meinem Antrag. Im Laufe dieses Ärztetages fiel viermal der Begriff „Ende 
der Rednerliste“. Das war unabsichtlich und vermutlich auch nicht durchdacht, weil 
das ja in unserer Geschäftsordnung nicht steht. Ich möchte Ihnen an zwei Beispielen 
erklären, warum das logisch ist und in die Geschäftsordnung aufgenommen werden 
muss. So lautet mein Antrag. 

Erstens Beispiel. Erinnern Sie sich an Herrn Mitrenga. Als Ende der Debatte bean-
tragt wurde, sprach er dagegen und sagte, was völlig richtig ist: Es könnten ja Beiträ-
ge sein, die wichtig und durchdacht sind. Also muss man unterscheiden können, ob 
man Ende der Debatte oder Ende der Rednerliste haben will. 

(Beifall) 

Zweites Beispiel. Wir haben mehrfach erlebt, dass Redner gesagt haben – das ist ihr 
gutes Recht −: Drei Minuten reichen mir nicht, ich lasse mich wieder auf die Redner-
liste setzen. Wenn es eine Differenzierung gibt, was logisch ist und bei anderen Be-
rufsverbänden und der KBV-Vertreterversammlung sich bewährt hat, dann kann ich 
unterscheiden, dass die ersten Redner sich melden und natürlich noch rankommen. 
Wenn ich aber merke, dass sich manche immer wieder auf die Rednerliste setzen 
lassen, dann muss es die Möglichkeit zur Differenzierung geben zwischen Ende der 
Rednerliste und Ende der Debatte. Stimmen Sie bitte meinem Antrag 121 zu. Das 
strafft den Ablauf. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank. – Herr Bolay. 

Dr. Bolay, Westfalen-Lippe: Hohes Präsidium! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ers-
tens. Ob elektronisch oder in Papierform: Manche Anträge sind einfach nicht lesbar. 
Ich möchte deshalb an unsere Selbstdisziplin appellieren. Jeder Antrag ist gut ge-
meint, aber nicht jeder Antrag ist zielführend. Manchmal kann das der Antragsteller 
auch schon vorab absehen. 

(Vereinzelt Beifall) 

Zweitens. Viele Anträge müssen nicht bei jedem Ärztetag von Neuem gestellt wer-
den. Ich denke dabei besonders an die rund 130 Anträge unter Tagesordnungspunkt 
VI, die bei jedem Ärztetag auftauchen. Es gibt sehr viele Redundanzen. Das muss 
nicht sein. 

(Vereinzelt Beifall) 

Drittens. Anträge werden nicht dadurch besser, dass sie mehrere Seiten umfassen. 
In der Kürze liegt die Würze. 

(Vereinzelt Beifall) 

Viertens. Ein Antrag ist ein Antrag und die Begründung ist die Begründung. Der An-
trag 03 des Vorstands – ich könnte auch andere Anträge nennen – umfasst mehr als 
eine DIN-A4-Seite. Der Antragstext umfasst drei Zeilen, der Rest ist Begründung. 
Bitte Antrag und Begründung trennen; das macht die Sache auch schon besser. 
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Deshalb nochmals mein Appell an die Selbstdisziplin. Dann würden wir hier schon 
viel schaffen. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Bolay, für diese Ausführungen. – 
Nächster Redner ist Kollege Joachim Calles aus Bayern. 

Dr. Calles, Bayern: Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Nur ein Satz 
zum Ende der Rednerliste: Auch ich bin dafür. Aber eine Gefahr besteht und auf die-
se möchte ich aufmerksam machen: Wenn Ende der Rednerliste gefordert wird, kön-
nen die noch Redenden letztendlich einen Unsinn in die Welt setzen, der unwider-
sprochen bleibt und schließlich als Ergebnis dieses Hauses gilt. 

(Vereinzelt Beifall) 

Darauf muss man aufmerksam machen. Es kann dann keiner mehr widersprechen. 
Ich bin ja dafür, aber trotzdem sollte man überlegen, dass Gefahren bestehen. 

Bisher sind die Forderungen immer nur an den Vorstand gegangen. Ich möchte kurz 
über das Hohe Haus selbst sprechen, über den Souverän. Ich möchte nur drei Punk-
te anführen. 

Erstens. Wenn man damit beginnt, die 130 Anträge zu lesen, wird einem schon nach 
30, 40 Anträgen relativ schwindlig, weil man gar nicht mehr so recht weiß und genau 
lesen kann, was eigentlich gefordert wird. Deshalb die Forderung, die wir uns viel-
leicht zu Eigen machen sollten: Wir sollten wirklich nur Anträge stellen, die sich um 
ärztliche Belange kümmern, die uns angehen. 

(Vereinzelt Beifall) 

Wir haben nicht unbegrenzt Zeit. Wir sollten uns auf die Dinge konzentrieren, die uns 
wirklich am Herzen liegen und die für den ärztlichen Stand von Wichtigkeit sind. Wir 
sind hier jedenfalls keine außerparlamentarische Opposition. 

(Beifall) 

Zweitens. Es kommen jedes Jahr – ich glaube, ich bin jetzt 18 Jahre dabei – immer 
dieselben Anträge. Es wäre mir persönlich recht, wenn man sie zusammenfassen 
und gemeinsam an den Vorstand überweisen könnte. Dann könnten wir uns jedes 
Jahr viel Zeit sparen. 

Ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht als Letztes fordern würde, bitte die finanziellen 
Folgen der Anträge zu bedenken, denn sie kommen aus diesem Hause und müssen 
letztendlich verantwortet werden. 

Ich danke Ihnen. 

(Vereinzelt Beifall) 



  

Stenografischer Wortbericht – 115. Deutscher Ärztetag 2012 

392

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Calles. – Herr Holzborn aus Nordrhein. 

Dr. Holzborn, Nordrhein: Herr Präsident! Meine Damen und Herren Kollegen! Unser 
verehrter Altpräsident Karsten Vilmar hat einmal gesagt: Der Wurm, der an der Angel 
hängt, muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Ich meine, das Plenum 
hat das Recht, eine Technik zu fordern, die state of the art ist. Die Verwaltung hat 
dafür zu sorgen, dass das möglich ist. Wir haben hier eine Kommission, die vorher 
die Tagungsorte überprüft. Wenn Tagungssäle nicht in der Lage sind, eine Technik 
zu einem bezahlbaren Preis zur Verfügung zu stellen, dann wird eben in Zukunft 
nicht dorthin gegangen. 

(Beifall) 

Lieber Herr Crusius, ich habe mich, als Sie vorhin zu den Kosten gesprochen haben, 
köstlich amüsiert. Vor etwa 20 Jahren, als auf dem Ärztetag immer wieder die Mah-
nung vom Präsidium kam, die abgeschriebenen Anträge könne man so schlecht le-
sen, das Schreibbüro habe Schwierigkeiten, habe ich den Antrag gestellt, einmal drei 
Schreibmaschinen in den Vorraum zu stellen, die man nutzen könnte. Das ist damals 
wegen Kosten in Höhe von 500 DM abgelehnt worden. 

Manches wiederholt sich also. Diesmal ist die Technik aber deutlich besser gewor-
den. Das Büro ist schon eine echte Hilfe für alle, die es benutzen. Diesen Weg sollte 
man weiterhin beschreiten. Wir fahren ja auch nicht mehr mit der Kutsche hier in den 
Saal. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank. – Andreas Crusius. 

Dr. Crusius, Vorstand der Bundesärztekammer: Herr Präsident! Lieber Herr Holz-
born! Lieber Herr Dewitz! Lieber Herr Zöllner! Herr Calles! Meine lieben Kolleginnen 
und Kollegen! Ich habe doch überhaupt nicht gegen WLAN und Strom gesprochen. 
Dann haben Sie das vielleicht – mit Verlaub – in den falschen Hals bekommen. Ich 
habe dagegengesprochen, dass Sie den Ärztetag zwingend binden. Wenn das nach 
außen dringt, ist der Geschäftsführung keine Verhandlungsoption mehr möglich. 
Deshalb habe ich darum gebeten, es an den Vorstand zu überweisen, damit die 
preisgünstigste Lösung gefunden werden kann. Selbstverständlich sollen Sie Strom 
und WLAN haben. Das ist nicht abgelehnt, das hat auch keiner verlangt. Es soll ge-
prüft werden und es soll die effektivste Lösung herausgeholt werden. Dass wir an 
den Medien nicht vorbeikommen, ist doch völlig klar. 

Zum Antrag bezüglich Schluss der Rednerliste möchte ich Folgendes sagen. Das 
Problem ist nicht nur, dass Minderheitsmeinungen unterdrückt werden, sondern der 
letzte Redner kann ja auch völligen Unsinn erzählen. Sie wissen: repetitio est mater 
studiorum. Wenn das fünf Leute hintereinander tun, hat man vielleicht eine vorge-
formte Meinung. Dann kann es durch Stimmungsschwankungen dazu kommen, dass 
etwas herauskommt, was Sie alle nicht wollen. 
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Deswegen nicht Schluss der Rednerliste, sondern lassen Sie doch jeder Kollegin und 
jedem Kollegen die Chance, ihre bzw. seine Meinung zu äußern. Das ist Basisdemo-
kratie. Das haben wir so gelernt. Wir durften es früher nicht. Deswegen plädiere ich 
dafür, dass Schluss der Rednerliste nicht in die Satzung kommt. Wenn es zu bunt 
wird, weil viele das Gleiche sagen, dann kann man doch Schluss der Debatte be-
schließen. Man kann zum Schluss auch die Redezeit auf 30 Sekunden verkürzen. 
Dann können diejenigen, die sich repititiv melden, auch nicht mehr so viel erzählen. 

Seien wir basisdemokratisch und lassen wir jedem Einzelnen das Recht, hier an die-
sem Podium zu stehen. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Andreas Crusius. – Michael Andor aus 
Hessen. 

Andor, Hessen: Verehrtes Präsidium! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der 
113. Deutsche Ärztetag in Dresden beschloss, dass die Bundesärztekammer den 
Standpunkt zu vertreten habe, dass Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der 
Leichenschau der Beratung im Sinne der GOÄ gleichzusetzen sind. Nach diesem 
Beschluss vom Mai 2010 vernahm ich aus Baden-Württemberg die Kunde, dass dort 
nach wie vor der Standpunkt vertreten wurde, dass dieser Beschluss des Ärztetages 
die Bundesärztekammer vor große Schwierigkeiten stellen würde. Daher verstünde 
man diesen Beschluss als nochmaligen Appell, die GOÄ-Reform voranzutreiben.  

Daraus ergeben sich zwei Fragen nach dem Selbstverständnis dieser Bundesärzte-
kammer. Erstens. Wie groß ist der Ermessensspielraum der Bundesärztekammer, 
Beschlüsse mit klarer Vorgabe als Appell umzuinterpretieren? 

Zweitens. Meine wiederholten Anfragen an die Bundesärztekammer zur Durchfüh-
rung des Beschlusses blieben unbeantwortet. Das ist kein Umgang. Wenn ein Arzt 
eine Anfrage einer Versicherung oder gar der Kammer nicht beantwortet, dann ist 
das ein Verstoß gegen die Berufsordnung und er wird verurteilt. Wenn die Bundes-
ärztekammer wiederholte Anfragen unbeantwortet lässt, dann ist das für mich nicht 
tragbar. Hier stellt sich die Frage nach dem Selbstverständnis dieser Körperschaft. 

Danke schön. 

Präsident Dr. Montgomery: Herr Andor, Ihre Anfrage bezog sich auf das Verhalten 
der Kammern und nicht auf die Leichenschau, wie ich ursprünglich dachte. Ich gebe 
Ihnen uneingeschränkt recht, dass jeder Arzt, vor allem jeder Delegierte das Recht 
hat, eine Antwort von uns zu bekommen. Deswegen bitte ich Sie, mir den Vorgang 
zur Kenntnis zu bringen. Sie haben natürlich das Recht, von uns eine Antwort auf 
Ihre Briefe zu bekommen. Es bekommt in der Regel auch jeder eine Antwort. Ich 
muss bitte die Hintergründe wissen, damit es nicht im Raum stehen bleibt. Es ist 
nicht Usus bei der Bundesärztekammer, dass man keine Antwort bekommt, außer 
man stellt die Frage sehr oft und sehr kurz hintereinander. Dann kann es schon ein-
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mal passieren, dass wir zur Vermeidung von viel Arbeitsleistung nicht mehr reagie-
ren. Herr Andor, geben Sie mir den Vorgang. Ich glaube, das ist klüger, als die Dele-
gierten hier damit zu befassen. 

Herr Lutz aus Bayern ist der Nächste. 

Dr. Lutz, Bayern: Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Auch ich 
spreche zum Antrag 121. Es ist schon einige Male gesagt worden, aber ich möchte 
nochmals bekräftigen, dass es einfach ein ganz schlechtes Verfahren ist, wenn man 
Ende der Rednerliste beschließt, weil niemand mehr die Möglichkeit hat, auf Mei-
nungen, die von denen kundgetan werden, die noch auf der Rednerliste sind, zu rea-
gieren. Wann ist denn die Notwendigkeit gegeben, einen Antrag auf Schluss der 
Rednerliste zu stellen? Das ist doch dann der Fall, wenn sich die Argumente wieder-
holen. Dann ist es besser zu sagen: Jetzt sind alle Argumente ausgetauscht, jetzt 
beenden wir die Debatte an dieser Stelle. Dann beschneiden wir den anderen, die 
notwendigerweise antworten oder widersprechen müssten, nicht ihre Möglichkeiten. 
Ich halte es für außerordentlich undemokratisch, Ende der Rednerliste zu beschlie-
ßen. Ich meine, wenn sich die Dinge so wiederholen, dann kann man zu einem be-
stimmten Zeitpunkt sagen: Jetzt brauchen wir nicht mehr weiter zu debattieren. 

Ich bitte Sie, nicht zuzustimmen, dass Ende der Rednerliste möglich ist. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Lutz. – Frau Kulike. 

Kulike, Berlin: Sehr geehrtes Präsidium! Sehr geehrtes Plenum! Zur Struktur der Ärz-
tetage: Ich kann nur sagen, mich beeindruckt sie sehr. Ich kenne eigentlich nur die 
studentischen Mitgliederversammlungen. Dort ist das Antragsverfahren wesentlich 
strikter und mit viel größeren Zeitfristen. Es ist keineswegs möglich, dass sich Anträ-
ge einfach aus der Debatte entwickeln. Ich empfinde es aber als ein sehr meinungs-
bildendes, plurales und basisdemokratisches Element. Ich würde mich freuen, wenn 
der Deutsche Ärztetag dieses Verfahren beibehält. 

Zu den Geschäftsordnungsanträgen: Natürlich muss man sorgfältig beraten, ob man 
die Geschäftsordnung ändern möchte. Man möchte ja keinem Manipulation unterstel-
len, aber ich denke, manipulatives Vorgehen ist mit beiden Anträgen – Schluss der 
Debatte und Schluss der Rednerliste – möglich. Im Prinzip kann man immer seinen 
Nachbarn bitten, er möge, wenn es gerade passt, den Antrag stellen. Das geht mit 
beiden Varianten.  

Ich denke aber nicht, dass irgendjemand vorhat zu manipulieren. Ich denke, nach 
den Bedürfnissen, die geäußert worden sind, kann man den Antrag durchaus in Er-
wägung ziehen. 

Danke. 

(Beifall) 
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Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Frau Kulike. – Herr Tempel, Niedersachsen. 

Dr. Tempel, Niedersachsen: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich habe 
mich gemeldet, weil ich mich über zwei Sachen geärgert habe. Erstens. Hier wird 
gefordert, über Technik nachzudenken. Ich selber habe einen Stick von Aldi, der pro 
Tag 2,50 Euro kostet. Damit bin ich im Hause ausreichend gut vernetzt. Ich habe ei-
nen PC, der vier Stunden lang durchhält und in der Mittagspause gut geladen wer-
den kann. Ich bin also auf dieser Veranstaltung für 6 bis 10 Euro hervorragend elekt-
ronisch ausgestattet. Das heißt, alles, was Sie hier fordern, ist überflüssig. Fassen 
Sie sich bitte an Ihre eigene Nase und bereiten Sie sich entsprechend gut vor. Das 
spart Tausende von Euro. 

(Beifall) 

Wenn jeder so handelt, können wir der Bundesärztekammer das Geld für wichtigere 
Sachen lassen. 

Zweitens. Herr von Ascheraden hat bei seinem engagementvollen Antrag meinen 
Antrag möglicherweise nicht in allen seinen Punkten verstanden. Er ist gewählt als 
Vertreter des Parlaments. Von daher verstehe ich natürlich, dass er die Demokratie 
aus dem Parlament besonders hochhält. Aber ich habe nie gefordert – das steht 
auch nicht in dem Antrag −, dass die Antragskommission etwas entscheidet, sondern 
wir haben gesagt: Lasst uns prüfen in einem Rahmen, an dem Bundesärztekammer 
und die Landesärztekammern beteiligt sind, ob nicht Anträge zusammengefasst wer-
den können, ob nicht ein Konvolut besser aufgearbeitet werden kann. Hier geht es 
nicht um weniger Demokratie, sondern um mehr Demokratie. Hier geht es nämlich 
darum, ob wir nicht möglicherweise in manchen Punkten neu nachdenken müssen, 
nicht in allen. Hier geht es um Koordinierung, nicht um Harmonisierung wie in der 
EU. 

Bitte den Antrag noch einmal genau lesen. Das würde uns viel weiterhelfen. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Jürgen. – Nächster Redner ist Michael 
Hammer, Nordrhein. 

Dr. Hammer, Nordrhein: Ich bin schon sehr erstaunt und kann nur sagen: Sie sind 
beim Zuhören nicht mehr ganz bei der Sache. So etwas undemokratisch zu nennen 
heißt, Sie haben es überhaupt nicht verstanden. Es geht nicht um eine Alternative 
zwischen Ende der Rednerliste und Ende der Debatte, wie hier manche gesagt ha-
ben. Das habe ich nie gesagt. Ich habe laut und deutlich gesprochen. Das ist eine 
demokratische Erweiterung, die sich überall bewährt hat. 

Lieber Andreas Crusius, wenn du sagst, am Ende könnten unsinnige Beiträge kom-
men, denen niemand widersprechen könne, ist das auch wieder falsch. Der Bericht-
erstatter hat die Möglichkeit, etwas dazu zu sagen.  



  

Stenografischer Wortbericht – 115. Deutscher Ärztetag 2012 

396

Haben Sie denn auf den Ärztetagen nicht gemerkt, dass sich der 38. Redner auf der 
Rednerliste gar nicht mehr zum Thema äußert, sondern zum 37. Redner und dieser 
wiederum zum 14. Redner? Das kann man ganz demokratisch durch diese Differen-
zierung regeln.  

Sie bestimmen doch, denn es muss erst einmal so geregelt sein. Sie sind doch frei, 
es abzulehnen. Aber nicht mit Worten wie „undemokratisch“. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Danke, lieber Herr Hammer. Wir haben jetzt eine gewisse 
Emotionalität in der Debatte. Ich wundere mich bloß immer, warum man weiß, dass 
man nach weiteren sieben Rednern den Kaffee aufhat und deswegen Schluss der 
Debatte haben möchte. Wenn ich den Kaffee aufhabe, beantrage ich Schluss der 
Debatte. Das scheint mir doch das sinnvollere Verfahren zu sein. Daraus sollte man 
jetzt nicht so einen emotionalen Streit ableiten. 

Klaus. 

Dr. Thierse, Berlin: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Was ich jetzt sage, 
klingt in der Kürze vielleicht etwas brutal: Herr Crusius, wenn wir wirklich sparen wol-
len, dann sollten wir eine der heute ja recht gut ausgestatteten Jugendherbergen für 
die Delegierten reservieren und sollten uns eine bestuhlte Turnhalle zulegen. Dann 
sind wir sicherlich wesentlich preisgünstiger. Ich kann mich an genügend Kongress-
hallen erinnern, wo wir gesessen haben und vom Hause her eine ausreichende 
Stromversorgung vorhanden war. Ich könnte Ihnen in Deutschland genügend davon 
aufzählen. Dann muss man nach so etwas suchen. Das ist nicht mehr zeitgemäß, 
was wir hier machen. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank. Dann darf ich Ihnen nur sagen: Es gibt ja 
auch hier in Nürnberg eine Alternative in der Messe. Ich hoffe, jetzt keine Geschäfts-
geheimnisse zu verraten, wenn ich sage: Das Angebot inklusive Strom und WLAN 
hätte für die Saalmiete in der Messe bei 225.000 Euro gelegen, während wir hier et-
was unter 70.000 Euro bezahlen. Wenn Sie teure Orte melden, müssen Sie uns viel-
leicht in Zukunft einen Rahmen mitgeben, bis zu dem wir verhandeln dürfen. Man 
bekommt alles, aber man muss auch sehen, welche Haushaltsauswirkungen das 
hinterher hat. Wenn Sie uns da dann gleich Prokura geben, ist es kein Problem. 

Ich finde, der Hinweis von Herrn Tempel auf den Stick mit 2,50 Euro ist durchaus 
berechtigt. Damit kann man solche Probleme lösen. 

(Beifall) 

Herr Bernhardt. 

Bernhardt, Berlin: Vielleicht einen Vorschlag als Kompromiss: Es muss ja nicht beim 
116. Deutschen Ärztetag sein, weil dazu vielleicht schon alle Planungen gelaufen 
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sind und die Halle schon avisiert ist. Aber vielleicht geht es beim 117. Deutschen 
Ärztetag. Ich finde es traurig, dass wir 2012 über Strom am Arbeitsplatz diskutieren. 
Das Problem, Kabel auf dem Boden zu verlegen, ist auch mir bewusst. Es gibt heute 
Tische, bei denen auf der einen Seite der Strom vom Boden aus eingespeist wird, 
sodass es keine Kabel auf dem Boden gibt. 

Vielleicht ist für den 116. Deutschen Ärztetag alles schon besprochen, alles gemietet. 
Aber beim 117. Deutschen Ärztetag sollten wir vielleicht zeitgemäß sein. Dann haben 
wir auch nicht die Kostenproblematik in dieser Größe. 

(Zuruf) 

− Das war schon meine Überlegung, ob wir vielleicht nicht immer den Saal der Pira-
ten nehmen sollten. Da werden Strom und WLAN zur Verfügung stehen. Ich erlebe 
Schüler und Studenten, die große WLAN-Treffen durchführen, wo sie miteinander 
spielen, was technisch überhaupt kein Problem ist. Die haben sicherlich nicht für 
86.000 Euro WLAN und Strom. Vielleicht ist für den 116. Deutschen Ärztetag schon 
alles geplant; da will ich mich nicht einmischen. Aber ich denke, beim 117. Deut-
schen Ärztetag sollte das in der Planung mit berücksichtigt werden. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Bernhardt. – Jetzt noch Frau Müller-
Dannecker aus Berlin. 

Dr. Müller-Dannecker, Berlin: Ich möchte noch einen Punkt als Innovation der Zu-
kunft anregen. Wenn wir schon technisch besser werden, möchte ich anregen, dass 
wir vielleicht ein Abstimmungsverfahren per Knopfdruck einführen. Dann entfallen 
nämlich die Zählungen. Da könnten wir uns noch technisch innovativ betätigen. Das 
ist nur eine Anregung und kein Antrag. Ich wollte es nur einmal anbringen. 

(Vereinzelt Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank. Ich gestehe, dass wir das schon selber 
überlegt haben. Auch hier gibt es wieder das Kostenargument. Meine Damen und 
Herren, wir werden das für die noch nicht komplett mit Verträgen versehenen Ärzte-
tage so planen, dass wir das machen können. Wir werden Ihnen aber die Kosten-
auswirkungen vorführen. 

Zu dem, was die Piraten und andere machen: Meine Damen und Herren, wir können 
Ihnen auch eine Turnhalle anbieten. Da können wir auch Stromkabel verlegen, weil 
wahrscheinlich der Turnhallenwart nichts dagegen hat. Aber wenn wir in ein öffent-
lich-rechtliches Kongresszentrum wie dieses hier gehen, sind seit der Loveparade 
von Duisburg die öffentlichen Bestimmungen derartig verschärft worden, dass hier 
keine Kabel verlegt werden dürfen, auch wenn wir es wollten. Nicht zu Unrecht ge-
statten es uns die Veranstalter wegen der Probleme und der vielen Toten, die es ge-
geben hat, nicht mehr, Kabel dort zu verlegen, wo wir es gern hätten. 

Wir werden das bei allen zukünftigen Planungen berücksichtigen, weil uns selber 
bereits aufgefallen ist, dass das nicht mehr ganz zeitgemäß ist. 
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Jetzt hat die Referentin Martina Wenker das Schlusswort. 

Dr. Wenker, Referentin: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal ganz herz-
lichen Dank. Ich bin ausgesprochen beeindruckt, mit wie viel Engagement und mit 
wie vielen Ideen Sie sagen: Wir wollen das fortentwickeln, wir brauchen vielleicht 
neue Wege; vielleicht erhalten wir auch ein paar Dinge. Ganz herzlichen Dank für 
alle Anregungen. Versprochen: Keiner der Redebeiträge geht verloren. Das geht jetzt 
alles erst einmal in die drei Arbeitsgruppen. 

Es hat sich auch in der Diskussion herausgestellt: Der Deutsche Ärztetag hat mehre-
re Funktionen. Das habe ich gestern Nachmittag kurz erwähnt. Die eine Funktion ist 
Beratung und Beschlussfassung nach intensiver inhaltlicher Vorbereitung in Gremi-
en. Die Musterordnungen, die Mustersatzungen sind häufig ein oder zwei Jahre vor-
beraten in Ständigen Konferenzen und Ähnlichem. Das ist eine ganz andere Funkti-
on als der Diskurs, der freie Meinungsaustausch zu berufspolitisch wichtigen The-
men. Nehmen wir als Beispiel die Präimplantationsdiagnostik und die Transplantati-
onsmedizin. Das sind Themen, über die wir tiefgreifende, auch ethische Debatten 
führen. Man kann sie gar nicht so vorbereiten wie die (Muster-)Weiterbildungsord-
nung. Das ist gar keine Frage. 

Ferner hatte ich gestern Nachmittag bereits das Erleben des Wir-Gefühls erwähnt. 
Auch dazu dienen verschiedene Veranstaltungen. Schließlich ist die Wirkung in die 
Öffentlichkeit hinein zu nennen. Das betrifft traditionell wohl am ehesten unsere Er-
öffnungsveranstaltung. 

Vielleicht müssen wir überlegen – das wird unsere Arbeitsgruppe sicher tun −, ob 
man nicht für diese vier verschiedenen Funktionen unterschiedliche Verfahrenswei-
sen entwickelt, dass man jeder Funktion mit einer besonderen Verfahrensweise ge-
recht wird. 

Das als Vorbemerkung. Die Anregungen nehmen wir mit. 

Ich möchte noch ganz kurz etwas zu den Anträgen sagen. Der Antrag 02 ist klar. 
Über die Antragskommission muss abgestimmt werden. Zur Tagungszeit Himmel-
fahrtswoche: soweit es geht, natürlich, selbstverständlich.  

Wichtig sind mir die Anträge 92, 93 und 118. Sie betreffen WLAN und Stromversor-
gung. Das ist völlig unkritisch, denke ich. Wir müssen die Kosten gegeneinander ab-
wägen. Ich denke, es ist selbstverständlich, dass Sie ein Recht auf Stromversorgung 
und Internetzugang haben. Aber geben Sie uns bitte die Möglichkeit, von Veranstal-
tungsort zu Veranstaltungsort die kostengünstigste Alternative auszusuchen. Daher 
bitte ich Sie, diese drei Anträge an den Vorstand zu überweisen. Wir versprechen 
Ihnen: Das ist inzwischen angekommen, das müssen wir machen, das ist keine Fra-
ge. 

Zur Frage Ende der Debatte/Schluss der Rednerliste: Darüber müssen Sie sich eine 
Meinung bilden. Ich denke, das müssen Sie durch Abstimmung regeln. Ich bin ge-
spannt, wie der Meinungsbildungsprozess ausfällt. 

Zum Thema der studentischen Vertreter. Wir machen es ja so: Studentische Vertre-
ter werden zielgenau zu bestimmten Tagesordnungspunkten eingeladen. Da über-
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nehmen wir auch die Kosten. Ich bitte Sie, die Frage, ob wir das grundsätzlich und 
obligat für alle Punkte machen, an den Vorstand zu überweisen. Das hat natürlich 
auch Kostenaspekte. 

Ich möchte an Sie appellieren – da schaue ich auch zu meinen Delegierten −: Wir 
sollten junge Delegierte mit auf den Ärztetag bringen. Das ist unsere Aufgabe. Wir 
haben doch genug Delegierte. 

(Beifall) 

Wir sollten zusehen, dass wir die Jungen mitnehmen; natürlich auch die Älteren. Es 
sollte eine gute Mischung sein, damit wir die Ärzteschaft abbilden. 

Das haben wir früher einmal gemacht, dass wir die Referate und die Politikerreden 
umgedruckt haben. Sie sind aber alle im Papierkorb gelandet. Ein Kompromissvor-
schlag wäre: Sobald die Powerpoint-Vorträge, die Referate online verfügbar sind, 
stellen wir sie ein, also praktisch dann, wenn der Vortrag zu Ende ist. Wir können 
dann im Saal 50 Handouts auslegen. Früher haben wir das für alle 250 Delegierten 
gemacht. Das lag dann mittags alles bereits im Papierkorb. Das ist dann schade. Wir 
legen 50 Exemplare aus; wenn sie vergriffen sind, drucken wir nach. Ich finde, das ist 
ein guter Kompromissvorschlag. 

(Beifall) 

Bitte überweisen Sie alles, was mit Kosten zu tun hat, an den Vorstand. Wir überprü-
fen es. Es gab hier schon tolle Ideen. Ich verspreche Ihnen: Das Thema wird im 
nächsten Jahr weiterhin behandelt. Es wird immer einen Sachstandsbericht geben. 
Wir werden das Thema „Ärztekammern“ fortentwickeln, das ist unsere Aufgabe. Inso-
fern freue ich mich schon auf die Diskussion zu diesem Thema im nächsten Jahr. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Martina. – Wir treten jetzt in die Antragsbe-
ratung ein. Ich rufe den Antrag VI-02 des Vorstands der Bundesärztekammer auf. 
Wer für den Antrag ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Bitte die Gegenprobe. 
– Keine. Enthaltungen? – Einzelne. Der Antrag ist angenommen. 

Zum Antrag 72 liegt der Antrag VI-72 a vor, der erst, nachdem Herr Dietrich es aus-
geführt hat, eingereicht wurde. Dieser Antrag liegt Ihnen wahrscheinlich noch nicht 
umgedruckt vor. Ich will ihn kurz vorlesen. Im Antrag 72 soll vor der Begründung fol-
gender Satz hinzugefügt werden: 

Die Möglichkeit, während des Deutschen Ärztetages zusätzliche und durch die 
aktuelle Diskussionslage indizierte Anträge einzureichen, soll hierdurch nicht 
berührt werden. 

(Zuruf) 

− Herr Tempel übernimmt das als Antragsteller. Damit entfällt die Abstimmung über 
Antrag 72 a. 

Wir können dann direkt über den so geänderten Antrag VI-72 abstimmen. Wer ist für 
die Annahme des Antrags 72 mit der Änderung? – Die Gegenprobe! – Einzelne Ge-
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genstimmen. Enthaltungen? – Einige Enthaltungen. Der Antrag ist mit großer Mehr-
heit in der geänderten Fassung angenommen.  

Wir kommen zum Antrag VI-46 von Herrn Thierse zum Zeitpunkt des Deutschen 
Ärztetages. Wer möchte diesem Antrag zustimmen? – Bitte die Gegenprobe. – Das 
Erste war die Mehrheit. Enthaltungen? – Viele Enthaltungen. 

(Zurufe: Zählen!) 

− Sie wollen die Himmelfahrtswoche zählen. Wir wiederholen die Abstimmung; dann 
wird es vielleicht klarer. Wir wollen ja auch mit der Zeit ökonomisch umgehen. Wer 
für den Antrag VI-46 ist, der möge bitte die Karte erheben. – Jetzt bitte die Gegen-
probe. – Wollen Sie immer noch zählen? – Danke. Dann sind wir uns einig, dass der 
Antrag angenommen worden ist. 

Wir kommen zu den Anträgen VI-92, VI-93 und VI-118, die sich mit den Fragen 
WLAN und Strom befassen. Dazu gibt es den Antrag auf Vorstandsüberweisung, 
weil es auch um Kostenauswirkungen geht. Sind Sie damit einverstanden, dass wir 
gemeinsam über die Vorstandsüberweisung dieser drei Anträge abstimmen? 

(Beifall) 

Wer für Vorstandsüberweisung dieser drei Anträge ist, den bitte ich um das Karten-
zeichen. – Bitte die Gegenprobe. – Einige. Enthaltungen? – Wenige. Dann sind diese 
drei Anträge an den Vorstand überwiesen. 

Wir kommen zu den Anträgen VI-121 und VI-119, die sich mit Schluss der Redner-
liste befassen. Hier ist von Frau Kollegin Gitter Nichtbefassung beantragt worden. 
Wer möchte sich mit den Anträgen 121 und 119 nicht befassen? – Wer möchte sich 
damit befassen? – Das ist die Mehrheit. Wer enthält sich? – Wenige. Dann ist mit 
Mehrheit die Nichtbefassung abgelehnt.  

Wir bilden uns also eine Meinung über die Anträge. Sie sind mit mir derselben Auf-
fassung, dass wir über die beiden Anträge gemeinsam abstimmen können, weil sie ja 
im Kern identisch sind. Wer möchte den Anträgen 121 und 119 zustimmen? – Bitte 
die Gegenprobe. – Einige. Enthaltungen? – Einige Enthaltungen. Die Anträge sind 
mit Mehrheit angenommen. 

Wir kommen zum Antrag VI-99 von Frau Kollegin Kulike. Dieser Antrag hat Finanz-
auswirkungen. Frau Wenker hat gesagt: Wir werden das prüfen. Sie bittet wegen der 
Finanzauswirkungen um Vorstandsüberweisung. Wer wünscht, dies an den Vorstand 
zu überweisen? – Bitte die Gegenprobe. – Einige. Enthaltungen? – Keine. Dann ist 
der Antrag mit großer Mehrheit an den Vorstand überwiesen. 

Wir kommen zum Antrag VI-117. Hier geht es eigentlich um das Gegenstück zu 
WLAN und Strom, nämlich die altherkömmliche Waldvernichtung. Wer möchte dem 
Antrag 117 zustimmen? – Einzelne. Die Gegenprobe! – Das ist die große Mehrheit. 
Enthaltungen? – Einige. Dann ist dieser Antrag abgelehnt. 

Wir kommen zum Antrag VI-128, dass wir das Abstimmungsergebnis im Portal mit 
vermerken. Das können wir natürlich nur dann, wenn wir ausgezählt haben. 

(Zuruf: Vorstandsüberweisung!) 
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− Es ist Vorstandsüberweisung beantragt. Hat das ein Delegierter beantragt? – Ja. 
Delegierte beantragen Vorstandsüberweisung. Wer möchte dieses dem Vorstand 
überweisen? – Die Gegenprobe! – Einzelne. Enthaltungen? – Wenige. Dann haben 
Sie das an den Vorstand überwiesen. 

(Zurufe) 

− Wollen Sie das zählen? Wir machen es noch einmal. Das war so eindeutig, dass 
Sie gleich nicht mehr zählen wollen, glaube ich. Ich frage noch einmal: Wer möchte 
den Antrag 128 an den Vorstand überweisen? – Wer möchte das nicht tun? – Wer 
möchte jetzt noch zählen? 

(Heiterkeit) 

Ich danke Ihnen. Der Antrag ist an den Vorstand überwiesen.  

Nach meiner Auffassung haben wir damit alle Anträge zum Tagesordnungspunkt 
„Zwischenbericht der AG ‚Zukunft der Ärztekammern‘“ beschieden. Ich danke der 
Referentin ganz besonders für ihr Referat. 

(Beifall) 

Ich danke Ihnen allen dafür, dass Sie hier so sachkundig argumentiert und debattiert 
haben. 

Zur Geschäftsordnung hat sich Kollege Stagge aus Nordrhein gemeldet. 

Stagge, Nordrhein: Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Hier haben wir 
drei Seiten, beidseitig beschrieben, nur mit Nummern von Anträgen. Von der ersten 
Seite haben wir die Hälfte geschafft. Bei diesem wichtigen Tagesordnungspunkt VI 
gibt es immer einen Zeitpunkt, zu dem wir das beschleunigte Verfahren beschließen, 
dass nur noch dagegengeredet werden kann und ansonsten nicht gesprochen wird. 
Das möchte ich jetzt beantragen. 

Zweitens möchte ich beantragen, dass wir keine Mittagspause machen, weil wir, 
glaube ich, alle nach Hause wollen, aber möglichst auch alles behandeln wollen. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Danke. Was den zweiten Punkt angeht, kann ich es aus 
der Erinnerung relativ einfach machen: Wir haben am Freitag noch nie eine Mittags-
pause vorgesehen, weil wir immer die Chance sahen, vielleicht vorher fertig zu wer-
den. Insofern ist das ein Selbstgänger. Es ist keine Mittagspause vorgesehen, son-
dern wir machen hier bis zum bitteren Ende. 

(Beifall) 

Zu Ihrem ersten Punkt, lieber Herr Stagge, frage ich jetzt nach einer Gegenrede. 
Möchte jemand gegen das Prozedere, das Herr Stagge vorschlägt, reden? – Frau 
Haus. Ist das eine Gegenrede? Sie wirken agitiert. 
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Haus, Nordrhein: Das habe ich nicht verstanden. Wie wirke ich? – Ich glaube, Herr 
Stagge hat sich nicht ganz richtig ausgedrückt.  

Stagge, Nordrhein: Ich bin sicher Ihrer Meinung, Frau Haus. 

(Heiterkeit) 

Präsident Dr. Montgomery: So viel Lob ist selten, Frau Haus. 

Haus, Nordrhein: Ich möchte es wohl präzisieren. Die Anträge werden vorgestellt. 
Wenn eine Gegenrede gewünscht wird, wird die Gegenrede erlaubt. Dann spricht 
aber auch einer von denen, die den Antrag gestellt haben, dafür. Das fehlte eben. 

Präsident Dr. Montgomery: Das Prozedere, das wir seit einigen Jahren hier üben, 
sieht folgendermaßen aus – ich sage es denjenigen, die es noch nicht kennen −: Ich 
rufe den Antrag auf, lese zumindest die Dachzeile vor. Vielleicht versuche ich auch, 
den Inhalt des Antrags zusammenzufassen. Das ist nicht immer möglich, weil man 
dabei dem Antragsteller vielleicht unrecht tut. Ich frage Sie dann: Wollen Sie den An-
trag begründen? Wenn der Antrag begründet wird, frage ich: Möchte jemand dage-
genreden? Danach stimmen wir ab. Wenn keiner den Antrag begründet, gibt es auch 
keine Gegenrede. – Entschuldigung. Es kann auch einer dagegenreden. Dann wird 
als Zweiter einer von denen, die den Antrag gestellt haben, gefragt, ob er den Antrag 
sozusagen begründen möchte. 

D’accord? Sind wir einig, worüber wir abstimmen? – Dann frage ich Sie: Möchten Sie 
so verfahren? – Die Gegenprobe! – Einzelne. Enthaltungen? – Einige. Dann ist mit 
großer Mehrheit so beschlossen. 

Wir begeben uns jetzt in dieses Verfahren. Wir beginnen mit dem Themenkomplex 
„Ausbildung“. Der erste Antrag, der mir dazu vorliegt, ist der Antrag VI-23 von Herrn 
Lücke aus Niedersachsen und anderen: 

Künftige Versorgung sichern – ärztlichen Nachwuchs intensiv fördern 

Ich frage Sie: Möchten Sie den Antrag begründen? – Dies scheint nicht der Fall zu 
sein. Möchte jemand dagegensprechen? – Auch das ist nicht der Fall. Dann können 
wir den Antrag bescheiden. Wer möchte sich für den Antrag VI-23 aussprechen? – 
Wer ist dagegen? – Wenige. Enthaltungen? – Einzelne. Dann ist der Antrag mit gro-
ßer Mehrheit angenommen. 

(Zuruf) 

− Die Delegierten möchten gern die Abstimmungsliste projiziert haben. Durch nach-
gereichte Anträge und Änderungsanträge hat sich noch etwas geändert. Deswegen 
ist es wichtig, dass wir dafür jeden Punkt erst einmal projizieren. 

Wir kommen zum Antrag VI-18: 

Keine Verdichtung der ärztlichen Grundausbildung 
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Es geht um den Versuch der EU, über die Revision der Richtlinie 2005/36 die Min-
destdauer des Medizinstudiums von sechs auf fünf Jahre bei gleichbleibender Min-
destzahl von 5.500 Stunden zu verkürzen. Man kann also weiterhin sechs Jahre ma-
chen, dürfte aber auch auf fünf Jahre gehen. Diese Verdichtung soll abgelehnt wer-
den. Möchte jemand den Antrag begründen? – Möchte jemand dagegensprechen? – 
Wenn das nicht der Fall ist, können wir ihn abstimmen. Wer für den Antrag VI-18 ist, 
den bitte ich um das Kartenzeichen. – Bitte die Gegenprobe. – Wenige. Enthaltun-
gen? – Einige. Dann ist der Antrag mit großer Mehrheit angenommen. 

Wir kommen zum Antrag VI-14, die Verkürzung der Mindestdauer einer Famulatur 
betreffend. Der Antragstext ist so kurz, dass ich ihn nicht zusammenfassen muss. 
Möchte jemand den Antrag begründen? – Möchte jemand dagegensprechen?  

(Zuruf: Vorstand!) 

− Es wird Vorstandsüberweisung beantragt. Wird dieser Ruf durch eine Karte abge-
deckt? – Jawohl. Vorstandsüberweisung ist beantragt. Wer möchte Vorstandsüber-
weisung für diesen Antrag beschließen? – Wenige. Die Gegenprobe! – Das ist ein-
deutig die Mehrheit. Enthaltungen? – Dann ist die Vorstandsüberweisung abgelehnt. 

Wir können uns dem Antrag in der Sache widmen. Wer möchte den Antrag anneh-
men? – Die Gegenprobe! – Das müssen wir zählen. Diejenigen, die für die Annahme 
des Antrags VI-14 sind, mögen jetzt bitte die Karte erheben. – Mit 125 Delegierten 
haben wir genau die Hälfte. Es könnten auch 125 dagegen sein. Das müssen wir 
also leider zählen. Ich bitte diejenigen, die mit Nein stimmen wollen, um ihr Karten-
zeichen. – Enthaltungen? – Einige. Dann haben Sie mit 125 : 81 diesen Antrag an-
genommen. 

(Beifall) 

Wir kommen jetzt zum Antrag VI-53. Möchte jemand gegen diesen Antrag spre-
chen? – Nein. Wer diesem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das Karten-
zeichen. – Die Gegenprobe! – Einzelne. Enthaltungen? – Einige. Dann ist der Antrag 
mit großer Mehrheit angenommen. 

Wir kommen zum Antrag VI-55 von Kollegen Dietmar Groß und anderen: 

Die arbeitsmedizinische Ausbildung für Studenten der Humanmedizin an den 
Universitäten muss gestärkt werden 

Möchte jemand dagegensprechen? – Das ist nicht der Fall. Dann stelle ich den An-
trag zur Abstimmung. Wer ist für den Antrag VI-55? – Wer ist dagegen? – Das Erste 
war eindeutig die Mehrheit. Dann ist dieser Antrag angenommen. 

Wir kommen zum Antrag VI-62: 

Kommunikations- und Führungskompetenz professionell im Medizinstudium 
vermitteln 

Möchte jemand gegen diesen Antrag sprechen? – Das ist nicht der Fall. Wer für den 
Antrag ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Bitte die Gegenprobe. – Das sind 
wenige. Enthaltungen? – Einige Enthaltungen. Dann ist dieser Antrag angenommen. 
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Wir kommen zum Antrag VI-75: 

Praxisnahe Ausbildung der Studenten 

Der Antrag kommt von Herrn Kollegen Rainer Kobes. Möchte jemand gegen diesen 
Antrag sprechen? – Wenn das nicht der Fall ist, können wir darüber abstimmen. Wer 
möchte dem Antrag VI-75 zustimmen? – Bitte die Gegenprobe. – Einige. Enthaltun-
gen? – Einige. Dann ist der Antrag angenommen. 

Wir kommen zum Antrag VI-120 von Herrn Kollegen Brock und anderen: 

Auswahlverfahren an den Hochschulen 

Die Landesregierungen werden aufgefordert, besonders diejenigen Universitäten zu 
fördern, die Bewerbungsgespräche führen. Wünscht jemand dagegenzusprechen? – 
Frau Gitter aus dem Vorstand möchte sich selber Arbeit machen und eine Vorstand-
süberweisung beantragen. Dieser Antrag geht vor. Möchte jemand gegen die Vor-
standsüberweisung sprechen? – Formal. 

(Zurufe) 

− Möchte der Antragsteller gegen die Vorstandsüberweisung sprechen? – Bitte. 

Brock, Nordrhein: Es war ein Beschluss des vorjährigen Ärztetages, den wir gefasst 
haben. Der ist nicht umgesetzt worden. Ich möchte das Plenum fragen wollen, ob es 
damit einverstanden ist, dass dieser Antrag nicht umgesetzt wurde, oder ob das Ple-
num glaubt, dass wir den nächsten Schritt gehen müssen, nämlich die Landesregie-
rungen zu bitten, daraus Konsequenzen zu ziehen, dass der vorjährige Ärztetag die-
sen Beschluss gefasst hat und wenig passiert ist. 

(Beifall) 

Deswegen denke ich, dass das Plenum der richtige Ort ist und nicht der Vorstand. 
Ich denke, die Beschlussfassung im Plenum wäre ein größerer Impetus, als wenn 
das im Vorstand beschlossen würde. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank. – Jetzt für die Begründung des Antrags auf 
Vorstandsüberweisung Frau Gitter. 

Dr. Gitter, Vorstand der Bundesärztekammer: Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Wir wissen gar nicht im Einzelnen, wie evaluiert die Auswahlverfahren sind. 
Es können wirklich sinnvolle darunter sein, es können aber auch schlechte darunter 
sein. Es sind schließlich öffentliche Studienplätze. So undifferenziert, wie der Antrag 
gestellt ist, muss es an den Vorstand gehen. Die Grundidee ist richtig, aber es geht 
nicht, so undifferenziert abzustimmen. 

(Vereinzelt Beifall) 
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Präsident Dr. Montgomery: Wir haben jetzt Rede und Gegenrede zur Vorstands-
überweisung gehört. Jetzt frage ich Sie: Möchten Sie das an den Vorstand überwei-
sen? – Einige. Bitte die Gegenprobe. – Das ist deutlich die Mehrheit. Enthaltun-
gen? – Wenige. Dann haben wir die Vorstandsüberweisung abgelehnt und können 
uns jetzt eine Meinung über den Antrag selber bilden. Wünscht jemand dagegenzu-
sprechen? – Das ist nicht der Fall. Dann können wir jetzt abstimmen. Wer ist für den 
Antrag? – Die Gegenprobe bitte. – Einzelne. Enthaltungen? – Einige Enthaltungen. 
Der Antrag ist mit großer Mehrheit angenommen. 

Wir kommen zu den Anträgen VI-100 und VI-100 a. Liegt Ihnen der Änderungsan-
trag 100 a umgedruckt vor? 

(Zurufe) 

− Ja. 

(Zuruf: Vorstandsüberweisung!) 

− Das hätte ich jetzt eh gesagt. Vorstandsüberweisung zu diesem Konvolut ist von 
Frau Gitter beantragt. Herr Bertram möchte gegen Vorstandsüberweisung sprechen. 

Prof. Dr. Bertram, Nordrhein: Ich möchte Nichtbefassung beantragen. Wenn sich die 
bvmd, was ich sehr begrüße, zu verschiedenen Themen positioniert, dann kann sie 
sich doch direkt an den Vorstand wenden. Warum muss das über den Ärztetag ge-
hen und der Ärztetag soll entscheiden, dass sich der Vorstand damit befassen soll? 
Das soll doch der Vorstand selber entscheiden. Wir würden uns damit schon inhalt-
lich zum Papier äußern. An diesem ausgiebigen Positionspapier hat wahrscheinlich 
jeder etwas auszusetzen. Deshalb sollten wir Nichtbefassung beschließen und den 
Antrag nicht an den Vorstand überweisen. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Das war jetzt die Gegenrede zur Vorstandsüberwei-
sung. – Möchte Frau Gitter die Vorstandsüberweisung begründen? – Nicht. Wir ha-
ben von Herrn Bertram einen Antrag gehört, der allen anderen Anträgen vorgeht, 
nämlich den Antrag auf Nichtbefassung. Er hat ihn gleich begründet. Frau Kulike 
möchte den Antrag auf Nichtbefassung wahrscheinlich ablehnen. Bitte. 

Kulike, Berlin: Im Prinzip geht es wirklich nur darum, dass der Deutsche Ärztetag zur 
Kenntnis nimmt, womit sich die Studierenden befassen. Dass der Vorstand es zur 
Kenntnis nimmt, ist natürlich auch sehr wichtig, aber Ziel des Antrags ist, eine breite-
re Öffentlichkeit und ein breiteres Plenum für die Positionen der Studierenden zu er-
reichen. Ich fände es eigentlich ein sehr schönes Zeichen, wenn das Plenum bereit 
wäre, sich mit den studentischen Positionen auseinanderzusetzen. 

Deshalb bitte ich, den Antrag auf Nichtbefassung abzulehnen. Im Antrag selber steht 
ja schon, dass der Vorstand beauftragt wird, sich mit den Themen zu befassen. Inso-
fern habe ich mit der Vorstandsüberweisung kein so großes Problem. Man könnte, 
denke ich, dem Antrag aber auch zustimmen, denn im Prinzip wird die Vorstands-
überweisung schon im Antrag erläutert. 
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Danke. 

(Vereinzelt Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Wir haben zur Nichtbefassung einen dafür und eine da-
gegen gehört. Ich frage Sie jetzt: Möchten Sie sich mit diesem Antrag nicht befas-
sen? – Bitte die Gegenprobe. – Das müssen wir zählen. Das kann ich von hier aus 
nicht entscheiden. 

Wer möchte sich mit diesem Antrag nicht befassen? – Wer möchte sich mit diesem 
Antrag befassen? – Das müssen wir zählen. Je öfter wir das machen, desto klarer 
wird, dass wir das nächste Mal ein elektronisches Abstimmungssystem brauchen. 

(Beifall) 

Wer sich mit dem Antrag nicht befassen möchte, den bitte ich, jetzt die Stimmkarte 
zu erheben. – Wer möchte die Nichtbefassung ablehnen, möchte sich also mit dem 
Antrag befassen? – Dann haben Sie mit 111 : 95 die Nichtbefassung abgelehnt. Das 
heißt, wir befassen uns jetzt mit den Anträgen 100 und 100 a. Möchte jemand gegen 
den Antrag sprechen? 

(Zuruf: Vorstand!) 

− Es ist Vorstandsüberweisung beantragt. Wer möchte gegen die Vorstandsüberwei-
sung sprechen? − Sie können direkt über die Vorstandsüberweisung abstimmen. 
Wer möchte das an den Vorstand überweisen? – Bitte die Gegenprobe. – Das Erste 
war die Mehrheit. Enthaltungen? – Dann sind die Anträge an den Vorstand über-
wiesen. Ich danke Ihnen und sage Ihnen zugleich: Der Vorstand kennt diese Papiere 
natürlich. Es wäre schön gewesen – aber vom Prozedere her war das nicht mög-
lich −, wir hätten dazu einmal kurz den Vorsitzenden des Ausbildungsausschusses 
hören können. Der Vorstand kennt diese Papiere natürlich und hat sie auch bewertet. 

Wir kommen zu den Anträgen VI-102 und VI-102 a. Antrag 102 a enthält eigentlich 
nur eine neue Formulierung für den Eingangstext und den Wunsch, sich die Äuße-
rung der Studierenden zum nationalen Lernzielkatalog zu Eigen zu machen. Von 
Frau Gitter ist Vorstandsüberweisung beantragt. Möchte jemand gegen die Vor-
standsüberweisung sprechen? – Das ist nicht der Fall. Dann können wir über die 
Vorstandsüberweisung abstimmen. – Bitte die Gegenprobe. – Wenige. Enthaltun-
gen? – Einige. Dann haben Sie die Anträge an den Vorstand überwiesen.  

Wir kommen zum Antrag VI-115: 

Umsetzung der Änderung Approbationsordnung  

Dieser Antrag ist von Andreas Crusius und anderen gestellt. Wünscht jemand, gegen 
den Antrag zu sprechen? – Das ist nicht der Fall. Dann können wir über den Antrag 
abstimmen. Wer wünscht, diesem Antrag zuzustimmen? – Die Gegenprobe bitte. – 
Eine. Enthaltungen? – Eine. Dann ist der Antrag mit großer Mehrheit angenommen. 

Jetzt gibt es zum Thema „Ausbildung“ keine Anträge mehr. Wir können uns nun den 
vier Anträgen zum Thema „Weiterbildung/Fortbildung“ zuwenden. Ich rufe als Erstes 
den Antrag VI-68 von Herrn Spanholtz und anderen auf, bei dem es um die Ableh-
nung irreführender und/oder nicht geschützter „Berufsbezeichnungen“ geht. Wünscht 
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jemand, gegen den Antrag zu sprechen? – Das ist nicht der Fall. Dann können wir 
uns eine Meinung über den Antrag bilden. Wer für den Antrag ist, den bitte ich um 
das Kartenzeichen. – Die Gegenprobe! – Enthaltungen? – Dann haben Sie diesen 
Antrag einstimmig angenommen. 

Wir kommen zum Antrag VI-70, der gendermedizinische Aspekte im Medizinstudium 
und in der ärztlichen Fort- und Weiterbildung besser berücksichtigt sehen möchte. 
Die Antragsteller sind aus Hamburg. Möchte jemand gegen diesen Antrag spre-
chen? – Wenn das nicht der Fall ist, können wir uns direkt eine Meinung bilden. Wer 
für den Antrag ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Die Gegenprobe! – Wenige. 
Enthaltungen? – Wenige. Dann ist der Antrag mit großer Mehrheit angenommen. 

Wir kommen zum Antrag VI-94 des Kollegen Albrecht und anderen: 

Geriatrische und gerontopsychiatrische Modulfortbildung 

(Zuruf: Vorstand!) 

− Wer möchte den Antrag an den Vorstand überweisen? – Ich sehe eine Stimmkarte. 
Dann frage ich Sie: Möchte jemand gegen Vorstandsüberweisung sprechen? 

(Zurufe: Formal!) 

− Niemand. Dann bilden wir uns eine Meinung zur Vorstandsüberweisung. Wer 
möchte diesen Antrag an den Vorstand überweisen? – Bitte die Gegenprobe. – Eini-
ge. Enthaltungen? – Dann haben Sie den Antrag mit Mehrheit an den Vorstand 
überwiesen.  

Wir kommen zum Antrag VI-50 von Herrn Kollegen Krombholz aus Bayern: 

Harmonisierung zwischen den berufsrechtlichen und den vertragsärztlichen 
Vorgaben zu Qualitätsanforderungen für Ärzte 

Das ist ein immer noch schwieriges Thema. Wünscht jemand dagegenzuspre-
chen? – Das ist nicht der Fall. Dann frage ich Sie: Wer möchte dem zustimmen? – 
Wer ist dagegen? – So gut wie niemand. Enthaltungen? – Einige Enthaltungen. Mit 
großer Mehrheit angenommen. 

Damit ist der Themenblock „Weiterbildung/Fortbildung“ abgearbeitet. 

Wir kommen zum Themenbereich „Krankenhaus und Krankenhausfinanzierung“. Wir 
kommen zunächst zum Antrag VI-57 von Herrn Kollegen Huschke: 

Stationäre Versorgung – Sicherung einer soliden Basisfinanzierung im DRG-
System zur Vermeidung der „Flucht in die Menge“ 

Möchte jemand dagegensprechen? – Dann können wir uns eine Meinung bilden. 
Wer dafür ist, den bitte ich, die Karte zu erheben. – Dagegen? – Enthaltungen? – 
Dann ist der Antrag mit überwältigender Mehrheit angenommen. 

Wir kommen zum Antrag VI-74: 

Unzureichende Finanzierung der Krankenhäuser beenden 



  

Stenografischer Wortbericht – 115. Deutscher Ärztetag 2012 

408

Der Antrag ist von den Kollegen Dehnst, Gehle und Kaiser aus Westfalen-Lippe. 
Wünscht jemand dagegenzusprechen? – Das ist nicht der Fall. Dann können wir uns 
eine Meinung bilden. Wer ist dafür? – Wer sagt Nein? – Wenige. Enthaltungen? – 
Einzelne. Dann ist der Antrag mit großer Mehrheit angenommen. 

Wir kommen zum Antrag VI-19: 

Krankenhausfinanzierung dringend bundeseinheitlich anpassen 

Dieser Antrag ist von der Kollegin Machnik und anderen. Es geht um den Landesba-
sisfallwert. Wünscht jemand dagegenzusprechen? – Das ist nicht der Fall. Dann 
können wir uns eine Meinung bilden. Wer ist für Ja? – Wer sagt Nein? – Einzelne. 
Enthaltungen? – Eine große Anzahl von Enthaltungen. Gleichwohl ist der Antrag mit 
Mehrheit angenommen. 

Wir kommen zum Antrag VI-11 mit dem Titel: 

Orientierungswert 

Es geht um die Zusage des im Gesetz bereits vorhandenen Orientierungswerts, der 
bisher nur partiell vergütet wird. Wünscht jemand, gegen den Antrag zu sprechen? – 
Das ist nicht der Fall. Dann können wir uns eine Meinung bilden. Wer dafür ist, dass 
wir dem so folgen, möge die Karte erheben. – Wer ist dagegen? – Enthaltungen? – 
Dann ist der Antrag mit einer Anzahl von Enthaltungen und einer Gegenstimme an-
genommen. 

Wir kommen zum Antrag VI-76 der Kollegen Jonitz, Wyrwich und anderer: 

Anforderungen an den ärztlichen Arbeitsplatz im Krankenhaus 

Ich möchte Ihnen hierzu eine redaktionelle Änderung vortragen. Beim Copy-and-
Paste-Verfahren ist leider in der dritten Zeile der Marburger Bund erwähnt, obwohl es 
sich um den Deutschen Ärztetag handelt. Ich begrüße es natürlich, dass dort der 
Marburger Bund aufgeführt ist, aber richtig ist die Erwähnung des Deutschen Ärzte-
tages. Wegen dieser Änderung haben wir den Antrag nicht noch einmal umgedruckt. 
Tauschen Sie bitte handschriftlich den Marburger Bund gegen den Deutschen Ärzte-
tag aus. Wünscht jemand, gegen diesen Antrag zu sprechen?  

(Zurufe: Vorstand!) 

− Vorstandsüberweisung wird beantragt. Die Karten sind gezeigt. Dann frage ich: 
Wünscht jemand, gegen Vorstandsüberweisung zu sprechen? – Formal. Dann stim-
men wir über die Vorstandsüberweisung ab. Wer ist für Vorstandsüberweisung? – 
Wer ist gegen Vorstandsüberweisung? – Das Erste war die Mehrheit. Enthaltun-
gen? – Dann ist dieser Antrag an den Vorstand überwiesen.  

Wir kommen zum Antrag VI-22: 

Arbeitsbedingungen für Ärztinnen und Ärzte an Kliniken verbessern! 

Der Antrag kommt vom Kollegen Klaus Baier aus Baden-Württemberg und anderen. 
Wünscht jemand dagegenzusprechen? 

(Zuruf: Vorstand!) 
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− Vorstandsüberweisung wird von einer Delegierten verlangt. Wünscht jemand, ge-
gen Vorstandsüberweisung zu sprechen? – Das ist nicht der Fall. Dann können wir 
uns über die Vorstandsüberweisung eine Meinung bilden. Wer möchte dieses an den 
Vorstand überweisen? – Bitte die Gegenprobe. – Das ist die Mehrheit. Enthaltun-
gen? – Einzelne Enthaltungen. Dann ist der Antrag auf Vorstandsüberweisung abge-
lehnt. 

Wir können uns nun über den Antrag selbst eine Meinung bilden. Wer möchte die-
sem Antrag zustimmen? – Bitte die Gegenprobe. – Einzelne. Enthaltungen? – Einige. 
Dann ist dieser Antrag mit Mehrheit angenommen. 

Wir kommen zum Antrag VI-24 von Herrn Lücke aus Niedersachsen und anderen: 

Blue Card – Lohndumping an Krankenhäusern verhindern! 

Wünscht jemand, gegen den Antrag zu sprechen?  

(Zuruf: Vorstand!) 

− Vorstandsüberweisung wird von Herrn Schimanke mit Karte gefordert. Dann bilden 
wir uns eine Meinung über die Vorstandsüberweisung. Wer möchte gegen die Vor-
standsüberweisung sprechen? – Wer möchte diesen Antrag an den Vorstand über-
weisen? – Bitte die Gegenprobe. – Das müssen wir zählen. Das war jetzt unklar, weil 
Sie sich nicht ganz so beteiligt haben.  

Diejenigen, die diesen Antrag an den Vorstand überweisen wollen, mögen jetzt die 
Karte erheben. Beteiligen Sie sich bitte kräftig. – Wer möchte den Antrag nicht an 
den Vorstand überweisen? – Das ist jetzt die Mehrheit. Enthaltungen? – Keine. Dann 
ist der Antrag auf Vorstandsüberweisung abgelehnt. 

Wir können uns über den Antrag selbst eine Meinung bilden. Wer ist für diesen An-
trag? – Bitte die Gegenprobe. – Enthaltungen? – Dann ist der Antrag mit großer 
Mehrheit angenommen. 

Wir kommen zum Antrag VI-61: 

Rechts- und tarifvertragskonforme sowie kollegial-faire Poolbeteiligung für 
nachgeordnete Ärztinnen und Ärzte  

Wer möchte gegen diesen Antrag sprechen? – Herr Botzlar. 

Dr. Botzlar, Bayern: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich teile mit dem An-
tragsteller – ich habe es vorher auch mit ihm besprochen – die Intention des Antrags. 
Es ist nur so, dass das nicht Gegenstand tarifrechtlicher Regelungen, sondern Ge-
genstand des Berufsrechts ist. Es gibt den Antrag 126, der dasselbe Ziel verfolgt, 
aber im Text anders ist. Meine Bitte ist, dem Antrag 61 nicht zuzustimmen, dafür 
aber den Antrag 126 anzunehmen. 

Präsident Dr. Montgomery: Wünscht der Antragsteller dagegenzusprechen? – Das 
ist nicht der Fall. Dann können wir uns eine Meinung über den Antrag 61 bilden. Wer 
möchte den Antrag 61 annehmen? – Einige. Wer ist dagegen? – Die große Mehrheit. 
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Enthaltungen? – Eine Zahl von Enthaltungen. Der Antrag ist mit großer Mehrheit ab-
gelehnt. 

Wir kommen nun zum Antrag VI-126, der eben schon erwähnt worden ist. Haben 
Sie ihn umgedruckt? – Gut. Sie kennen ihn also. Möchte jemand dagegensprechen? 
– Nein. Dann können wir ihn abstimmen. Wer ist für diesen Antrag? – Bitte die Ge-
genprobe. – Enthaltungen? – Wenige Gegenstimmen, einige Enthaltungen. Der An-
trag ist angenommen. 

Wir kommen zum Antrag VI-17, der sich mit der Frage der Fusionskontrolle und der 
Trägerpluralität im Krankenhausbereich befasst. Der Antrag ist von Herrn Henke und 
anderen. Wünscht jemand dagegenzusprechen? – Wenn das nicht der Fall ist, kön-
nen wir direkt abstimmen. Ja? – Nein? – Enthaltung? – Einzelne Enthaltungen, keine 
Gegenstimme. Der Antrag ist einstimmig angenommen. 

Wir kommen zum Antrag VI-131 von den Kollegen Botzlar und Czeschinski: 

Betriebsärztinnen und Betriebsärzte adäquat bezahlen 

Liegt er Ihnen vor? – Gut. Möchte jemand dagegensprechen? – Dann können wir 
uns eine Meinung bilden. Wer dafür ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Dage-
gen? – Keiner. Enthaltungen? – Auch keiner. Einstimmig angenommen. 

Damit habe ich keine weiteren Anträge zum Themenbereich „Krankenhaus und 
Krankenhausfinanzierung“. Wir können uns dem Themenblock „SGB V/GKV“ zu-
wenden. Als Erstes rufe ich den Antrag VI-37 auf: 

Morbiditätskomponente bei Arznei- und Heilmittelbudgets einführen 

Der Antrag ist gestellt von den Kollegen Bratzke und Spies sowie der Kollegin Krebs 
aus Berlin. Wer möchte gegen den Antrag sprechen? 

(Zuruf: Vorstandsüberweisung!) 

− Jetzt spricht Herr Bertram erst einmal gegen den Antrag. 

Prof. Dr. Bertram, Nordrhein: Ich meine, wir sollten dem Antrag so nicht zustimmen. 
Die Arzneimittelbudgets kann man nicht rein auf der Morbidität aufbauen, auch nicht 
zum großen Teil. Da geht es hauptsächlich um Innovationen der Medikamente. Das 
hat nichts mit Morbiditätsänderungen zu tun. Wenn es neue Medikamente gibt, ha-
ben wir deutlich höhere Ausgaben. Das hängt auch sehr davon ab, ob es Generika in 
diesem Bereich gibt oder nicht.  

Sie hören: Es gibt verschiedenste Argumente. Der Antrag klingt so, als sollte man 
wie bei der Vergütung die Arzneimittelbudgets auch auf Morbidität aufsatteln. Das ist 
aber nur einer von mehreren Faktoren, die dabei wichtig sind. Deswegen würde ich 
den Antrag ablehnen oder an den Vorstand überweisen. 

Präsident Dr. Montgomery: Wünscht einer der Antragsteller, den Antrag zu begrün-
den? – Herr Dewitz. 
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Dr. Dewitz, Berlin: Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Delegierte! Es geht 
hier darum, dass auch ein Morbiditätsfaktor mit eingeführt werden kann. Die anderen 
Gesichtspunkte bleiben natürlich alle erhalten. Es gibt nach wie vor Schwierigkeiten, 
im ambulanten Bereich auskömmliche Budgets für Arznei- oder Heilmittel zu erzie-
len. Wir hatten im letzten Jahr das Phänomen, dass uns in Berlin die Budgets fast 
um die Hälfte zusammengestrichen wurden. Nach massivem Widerstand von der 
Basis wurde nachgebessert. Es ist immer noch ein großes Konfliktpotenzial und hin-
dert leider nach wie vor viele Ärzte daran, eine möglichst gute Medizin beim Patien-
ten durchzuführen. Ich denke, wenn wir noch einen Punkt mehr haben, den wir ein-
bauen können, ist das nicht schlecht und würde uns, denke ich, helfen, ambulant 
besser zu verhandeln. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Dewitz. – Dann können wir uns jetzt 
eine Meinung über den Antrag bilden. 

(Zuruf: Vorstandsüberweisung!) 

− Es ist Vorstandsüberweisung beantragt, mit Karte. Möchte jemand gegen Vor-
standsüberweisung sprechen? – Das ist nicht der Fall. Dann können wir jetzt über 
die Vorstandsüberweisung abstimmen. Wer möchte diesen Antrag an den Vorstand 
überweisen? – Die Gegenprobe! – Das Erste war die überwältigende Mehrheit. Dann 
ist dieser Antrag an den Vorstand überwiesen.  

Wir kommen zum Antrag VI-43: 

Verankerung des Rettungsdienstes im SGB V 

Dieser Antrag stammt von Herrn Kollegen Nowak aus Hessen. Möchte jemand da-
gegensprechen? 

(Zuruf: Vorstandsüberweisung!) 

− Vorstandsüberweisung ist beantragt und durch Karte gedeckt. Dann frage ich: 
Möchte jemand gegen Vorstandsüberweisung sprechen? – Herr Nowak. 

Dr. Nowak, Hessen: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben bereits auf dem  
113. Deutschen Ärztetag in Dresden diesen Beschluss gefasst. Mittlerweile ist die 
Entwicklung weitergegangen. Es wäre doch eine Schande, wenn wir jetzt einen 
Schritt zurückträten und es an den Vorstand gäben. Bitte stimmen Sie gegen Vor-
standsüberweisung und stimmen Sie diesem Antrag zu. 

Danke schön. 

(Vereinzelt Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank. – Ich stelle den Antrag auf Vorstandsüber-
weisung zur Abstimmung. Wer ist für Vorstandsüberweisung? – Wer ist dagegen? – 
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Das ist die Mehrheit. Enthaltungen? – Einzelne Enthaltungen. Dann ist Vorstands-
überweisung abgelehnt.  

Wir können uns jetzt über den Antrag selber eine Meinung bilden. Wer ist für diesen 
Antrag? – Wer ist dagegen? – Das Erste war eindeutig die Mehrheit. Enthaltun-
gen? – Einige Enthaltungen. Dann ist dieser Antrag angenommen. 

Wir kommen zum Antrag VI-51 von Herrn Sebastian Roy aus Thüringen: 

Satzungsleistungen der GKV streichen 

Ich frage: Wünscht jemand dagegenzusprechen?  

(Zurufe: Vorstand!) 

− Von Herrn Stagge und Herrn Bertram wird Vorstandsüberweisung beantragt. 
Wünscht jemand, gegen die Vorstandsüberweisung zu sprechen? – Das ist nicht der 
Fall. Dann stimmen wir über die Vorstandsüberweisung ab. Wer ist für Vorstands-
überweisung? – Die Gegenprobe! – Der Antrag ist an den Vorstand überwiesen.  

Wir kommen zum Antrag VI-123. Dieser Antrag kommt mir bekannt vor. Möchte je-
mand gegen die Tabakentwöhnung von Herrn Hellmann sprechen? 

(Heiterkeit) 

− Nein. Dann können wir über den Antrag direkt abstimmen. Wer der Tabakentwöh-
nung zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. – Bitte die Ge-
genprobe. – Herr König, das kann nicht Ihr Ernst sein. Sie machen uns einen ein-
stimmigen Beschluss kaputt. – Er zieht seine Ablehnung zurück. 

(Heiterkeit) 

Wir haben den Antrag einstimmig angenommen. Oder möchte da jemand wider-
sprechen? – Ich danke Ihnen. 

Bevor wir zum nächsten Themenbereich kommen, habe ich die Gelegenheit, Ihnen 
mitzuteilen, dass der Bundestag heute in zweiter und dritter Lesung die Regelungen 
zum Transplantationsgesetz beschlossen hat, sodass die lange Debatte um die Ent-
scheidungslösung beendet ist. Wir haben jetzt einen Beschluss des Bundestags. Das 
parlamentarische Verfahren ist einen Schritt weiter. Ich glaube, das ist auch für uns 
eine gute Nachricht. 

(Beifall) 

Wir kommen jetzt zum Themenbereich „Gesundheitspolitik“. Ich rufe als Erstes den 
Antrag VI-69 auf: 

Ärztliche und medizinische Versorgung auf dem Lande stärken 

Der Antrag stammt von Herrn Scholz und Frau Johna aus Hessen. Hierzu liegt mir 
ein schriftlicher Antrag von Frau Gitter auf Vorstandsüberweisung vor. Wünscht je-
mand, gegen den Vorstandsüberweisungsantrag von Frau Gitter zu sprechen? – 
Herr Scholz, der Antragsteller. 
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PD Dr. Scholz, Hessen: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich finde, bei diesem Antrag 
sollten wir unser Recht als Delegierte wahrnehmen und sagen, was wir als Delegierte 
hier wollen und möchten. Ich finde, hier können wir direkt abstimmen und sagen: Das 
ist etwas, was wir als originäre Aufgabe erwarten. Oder wir sagen: Nein, das wollen wir 
nicht. Ich finde, das können wir mit einer direkten Abstimmung machen. 

Danke. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Dann kann jetzt diejenige, die den Vorstandsüberwei-
sungsantrag gestellt hat, den Antrag begründen. 

Dr. Gitter, Vorstand der Bundesärztekammer: Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! So pauschal kann ich damit leider auch nichts anfangen. Die Kampagne 
muss geplant werden, die Größenordnung und die Kosten müssen dargelegt werden. 
Die Intention kann ich nachvollziehen, aber der Antrag ist so unkonkret, dass ich 
denke, dass er beim Vorstand sinnvoller aufgehoben ist. 

Präsident Dr. Montgomery: Außerdem hat er sicherlich auch Finanzauswirkungen, 
denn eine große Kampagne und die Nutzung zweckdienlicher Medien sind ja nicht 
ganz ohne. – Wir haben einen dafür, eine dagegen gehört. Jetzt müssen Sie sich 
über die Vorstandsüberweisung eine Meinung bilden. Wer ist für Vorstandsüberwei-
sung dieses Antrags? – Wer ist gegen Vorstandsüberweisung? – Das Erste war die 
Mehrheit. Enthaltungen? – Wenige. Dann ist der Antrag mit Mehrheit an den Vor-
stand überwiesen.  

Jetzt ein Antrag zur Geschäftsordnung des Kollegen Funken. 

Dr. Funken, Nordrhein: Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich dachte, wir hätten beschlossen, dass wir die 
Gegenrede zulassen und dann den Antragsteller bitten zu reden. Wir haben jetzt 
zweimal erlebt, dass Frau Gitter ihre Gegenrede hielt, nachdem der Antragsteller ar-
gumentiert hat. Ich bitte darum, darauf zu achten, dass wir uns an das beschlossene 
Prozedere halten. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Entschuldigung, wir halten uns daran. Ich frage zuerst 
immer: Wünscht jemand, gegen den Antrag zu sprechen? Wenn niemand dagegen-
spricht, bekommt auch der Antragsteller nicht das Recht zur Begründung. Wenn aber 
jemand dagegenspricht, dann darf auch einer dafürsprechen. Das machen wir bei 
der Überweisung und hinterher auch beim Inhalt. 

(Beifall) 
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Insofern halte ich mich an das Prozedere, das wir beschlossen haben. 

Wir kommen zum Antrag VI-41 des Kollegen Windau aus Sachsen: 

Keine Substitution ärztlicher Leistungen 

Wünscht jemand dagegenzusprechen? – Das ist nicht der Fall. Dann können wir uns 
direkt eine Meinung bilden. Wer ist für diesen Antrag? – Bitte die Gegenprobe. – Eine 
Gegenstimme. Enthaltungen? – Einzelne Enthaltungen. Dann ist der Antrag mit 
überwältigender Mehrheit angenommen. 

Wir kommen zum Antrag VI-25 des Kollegen Lipp und anderer: 

Delegation ja, Substitution nein! 

Wünscht jemand dagegenzusprechen? – Das ist nicht der Fall. Dann stelle ich den 
Antrag zur Abstimmung. Wer ist dafür? – Wer ist dagegen? – Niemand. Enthaltun-
gen? – Einzelne. Dann ist der Antrag einstimmig angenommen. 

Wir kommen zum Antrag VI-12 von Rudolf Henke und anderen: 

Chefarztverträge – Bedenkliche finanzielle Anreize vermeiden 

Hier geht es um rein ökonomisch motivierte Anreize in Chefarztverträgen. Wünscht 
jemand dagegenzusprechen? – Das ist nicht der Fall. Dann frage ich: Wollen Sie 
dem Antrag zustimmen? – Bitte die Gegenprobe. – Enthaltungen? – Dann haben wir 
den Antrag einstimmig angenommen. 

(Beifall) 

Wir kommen zum Antrag VI-21 des Kollegen Reinhardt und anderer: 

Keine ökonomischen Fehlanreize in der Patientenbehandlung 

Wünscht jemand dagegenzusprechen? – Das ist nicht der Fall. Wer ist für den An-
trag? – Die Gegenprobe! – Enthaltungen? – Dann haben wir den Antrag einstimmig 
angenommen. 

Wir kommen zum Antrag VI-36 von Kollegin Heidemarie Lux: 

Ethik und Ökonomie – keine falschen Anreize setzen 

Wünscht jemand dagegenzusprechen? – Das ist nicht der Fall. Dann mögen diejeni-
gen, die dem Antrag zustimmen, jetzt die Karte erheben. – Bitte die Gegenprobe. – 
Niemand. Enthaltungen? – Auch niemand. Einstimmig angenommen. 

Wir kommen zum Antrag VI-13 von Herrn Windhorst und anderen: 

Priorisierung in der Medizin 

Wünscht jemand, gegen diesen Antrag zu sprechen? – Das ist nicht der Fall. Dann 
können wir uns eine Meinung bilden. Wer ist für diesen Antrag? – Bitte die Gegen-
probe. – Einzelne. Enthaltungen? – Einige. Dann ist der Antrag mit überwältigender 
Mehrheit angenommen. 
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Jetzt kommt der Antrag VI-26 von Frau Köhler und anderen: 

Keine gezielte Abwerbung ausländischer Ärzte zulasten der Versorgung in de-
ren Heimatland 

Wünscht jemand dagegenzusprechen? – Das ist nicht der Fall. Dann können wir uns 
eine Meinung bilden. Wer dafür ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Die Ge-
genprobe! – Niemand. Enthaltungen? – Wenige. Dann ist der Antrag einstimmig an-
genommen. 

Wir kommen zum nächsten Themenblock „Arzneimittel/Betäubungsmittel“. Ich rufe 
zunächst den Antrag VI-42 von Herrn Bodendieck auf: 

Änderungen im Zweiten Gesetz zur Änderung arzneimittelrechtlicher und ande-
rer Vorschriften (AMG-Novelle) 

Wünscht jemand dagegenzusprechen? 

(Zuruf: Vorstand!) 

− Vorstandsüberweisung ist beantragt. Wer wünscht, gegen die Vorstandsüberwei-
sung zu sprechen? – Niemand. Dann frage ich Sie: Wünschen Sie, der Vorstands-
überweisung zuzustimmen? – Bitte die Gegenprobe. – Einige. Enthaltungen? – Eini-
ge. Dann ist der Antrag an den Vorstand überwiesen.  

Wir kommen zum Antrag VI-09 des Vorstands der Bundesärztekammer: 

Rahmenbedingungen der substitutionsgestützten Behandlung Opiatabhängiger 
verbessern 

Wünscht jemand dagegenzusprechen? – Das ist nicht der Fall. Dann können wir ab-
stimmen. Wer ist für den Antrag? – Wer ist dagegen? – Einer. Enthaltung? – Einzel-
ne Enthaltungen. Dann ist der Antrag mit überwältigender Mehrheit angenommen. 

Wir kommen zum Antrag VI-15 von den Kollegen Stagge und Dietrich: 

Rabattverträge 

Wünscht jemand dagegenzusprechen? – Wenn das nicht der Fall ist, können wir uns 
mit dem Antrag befassen. Wer möchte ihn annehmen? – Wer ist dagegen? – Einzel-
ne. Enthaltungen? – Eine ganze Reihe von Enthaltungen. Gleichwohl ist der Antrag 
mit großer Mehrheit angenommen. 

Wir kommen zum Antrag VI-127 des Kollegen Lorenzen: 

Zulassung eines oralen Diacetylmorphins zur Substitution schwerstkranker Opi-
atabhängiger 

(Zuruf: Vorstand!) 

Hier liegt bereits der Vorstandsüberweisungsantrag des Kollegen Mischo vor, der 
Vorsitzender derjenigen Arbeitsgruppe ist, die sich in der Bundesärztekammer damit 
befasst. Wünscht jemand, gegen den Antrag auf Vorstandsüberweisung zu spre-
chen? – Der Antragsteller. 
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Dr. Lorenzen, Baden-Württemberg: Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte Sie bitten, 
diesen Antrag hier zu verabschieden. Wir haben so viele Gremien, durch die der Antrag 
noch gehen muss, und auch der Bundestag wird sich damit noch beschäftigen müssen. 
Wir haben im Bundestag eine Mehrheit für die Diacetylmorphinsubstitution gefunden. Ich 
bin froh, dass es diese Möglichkeit gibt. Es soll keine Ausweitung stattfinden. Es geht 
nur darum, den zugelassenen Stoff auch in anderer Form geben zu können, damit ihn 
diejenigen, die ihn nicht spritzen wollen, als Tabletten nehmen können. 

Wir sollten es auf diese Weise auf den Weg bringen und nicht erst noch an den Vor-
stand überweisen. Das ist eine Sache, die medizinisch sinnvoll ist, dass wir dies zur 
Verfügung haben. Das soll nicht unter alle verteilt werden. Es geht um die Schwer-
stabhängigen, für die eine weitere Methode zur Verfügung stehen soll. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Danke. – Josef, wünschst du, den Vorstandsüberwei-
sungsantrag zu begründen?  

Dr. Mischo, Vorstand der Bundesärztekammer: Ich denke, das ist eine so hochspezi-
alisierte Frage, dass sich der Ausschuss „Sucht und Drogen“ fundiert damit beschäf-
tigen sollte. Danach sollte es zur Entscheidung kommen. Deswegen bin ich für Vor-
standsüberweisung. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank. – Wir stimmen über den Antrag auf Vor-
standsüberweisung ab. Wer ist für Vorstandsüberweisung? – Bitte die Gegenpro-
be. – Das Erste war die Mehrheit. 

(Zurufe) 

− Gut, aber dann zählen wir. Es war knapp. Diejenigen, die für Vorstandsüberwei-
sung sind, mögen jetzt die Karte erheben. – Dann bitte ich jetzt diejenigen, die die 
Vorstandsüberweisung ablehnen möchten, die Karte zu erheben. – Dann ist mit  
104 : 97 der Antrag an den Vorstand überwiesen.  

Damit haben wir auch diesen Block „Arzneimittel/Betäubungsmittel“ abgearbeitet. Wir 
können uns der Thematik „Prävention/Rehabilitation“ zuwenden. Wir kommen zu-
nächst zum Antrag VI-04 vom Vorstand. Wünscht jemand, gegen den Vorstandsan-
trag zu sprechen? – Das ist nicht der Fall. Dann bilden wir uns eine Meinung. Wer ist 
für den Antrag? – Wer ist dagegen? – Einige. Enthaltungen? – Einige. Dann ist der 
Antrag mit großer Mehrheit angenommen. 

Wir kommen zum Antrag VI-40 von Frau Kollegin Petra Albrecht aus Sachsen, der 
eine zeitnahe Verabschiedung eines Präventionsgesetzes fordert. Wünscht jemand 
dagegenzusprechen? 

(Zuruf: Vorstand!) 
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− Vorstandsüberweisung ist von einem Vorstandsmitglied beantragt. Wer möchte 
gegen Vorstandsüberweisung sprechen? – Niemand. Dann können wir abstimmen. 
Wer ist für Vorstandsüberweisung? – Wer ist gegen Vorstandsüberweisung? – Das 
Erste war die Mehrheit. Enthaltungen? – Einige Enthaltungen. Dann ist der Antrag an 
den Vorstand überwiesen.  

Wir kommen zum Antrag VI-32 von Frau Kollegin Lux, Vizepräsidentin der Bayeri-
schen Landesärztekammer, die eine Initiative des BMG zur Prävention begrüßt. 
Wünscht jemand dagegenzusprechen? – Das ist nicht der Fall. Dann können wir 
über den Antrag abstimmen. Wer dafür ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Die 
Gegenprobe! – Einzelne. Enthaltungen? – Wenige. Dann ist der Antrag mit überwäl-
tigender Mehrheit angenommen. 

Wir kommen zum Antrag VI-33, ebenfalls von Frau Kollegin Lux: 

Finanzierung von delegationsfähigen Präventionsleistungen 

Möchte jemand gegen diesen Antrag sprechen? – Herr Bertram. 

Prof. Dr. Bertram, Nordrhein: Ich möchte hier Vorstandsüberweisung beantragen. 
Prinzipiell ist das begrüßenswert, aber wir fordern jetzt die Abrechnung für unser 
Personal. Es kann sein, dass dadurch die Honorierung nach unten geht. Es kann 
auch sein, dass die KBV Probleme durch den Antrag bekommt. Deswegen sollten wir 
das an den Vorstand überweisen. Er wird schon wissen, wie er es richtig umsetzt. – 
Jetzt wird darüber gelächelt. Ich glaube schon, dass man begrüßen sollte, dass das 
passiert. Nur darf die Delegation nicht dazu führen, dass wir dadurch weniger Geld 
bekommen. Auf diese Idee könnten die Kassen kommen. Deswegen sollte der Ärzte-
tag die KBV da nicht binden. 

Präsident Dr. Montgomery: Die Ablehnung des Antrags ist begründet. Wünscht die 
Antragstellerin das Wort? – Frau Lux. 

Dr. Lux, Bayern: Liebe Kolleginnen und Kollegen! In dem Antrag ist die Rede von 
einem aufgestockten Budget. Seien wir doch ehrlich: Wir delegieren Leistungen. Es 
geht um Präventionsleistungen. Sie sind beispielsweise gerade in der Kinder- und 
Jugendarztpraxis ganz wichtig. Es muss auch an MFAs gehen können. Es muss be-
zahlt werden. Der Arzt führt die Aufsicht und führt die Fortbildungen durch. Es sind 
Leistungen, die wir einfordern müssen. Sie müssen auch bezahlt werden. Anderen-
falls brauchen wir unsere Assistentinnen auch nicht in Prävention weiterzubilden. 
Dafür gibt es extra ein Curriculum. Ich denke, das muss sich abbilden. 

In dem Antrag heißt es extra „aus dem aufgestockten Budget“. Es kann nicht aus 
dem Gesamttopf kommen. Es ist ja eine Aufstockung der Präventionen beschlossen 
worden. Dafür sollen die Krankenkassen auch zahlen. 

(Vereinzelt Beifall) 
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Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Heidemarie Lux. – Wer möchte den Antrag 
an den Vorstand überweisen? – Bitte die Gegenprobe. – Das Erste war die Mehrheit. 
Enthaltungen? – Einige Enthaltungen. Dann ist dieser Antrag an den Vorstand 
überwiesen.  

Wir kommen zum Themenblock „Qualitätssicherung/Patientensicherheit“. Sie haben 
den Antrag VI-03 neu vom Vorstand über ärztliches Peer Review vorliegen. Möchte 
jemand dagegensprechen? – Das ist nicht der Fall. Dann können wir uns eine Mei-
nung bilden. Wer ist für diesen Antrag? – Bitte die Gegenprobe. – Einzelne. Enthal-
tungen? – Einige. Dann ist der Antrag mit großer Mehrheit angenommen. 

Wir kommen zum Antrag VI-77 von Günther Jonitz und anderen: 

Sichere Patientenversorgung braucht sichere Arbeitsbedingungen 

Möchte jemand dagegensprechen? – Das ist nicht der Fall. Wer für den Antrag ist, 
den bitte ich, die Karte zu erheben. – Dagegen? – Niemand. Enthaltungen? – Keine. 
Dann ist der Antrag einstimmig angenommen. 

Wir kommen zum Antrag VI-79. Hier ist im letzten Absatz wieder der Copy-and-
Paste-Fehler der Verwechslung von Marburger Bund und Deutschem Ärztetag ge-
schehen. Ich bitte Sie, dies zu korrigieren. Es ist natürlich der Deutsche Ärztetag, der 
hier zu etwas auffordert. Der Titel des Antrags lautet: 

Respektvoller Umgang mit Patienten nach einem Zwischenfall 

(Zuruf: Vorstand!) 

− Vorstandsüberweisung wird beantragt. Von wem? – Ein Kollege dort zeigt die Karte 
für Vorstandsüberweisung. Wünscht jemand, gegen die Vorstandsüberweisung zu 
sprechen? – Dann können wir über Vorstandsüberweisung abstimmen. Wer für Vor-
standsüberweisung ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. − Die Gegenprobe! – 
Das ist die Mehrheit. Damit ist Vorstandsüberweisung abgelehnt.  

Wir können uns über den Antrag selbst eine Meinung bilden. Wer dafür ist, den bitte 
ich um das Kartenzeichen. – Die Gegenprobe! – Niemand. Enthaltungen? – Einzelne 
Enthaltungen. Dann ist der Antrag einstimmig angenommen. 

(Beifall) 

Wir kommen zum Antrag VI-108 von Delegierten der Ärztekammer Hamburg: 

Erhöhung der Obduktionsrate als Instrument der Qualitätssicherung  

Wünscht jemand dagegenzusprechen? 

(Zuruf: Vorstand!) 

− Ich habe „Vorstand“ gehört, sehe aber keine Karte. – Von Berlin wird Vorstands-
überweisung gewünscht. Wünscht jemand, gegen Vorstandsüberweisung zu spre-
chen? – Nein. Dann können wir abstimmen. Wer ist für Vorstandsüberweisung? – 
Bitte die Gegenprobe. – Das scheint mir die Mehrheit zu sein. Vorstandsüberweisung 
ist abgelehnt.  

Wer möchte dem Antrag zustimmen? – Die Gegenprobe! – Einzelne. Enthaltungen? 
– Einige. Dann ist der Antrag mit großer Mehrheit angenommen. 
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Damit haben wir diesen Themenblock abgearbeitet und wenden uns jetzt dem span-
nenden Thema „Vergütung/Kostenerstattung“ zu. Wir kommen zum Antrag VI-27 
des Kollegen Reinhardt und anderer, die eine neue GOÄ noch 2013 fordern. 
Wünscht jemand, gegen diesen Antrag zu sprechen? – Das ist nicht der Fall. Dann 
bilden wir uns eine Meinung. Wer dafür ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Die 
Gegenprobe! – Enthaltungen? – Ich habe zwei Gegenstimmen gesehen. Der Antrag 
ist mit überwältigender Mehrheit angenommen. 

Wir kommen zum Antrag VI-107 des Kollegen Heister und anderer aus Nordrhein: 

Auswirkungen der GOÄ-Reform auf die MWBO  

(Zuruf: Vorstand!) 

− Vorstandsüberweisung ist beantragt. Die Karte ist gezeigt worden. Wünscht je-
mand dagegenzusprechen? – Frau Groß. 

Dr. Groß M. A., Nordrhein: Eine Vorstandsüberweisung ist widersinnig, da der Vor-
stand ersucht wird, etwas zu tun. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Aber es ist ein Unterschied. Wenn Sie das an den Vor-
stand überweisen, lassen Sie dem Vorstand auch noch einen Handlungsspielraum, 
ob es Sinn macht oder nicht, so etwas zu tun. Wenn Sie es direkt bescheiden, muss 
der Vorstand tun, was Sie beschlossen haben. Insofern gibt es hier schon einen Un-
terschied. – Theo Windhorst möchte jetzt für die Vorstandsüberweisung sprechen. 

Dr. Windhorst, Vorstand der Bundesärztekammer: Obwohl es auf den ersten Blick 
widersinnig erscheinen könnte, kann ich Monti nur Recht geben. Wenn wir dem An-
trag 27 zugestimmt haben, dass wir nachhaltig eine Zügigkeit verlangen, würde das 
die Rahmenbedingungen komplett sprengen. Auch wenn man meint, man könnte 
damit noch etwas an der Gebührenordnung ändern, die mittlerweile 4.000 Positionen 
enthält, ist das nicht möglich. 

Überweisen Sie es dem Vorstand, damit wir es im Hinterkopf haben. Aber wir sollten 
hier keine neue Diskussion entfachen. 

Vielen Dank. 

(Vereinzelt Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Theo. − Wir haben jetzt über den Antrag auf 
Vorstandsüberweisung abzustimmen. Wer für Vorstandsüberweisung ist, den bitte 
ich um das Kartenzeichen. – Die Gegenprobe! – Einige. Enthaltungen? – Dann ist 
der Antrag bei einigen Enthaltungen mit großer Mehrheit an den Vorstand überwie-
sen.  
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Wir kommen zum Antrag VI-73 des Kollegen Dietrich und anderer: 

GOÄ als ärztliche Gebührenordnung 

(Zuruf: Vorstand!) 

− Vorstandsüberweisung wird von Herrn Menzel beantragt. Wünscht jemand, gegen 
Vorstandsüberweisung zu sprechen? – Herr Dietrich. 

Dietrich, Nordrhein: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Auch wenn wir eben im Antrag 27 gefordert haben, dass eine Gebührenordnung 
möglichst bald – möglichst noch in diesem Jahr – beschlossen werden soll, sollte 
doch im Grunde genommen Gründlichkeit vor Schnelligkeit gehen. Ich denke, es ist 
eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass die GOÄ als ärztliche Gebührenordnung 
als solche erhalten werden sollte und erhalten werden muss. 

(Beifall) 

Die Einbeziehung anderer Berufsgruppen abzulehnen, wie wir es hier fordern, be-
deutet nicht, dass wir eine Benachteiligung anderer Berufsgruppen wollen, sondern 
wir wollen als Ärzteschaft Autonomie für unsere eigene Gebührenordnung behalten 
und die Freiheit, diese auch zu gestalten. 

(Beifall) 

Ich denke, wir wollen zugleich den anderen Berufsgruppen, welche es auch sein mö-
gen – wir haben in Zukunft mit unterschiedlichen halbakademischen oder sonstigen 
akademischen Gesundheitsberufen zu tun −, die Möglichkeit geben, ihre eigene Ge-
bührenordnung im Rahmen ihrer Tätigkeit, ihrer Berufsausübung und ihrer Kammer-
zugehörigkeit selbst zu gestalten. 

Ich darf darauf hinweisen, dass das eine Frage von grundsätzlicher Wichtigkeit ist. 
Da sollte Gründlichkeit vor Schnelligkeit gehen. Professor Karsten Vilmar teilt diese 
Auffassung. Ich bin autorisiert, das an dieser Stelle zu sagen. 

Deshalb bitte ich Sie, dem Antrag zuzustimmen und den Antrag auf Vorstandsüber-
weisung abzulehnen. 

Vielen Dank. 
(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Eine Wortmeldung zur Begründung des Antrags auf Vor-
standsüberweisung. 

Menzel, Thüringen: Liebe Kolleginnen und Kollegen! So wie der Antrag formuliert ist, 
ist er natürlich überhaupt nicht abzulehnen. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Ei-
gentlich bräuchten wir hier gar nicht darüber zu reden. 

(Beifall) 

Wir müssen aber darüber reden, weil schon vor vielen Jahren ein Kind in den Brun-
nen gefallen ist, das wir heute nicht mehr retten können, ohne uns selber zu scha-
den. Deshalb müssen wir das hier ein bisschen differenzierter angehen. 
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Wir haben identische Leistungen für ärztliche und psychologische Psychotherapeu-
ten. Dass ich heute als Verteidiger dieser Systematik gelte, zeigt Ihnen, in wie viele 
dicke Bretter man beißen muss, um zu überleben. 

Wir haben mit dem Vorstand der Bundesärztekammer − Herr Windhorst weiß das 
genau – harte Verhandlungen in diesem Punkt gehabt. Wir haben uns nichts ge-
schenkt. Dabei haben wir gleichzeitig die Form gewahrt. Wir haben ganz deutlich 
gemacht, wo die Grenze ist, und gesagt, welche Forderungen wir stellen. 

Es geht darum, diese Differenzierung zunächst aufrechtzuerhalten und mittelfristig 
nach Lösungen zu suchen, dieses zu verändern. Jetzt könnte es wirklich passieren – 
dann möchte ich nicht schuld sein −, dass die GOÄ nicht nur verzögert wird, sondern 
wegen der Einsprüche des BMG gar nicht in Kraft tritt.  

Das sind die politischen Keulen, die im Hintergrund eine Rolle spielen. Ich glaube, 
deswegen müssen wir hier diese differenzierte Betrachtungsweise auch ins Spiel 
bringen, wenngleich der Antrag in seiner Intention natürlich vollkommen berechtigt 
und selbstverständlich ist. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Jetzt haben wir zur Vorstandsüberweisung einen dafür, 
einen dagegen gehört. Jetzt bitte ich Sie, darüber abzustimmen, ob Sie diesen An-
trag an den Vorstand überweisen wollen. – Bitte die Gegenprobe. – Das Zweite war 
die Mehrheit. Damit ist die Vorstandsüberweisung abgelehnt. 

(Beifall) 

Wir müssen uns eine Meinung über den Antrag selber bilden. Wer für den Antrag ist, 
den bitte ich um das Kartenzeichen. – Die Gegenprobe! – Enthaltungen? – Das Erste 
war die Mehrheit. Dann ist dieser Antrag angenommen. 

(Vereinzelt Beifall) 

Wir kommen zum Antrag VI-34 von den Kollegen Rütz und Dietrich, der darauf ab-
zielt, das gesamte Kapitel M – Laboratoriumsdiagnostik – aus der GOÄ auszuglie-
dern und ausschließlich einen Kostenersatz vorzusehen. Wünscht jemand dagegen-
zusprechen? 

(Zuruf: Vorstand!) 

− Vorstandsüberweisung und Karte. Wünscht jemand, gegen Vorstandsüberweisung 
zu sprechen? – Das ist nicht der Fall. Dann können wir über die Vorstandsüberwei-
sung abstimmen. Wer wünscht, den Antrag an den Vorstand zu überweisen? – Die 
Gegenprobe! – Einzelne. Enthaltungen? – Dann ist der Antrag an den Vorstand 
überwiesen. 

Wir kommen zum Antrag VI-16 von Martin Grauduszus und anderen: 

Direktes Vertragsverhältnis zwischen Arzt und Patient  

Wünscht jemand dagegenzusprechen? – Herr Scholze. 
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Dr. Scholze, Bayern: Kolleginnen und Kollegen! Der Deutsche Ärztetag 2011 hat 
mehrheitlich die Einführung der Kostenerstattung abgelehnt. Der Deutsche Ärztetag 
2010 hat mehrheitlich die Einführung der Kostenerstattung abgelehnt. Der Ärztetag 
2009 hat mehrheitlich die Einführung der Kostenerstattung abgelehnt. Der Ärztetag 
2008 in Ulm hat ebenfalls mehrheitlich die Einführung der Kostenerstattung abge-
lehnt. 

Mir kommt es hier ein bisschen so vor, wie es manchmal in Bayern läuft. Der Won-
nemonat Mai ist in Bayern der Marienmonat. Da wird in Dorfkirchen noch ganz oft 
der Rosenkranz gebetet. So kommt es mir hier ein bisschen vor. Es ist vorhin im Zu-
sammenhang mit dem Arbeitsstil schon erwähnt worden, dass man nicht jedes Jahr 
immer wieder dieselben Anträge stellen soll. Wir sind keine Dorfkirche, wir sind der 
Deutsche Ärztetag. Wenn wir permanent über diese Dinge gesprochen haben, kön-
nen wir es doch nicht immer wieder von Neuem auf den Tisch bekommen. Ich möch-
te Sie bitten, diesen Antrag abzulehnen. 

Danke. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank. – Herr Grauduszus zur Begründung des 
Antrags. 

Grauduszus, Nordrhein: Ich spreche für den Antrag. Was Sie gerade argumentativ 
vorgetragen haben, spricht ja nicht gegen die Inhalte dieses Antrags. Die Anträge der 
Vorjahre bezogen sich auf die generelle Einführung der Kostenerstattung. Hier geht 
es um die dritte Säule neben dem Kollektivvertragssystem und dem Selektivver-
tragssystem. Es soll das direkte Vertragsverhältnis zwischen Arzt und Patient in die 
gesetzliche Krankenversicherung eingeführt werden. Es gibt bereits heute die Kos-
tenerstattung im GKV-System. Aber es wird von den Kostenträgern systematisch 
verhindert, dass sich Versicherte, die sich für dieses System entscheiden wollen, 
überhaupt entscheiden können. 

Es geht doch nicht nur um Monetik. Wir haben viel darüber gesprochen, dass sich 
heutzutage die Kostenträger und die Obrigkeit in unsere ärztliche Tätigkeit einmi-
schen. Wir haben heute nur noch bei Privatpatienten die Möglichkeit, nur dem Pati-
enten gegenüber und nicht dem Kostenträger gegenüber verantwortlich zu sein. Die-
ses Verantwortlichsein gegenüber dem Patienten im PKV-Bereich wird immer weni-
ger. Es wird immer mehr eingeschränkt, vielleicht auch später durch die Bürgerversi-
cherung. 

Aus diesem Grunde müssen wir ein Mehr an direktem Vertragsverhältnis zwischen 
Arzt und Patient ermöglichen, und zwar im Rahmen eines Kostenerstattungsmodells 
im GKV-Bereich. Es geht hier, wie gesagt, nicht um die generelle Einführung, son-
dern darum, dass die Versicherten, die GKV-versichert sind, die im Krankenhaus als 
Privatpatienten auflaufen können, auch im ambulanten Bereich die Möglichkeit ha-
ben, als Kostenerstattungspatienten und Privatpatienten behandelt zu werden. 

Ich bitte also um Zustimmung zu diesem Antrag. 
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Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank. 

(Zuruf: Vorstand!) 

− Jetzt ist Vorstandsüberweisung beantragt und durch Karte gedeckt. Wünscht je-
mand, gegen Vorstandsüberweisung zu sprechen? 

Dietrich, Nordrhein: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Wir hatten eben im Block „Krankenhausfinanzierung“ vier Anträge, die sich fast ein-
stimmig für die Stärkung der Krankenhausfinanzierung der Rehabilitationsmedizin 
und für die Verbesserung der Vergütung der Ärzte in den Kliniken aussprechen. Es 
gab maximal ein oder zwei Gegenstimmen. Das heißt, wir haben hier mit ganz gro-
ßer Mehrheit die Stärkung der Finanzierungsgrundlagen nicht nur des Marburger 
Bundes, sondern aller an den Kliniken tätigen Kollegen gefordert. 

In diesem Sinne wäre es fair und gerecht, wenn wir auch die ambulanten Finanzie-
rungsmodalitäten verbessern würden und dafür eine breite Unterstützung fänden. 
Wir sollten uns nicht nur auf die Frage der Kostenerstattung fokussieren, sondern 
das generelle Problem der Unterfinanzierung sehen. 

(Beifall) 

Ich möchte Sie bitten, das generell zu betrachten und deshalb dem Antrag zuzu-
stimmen. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Dietrich, Sie sind also gegen die Vor-
standsüberweisung. Sie möchten ihr nicht zustimmen. – Wir stimmen jetzt über die 
Vorstandsüberweisung ab. Wer diesen Antrag an den Vorstand überweisen möchte, 
den bitte ich um das Kartenzeichen. – Wer ist gegen die Vorstandsüberweisung? – 
Das ist die Mehrheit.  

Wer diesen Antrag positiv bescheiden möchte, möge jetzt die Karte erheben. Wer ist 
gegen diesen Antrag? – Das ist die Mehrheit. – Wer enthält sich? 

(Zurufe: Zählen!) 

− Gerne, wenn Sie das wünschen. Wer für die Einführung einer Kostenerstattung ist, 
den bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. – Wer gegen die Kostenerstattung im Sinne 
des Antrags VI-16 ist, den bitte ich, jetzt die Karte zu erheben. – Sie haben mit  
69 : 104 Stimmen diesen Antrag abgelehnt. 

(Vereinzelt Beifall) 
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Meine Damen und Herren, ich bitte Sie einen ganz kurzen Moment um Ihre Aufmerk-
samkeit. Wir haben eben den Antrag VI-73 – das war der Antrag über die GOÄ – an-
genommen. Ich bitte nach meinem Recht entsprechend § 18 um eine zweite Lesung 
dieses Antrags, weil ich Sie über einige Dinge informieren muss. Ich bitte Sie deswe-
gen, am Ende dieses Punktes, damit Sie noch da sind und diejenigen, die eben dar-
über diskutiert haben, das noch mitbekommen, und nicht erst am Ende des ganzen 
Tagesordnungspunkts in eine zweite Lesung des Antrags VI-73 einzutreten. Das nur 
zur Information. Das wollte ich Ihnen schon jetzt sagen. 

Wir fahren fort mit dem Antrag VI-66 von Herrn Kollegen Dietrich und anderen, zu 
dem Frau Gitter die Vorstandsüberweisung beantragt hat. Redaktionell bitte ich Sie, 
das Wort „Kostenerstattung“ im Titel zu streichen. Darum haben die Antragsteller 
selber gebeten. – Möchte jemand dagegensprechen? – Herr Scholze. 

Dr. Scholze, Bayern: Zunächst freue ich mich über die deutliche Mehrheit zum An-
trag zuvor. Den Antrag 66 halte ich nicht nur sozialpolitisch für sehr problematisch, 
sondern ich halte ihn berufspolitisch fast schon für verwerflich. Ich möchte das kurz 
begründen. Im letzten Punkt heißt es: 

Wahlrecht des Arztes auf Kostenerstattung 

Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben gestern über die 
schlechte Versorgung auf dem Lande mit Hausärzten gesprochen. Stellen Sie sich 
ein Dorf vor, wo es nur einen Dorfdoktor gibt. Da gibt es eine alte Frau, die gehbe-
hindert ist und nicht jeden Tag 30 Kilometer mit dem Taxi zum nächsten Doktor fah-
ren kann. Nach diesem Antrag – ich verstehe gar nicht, wie man auf so etwas kom-
men kann – ist es möglich, dass der Doktor in seinem Dorf sagt: Leute, ich behandle 
Patienten nur noch im Kostenerstattungsverfahren. Wenn die arme Oma nicht genü-
gend Geld hat oder verschuldet ist und sagt, sie möchte entsprechend dem Sachleis-
tungsprinzip bezahlen, sie sei krankenversichert, sie habe dauernd ihre Krankenver-
sicherungsbeiträge bezahlt, dann kann man doch nicht sagen: Nein, ich behandle 
dich nicht. Was soll sie dann machen? Sie ist gehbehindert und kann nicht 30 Kilo-
meter zum nächsten Doktor fahren. Sie wird zu etwas gezwungen. Das fände ich 
bald schon einen Paradigmenwechsel. 

Ich glaube, wenn wir hier so einen Quatsch verabschieden, hätte das eine wahnsin-
nig negative Auswirkung in der Öffentlichkeit. Ich kann Sie nur dringend bitten, so 
einen Quatsch hier abzulehnen. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Das war der Antrag auf Ablehnung. Jetzt hat der Antrag-
steller das Recht, seinen Antrag zu begründen. 

Dietrich, Nordrhein: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich denke, da werden Ursache und Wirkung verwechselt. Wenn wir heute über den 
Landärztemangel sprechen, über Probleme, eine flächendeckende Versorgung zu 
gewährleisten, dann liegt das doch eben daran, dass wir bei der Kollegenschaft na-
türlich ein Attraktivitätsproblem haben. Wenn wir in diesen Bereichen die Möglichkeit 
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haben, ein Kostenerstattungsverfahren einzuführen, können wir die Versorgung ver-
bessern. Dann werden in diesen Bereichen die Krankenkassen in die Pflicht genom-
men, endlich die entsprechenden Leistungen auch in der Fläche zu honorieren. Das 
ist das Ziel dieses Antrags. 

(Beifall) 

Ich möchte im Übrigen darauf hinweisen, dass Herr Montgomery darauf hingewiesen 
hat, dass die Verbesserung der Finanzierung der ambulanten medizinischen Versor-
gung in Deutschland hier das Hauptthema ist. Die übrigen Punkte beschäftigen sich 
mit der Verbesserung der Modalitäten im Sachleistungssystem, im jetzigen KV- oder 
auch im Selektivvertragssystem. Dort wird eine entsprechende Aufstockung des 
Punktwerts und eine Aufhebung des Budgets gefordert. Das haben wir als Vertrags-
ärzte seit 2004 versprochen bekommen. Das ist nie in Kraft getreten. Wir brauchen 
einfach die grundsätzliche Verbesserung der Finanzierung auch ambulant. 

Ich möchte an die Kollegen aus der Klinik appellieren, sich nicht nur die Unterstüt-
zung für die berechtigten Anliegen der Klinikärzte abzuholen, sondern an dieser 
wichtigen Stelle die Finanzierungsverbesserung der ambulanten Versorgung einzu-
fordern. Deshalb möchte ich um Zustimmung und um Ablehnung der Vorstands-
überweisung bitten. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Ich appelliere an die Antragsteller: Nachdem eben die 
Kostenerstattung mit einer deutlichen Mehrheit abgelehnt worden ist, wäre der An-
trag relativ unproblematisch anzunehmen, wenn von den Antragstellern der vierte 
Punkt gestrichen würde. 

(Beifall) 

Wir können wirklich nicht jedes Mal oder auch versteckt immer wieder über die Kos-
tenerstattung diskutieren. Wir haben eben die Kostenerstattung eindeutig abgelehnt. 
Sie könnten das durch das Zurückziehen des letzten Punkts vielen erleichtern. 

(Zuruf) 

− Sie ziehen den letzten Punkt zurück. 

(Beifall) 

Frau Gitter hat Vorstandsüberweisung beantragt. Ist jemand gegen Vorstandsüber-
weisung? – Herr Scholze ist gegen Vorstandsüberweisung. 

Dr. Scholze, Bayern: Ich finde diesen Punkt wichtig. Wir haben schon während der 
ganzen letzten Ärztetage darüber diskutiert. Wir sollten uns nicht selbst kastrieren. 
Ich denke, es ist wichtig, dass wir hier und heute eine klare Position beziehen. 

Danke. 

(Vereinzelt Beifall) 
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Präsident Dr. Montgomery: Jetzt Frau Gitter für Vorstandsüberweisung. 

Dr. Gitter, Vorstand der Bundesärztekammer: Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Ich kann die Argumente des Herrn Kollegen sehr nachvollziehen. Man kann 
den Antrag aus den genannten Gründen auch ablehnen, insbesondere hinsichtlich 
des letzten Punkts. Aber den zweiten Punkt finde ich genauso problematisch. Ich 
traue es der KV durchaus zu, die Kalkulation selber zu machen. Ich möchte das nicht 
hier im Parlament haben. Deshalb habe ich – das war der Hauptgrund – den Antrag 
auf Überweisung an den Vorstand gestellt. Die Punkte 1 und 3 des Antrags kann ich 
durchaus nachvollziehen. Das muss man aber nicht in einem einzigen Antrag mitei-
nander vermengen. Wenn Sie die Unterstützung des Hohen Hauses haben wollen, 
muss das extra formuliert werden. Dann bekommen Sie für diese beiden Punkte si-
cher eine Mehrheit. 

(Vereinzelt Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Das waren Rede und Gegenrede zur Vorstandsüberwei-
sung. – Jetzt Herr Stagge zur Geschäftsordnung. 

Stagge, Nordrhein: Ich möchte aufgreifen, was ich vorhin vorschlagen wollte, nämlich 
dass wir über die Spiegelstriche einzeln abstimmen. Ich denke, dann kommen wir zu 
einem sinnvollen Ergebnis. Ich muss Sie dringend darum bitten, liebe Krankenhaus-
kollegen: Wir haben Ihnen bei allen möglichen Anträgen zum Tarif zugestimmt. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Ich interpretiere das Klatschen von Herrn Dietrich als Zu-
stimmung zur Einzelabstimmung der Spiegelstriche. Der vierte Spiegelstrich ist ent-
fallen. 

Ich rufe den Antrag auf Vorstandsüberweisung, den Frau Gitter gestellt hat, zur Ab-
stimmung auf. Wir haben einen dafür, einen dagegen gehört. Wir bilden uns zu-
nächst eine Meinung über die Vorstandsüberweisung des Ganzen. Wenn Sie Vor-
standsüberweisung ablehnen, bilden wir uns eine Meinung über den Antrag und 
stimmen dann über die Spiegelstriche einzeln ab. Okay? – Gut. 

Wer ist für Vorstandsüberweisung? – Einige. Gegenstimmen? – Das ist die Mehrheit. 
Sie wollen sich also eine Meinung über den Antrag bilden. Wir kommen zuerst zur 
Abstimmung über die einzelnen Spiegelstriche des Antrags VI-66. Anschließend wird 
über das Ganze abgestimmt. 

Ich rufe den ersten Spiegelstrich auf, der lautet: 

Ein berechenbares und transparentes Honorar für die Arztpraxen von Haus- 
und Fachärzten 

Wer ist dafür? – Die Gegenprobe! – Enthaltungen? – Keine. Einstimmig angenom-
men. 
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Der zweite Spiegelstrich lautet: 

Einführung eines festen Punktwertes auf Basis des 2004 betriebswirtschaftlich 
kalkulierten Mindestpunktwerts von 5,11 Cent zuzüglich Inflationsausgleich 

Wer möchte dem zustimmen? – Bitte die Gegenprobe. – Das Erste war eindeutig die 
Mehrheit. Enthaltungen? – Wenige.  

Der dritte Spiegelstrich lautet: 

Abschaffung der Budgets und Honorierung auf Basis einer weitgehenden Ein-
zelleistungsvergütung 

− Bitte die Gegenprobe. – Wenige. Enthaltungen? – Einige Enthaltungen. Dann ha-
ben Sie im Ergebnis allen drei noch erhaltenen Spiegelstrichen zugestimmt. 

Wir stimmen jetzt über den ganzen Antrag ab. Wer dafür ist, den bitte ich um das 
Kartenzeichen. – Die Gegenprobe! – Einzelne. Enthaltungen? – Wenige. Dann ha-
ben Sie den Antrag mit großer Mehrheit in der geänderten Fassung angenommen. 
Der vierte Spiegelstrich ist entfallen. 

(Beifall) 

Wir kommen zum Antrag VI-113: 

Förderung ambulanter Therapieoptionen in Fächern mit konservativen und ope-
rativen Inhalten 

Der Antrag stammt von Herrn Kollegen Heep und anderen. Wünscht jemand dage-
genzusprechen? – Das ist nicht der Fall. Dann können wir uns eine Meinung bilden. 
Wer dafür ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Die Gegenprobe! – Enthaltun-
gen? – Einige. Dann ist dieser Antrag einstimmig angenommen. 

Zum Antrag 67 liegt als Änderungsantrag der Antrag VI-67 a vor. Danach soll hinter 
den Worten „die sprechende Medizin soll“ eingefügt werden: 

im Rahmen eines definierten Behandlungskonzeptes 

Der erste Satz des Antrags 67 soll also nach dem Wunsch von Herrn Stelzer lauten: 

Das ärztliche Gespräch/die sprechende Medizin soll im Rahmen eines definier-
ten Behandlungskonzeptes sowohl im GKV- als auch im PKV-System ange-
messen vergütet werden. 

Möchte jemand gegen den Änderungsantrag sprechen? – Nein. Dann können wir 
den Änderungsantrag zur Abstimmung stellen. Wer möchte den Änderungsantrag 
positiv bescheiden? – Negativ? – Das Erste war die Mehrheit. Enthaltungen? − Eini-
ge. Der Antrag ist angenommen. Dann haben Sie den Antrag im Sinne von Herrn 
Stelzer geändert. 

Wir kommen jetzt zu dem so geänderten Antrag VI-67. Ich frage Sie: Wünscht je-
mand dagegenzusprechen? – Das ist nicht der Fall. Dann können wir über den An-
trag abstimmen. Wer ist für den Antrag VI-67? – Bitte die Gegenprobe. – Wenige. 
Enthaltungen? – Einige. Dann ist der Antrag mit großer Mehrheit in der geänderten 
Fassung angenommen.  
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Wir kommen zum Antrag VI-52: 

Gleiche Dienstevergütung für Sanitätsoffiziere wie für Ärzte an zivilen Kliniken 

Der Antrag ist vom Kollegen Reuther aus Baden-Württemberg und anderen. 
Wünscht jemand, gegen den Antrag zu sprechen? – Dann können wir ihn abstim-
men. Wer dafür ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Die Gegenprobe! – Einzel-
ne. Enthaltungen? – Einige Enthaltungen. Dann ist der Antrag mit großer Mehrheit 
angenommen. 

Wir kommen zum Antrag VI-80 neu des Kollegen Beier aus Bayern: 

Tarifhoheit als Strukturprinzip in der ambulanten und stationären Versorgung 

Möchte jemand gegen diesen Antrag sprechen? – Herr König möchte gegen den 
Antrag sprechen. 

Dr. König, Hessen: Wir müssen an die Realitäten denken. Wir müssen daran den-
ken: Wer ist der Verhandlungsführer für den ambulanten und den stationären Be-
reich? Im ambulanten Bereich haben wir die GKV und die KBV und im stationären 
Bereich haben wir die Krankenhausgesellschaft und auf der anderen Seite die Ärzte, 
auch durch den Marburger Bund vertreten. Wir können das im Grunde genommen in 
dieser Form nicht ausdrücken. Deshalb bitte ich um Nichtbefassung mit diesem An-
trag. 

Präsident Dr. Montgomery: Nichtbefassung wird erbeten. Möchte jemand gegen 
Nichtbefassung sprechen? – Der Antragsteller, Herr Beier. 

Dr. Beier, Bayern: Dieser Antrag wurde von mir und uns in einer ziemlich weichen 
Form gestellt, weil das Strukturprinzip, weshalb die niedergelassenen Ärztinnen und 
Ärzte ihre Tarifhoheit und ihr Streikrecht aufgegeben haben, eine ganz andere Be-
dingung war als die, die wir jetzt im aktuellen System erleben. Jeder, der mit ambu-
lanten Verhandlungen mit den Krankenkassen betraut ist – ob im KV- oder im Selek-
tivbereich −, erlebt ein massives Ungleichgewicht von Machtverhältnissen. Die nie-
dergelassenen Ärzte sind zu Bittstellern der Krankenkassen degradiert worden. Ge-
rade die Klinikkonzerne verhandeln mit einer ganz anderen Macht. 

Deswegen muss sich dieser Ärztetag in einer Versorgungslandschaft, die ambulant 
immer weiter zerschossen wird, damit befassen, dass es auch möglich sein muss, 
dass Zusammenschlüsse beispielsweise von Berufsverbänden oder auch KVen tarif-
hoheitlich für die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte eintreten können. Das muss 
stationär wie ambulant gleich sein. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Beier. – Jetzt haben wir zur Nichtbe-
fassung einen dafür und einen dagegen gehört. Wir stimmen über die Nichtbefas-
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sung ab. Wer möchte sich mit diesem Antrag nicht befassen? – Einzelne. Wer möch-
te sich damit befassen? – Die große Mehrheit.  

Jetzt Herr Bertram mit einem Geschäftsordnungsantrag. 

Prof. Dr. Bertram, Nordrhein: Ich beantrage Vorstandsüberweisung für den Antrag. 
Ich glaube, dass man das Thema hier nicht so pauschal abhandeln kann. Es hat sehr 
viele Facetten. Wir haben eben etwas von den verschiedenen Anbietergruppen und 
dem KV-Thema gehört. Das kann man nicht so pauschal formulieren, wie es hier 
steht. Ich glaube, das schafft nur Verwirrung. Deshalb der Antrag auf Vorstands-
überweisung. 

Präsident Dr. Montgomery: Oliver Funken möchte gegen Vorstandsüberweisung 
sprechen. 

Dr. Funken, Nordrhein: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben bei der Diskussi-
on über das Zukunftspapier eine hohe Variabilität der zukünftigen Versorgungsreali-
tät, die wir möglicherweise in den nächsten fünf Jahren aufgrund des demografi-
schen Wandels haben werden, diskutiert und haben bereits im Plenum Varianten von 
einzelnen Betroffenen, die schon Strukturen geschaffen haben, dargestellt. Diese 
Entwicklung wird weitergehen. Deswegen müssen wir Öffnungsklauseln finden, mit 
denen wir auch zukünftig diese Strukturen gestalten können. 

Deswegen finde ich den Antrag des Kollegen Beier, der relativ weich formuliert ist, 
wie Herr Beier eben schon sagte, sehr gut, weil wir damit alle Varianten, die kommen 
werden, schon jetzt abdecken können. Der Deutsche Ärztetag ist sicher in der Lage, 
diesen ersten Schritt in eine Richtung zu tun, um das zu unterstützen, was wir schon 
in den letzten Tagen an Strukturwandel diskutiert haben. Ich denke, es ist der ent-
scheidende Schritt, jetzt an dieser Stelle zu sagen: Ja, wir machen es. Ansonsten 
beschneiden wir uns an einer Stelle, von der wir in fünf Jahren sagen werden: Hätten 
wir es mal gemacht! 

Ich kann eine Vorstandsüberweisung nur ablehnen. Ich bitte das Plenum, klar für 
diesen Antrag zu votieren. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Wir haben einen dafür und einen dagegen gehört. Wir 
bilden uns jetzt eine Meinung. Wer ist für Vorstandsüberweisung? – Wer ist dage-
gen? – Das Erste war die Mehrheit. Enthaltungen? – Einzelne. Damit ist der Antrag 
an den Vorstand überwiesen.  

Damit haben wir den Themenblock „Vergütung/Kostenerstattung“ erledigt. Im Zu-
sammenhang mit diesem Themenblock gibt es zwei Anträge auf zweite Lesung. Die 
erste zweite Lesung wird nach § 18 der Geschäftsordnung von mir direkt erbeten. 
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Dazu bedarf es keiner Abstimmung, sondern der Vorsitzende der Versammlung kann 
direkt eine zweite Lesung erbitten. 

Darüber hinaus hat Herr Windhorst zum Antrag VI-67 a – das war die Einfügung der 
Worte „im Rahmen eines definierten Behandlungskonzeptes“ in den Antrag 67 – 
ebenfalls eine zweite Lesung erbeten. Um Ihnen die Abstimmung darüber zu erspa-
ren, übernehme ich diesen Antrag. Dann beschleunigen wir dieses Verfahren. Damit 
beschleunigen wir die Abstimmung. Ich glaube, Sie sind damit einverstanden, dass 
wir das auf diesem Wege schneller behandeln, denn sonst müssten wir die Argu-
mente dazu austauschen. 

(Zuruf) 

− Die Satzung gibt das her. Das ist eine Bitte von mir, keine Gegenrede. 

Ich rufe in der zweiten Lesung Antrag VI-73 auf. Sie wissen, dass ich mich in der 
letzten Zeit zusammen mit Herrn Windhorst sehr intensiv um die Novellierung der 
GOÄ gekümmert habe. Ich möchte Ihnen ein Argument, das hier nicht vorgetragen 
wurde, nicht vorenthalten. Wir haben im Moment im Gesamtkontext GOÄ die Defini-
tionshoheit auch über die Leistungen der ärztlichen und der nichtärztlichen Psycho-
therapeuten. Würden wir freiwillig auf die nichtärztlichen Psychotherapeuten verzich-
ten, würde damit ein Mandat an die Psychotherapeutenkammer gehen, eine eigene 
psychotherapeutische Gebührenordnung GOP zu machen. Dies würde natürlich aus 
dem Gesamtvolumen der GOÄ verschwinden und käme in die Definitionshoheit einer 
anderen, gar nicht so schlecht aufgestellten Kammer. 

Ich meine, Ihnen deswegen den Rat geben zu sollen: Es ist sehr viel klüger, wir be-
halten die Definitionshoheit über diese Dinge, als sie ohne Not an andere abzuge-
ben, die sie dann nicht für uns, sondern eher gegen uns verwenden. 

Deswegen bitte ich Sie um eine zweite Lesung des Antrags 73 und die Ablehnung 
dieses Antrags, weil Sie anderenfalls für uns die Verhandlungsposition gegenüber 
der PKV nicht gerade erleichtern. 

(Vereinzelt Beifall) 

Weil das Verfahren insgesamt schwierig ist, habe ich kein Problem damit, dass sich 
Herr Köhne geschäftsordnungsmäßig dazu meldet. 

Dr. Köhne, Nordrhein: Ich möchte keine Gegenrede halten, sondern mich geschäfts-
ordnungsmäßig melden. Meiner Auffassung nach bezieht sich der Geschäftsord-
nungsantrag ausschließlich auf Rede und Gegenrede, nicht auf eine zweite Lesung. 
Wenn das Präsidium anderer Meinung ist, beantrage ich, dass wir für die zweite Le-
sung eine neue Rednerliste eröffnen und zulassen. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Wünschen Sie zum Antrag VI-73 in der zweiten Lesung 
eine Aussetzung des Verfahrens Rede/Gegenrede und eine normale Rednerliste? 
Wer dafür ist, den bitte ich, jetzt die Karte zu erheben. – Bitte die Gegenprobe. – Bit-
te noch einmal. Wer möchte das Verfahren aussetzen und eine normale Debatte mit 



  

Stenografischer Wortbericht – 115. Deutscher Ärztetag 2012 

431

mehreren Rednern zulassen? – Wer möchte das nicht? – Das ist die Mehrheit. Dann 
ist dieser Geschäftsordnungsantrag abgelehnt. 

(Zuruf: Vorstandsüberweisung!) 

− Das machen wir gleich. Jetzt bitte erst Herr Zimmer zur Geschäftsordnung. 

Zimmer, Nordrhein: Ich möchte gegen Ihre Rede sprechen; einer darf. 

Präsident Dr. Montgomery: Einer darf dagegensprechen. 

Zimmer, Nordrhein: Sehr geehrter Herr Präsident, wir sind hier und erfahren als Sou-
verän diese Entscheidung, so zu verhandeln. Ich kenne die Satzung. Dort steht in § 2 
Abs. 2 etwas anderes, wie die Informationspolitik zu sein hat. Das ist marginal. 

Ich glaube, wir sind hier an der Stelle, einen freien Beruf in die Abhängigkeit eines 
anderen freien Berufs mit akademischer Bildung zu stellen. 

(Beifall) 

Das Argument, wir verlören hier Zeit, ist vor der Hintergrundsituation, dass mindes-
tens drei Jahre bei einem zustimmungspflichtigen Gesetz dieser Güte vergehen, 
nicht relevant. 

Ich persönlich erkläre Folgendes, das ist nur meine Meinung; so wie der Präsident 
seine Einschätzung mitgeteilt hat. Ich bin bereit, das wirtschaftliche Risiko aus einer 
Verzögerung auch auf die Gefahr hin hinzunehmen, dass ich etwas weniger Vorteile 
aus einer neuen Gebührenordnung, die mir zuwachsen kann, nicht mehr als Arzt in 
aktiver Position erleben werde. Aber ich möchte den nachfolgenden Ärzten die 
Chance geben, ihren freien Beruf so zu erleben, wie ich ihn bisher erlebt habe: als 
Arzt für Ärzte da zu sein. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Es war Vorstandsüberweisung zu diesem Antrag bean-
tragt worden. Wünscht jemand, gegen die Vorstandsüberweisung zu sprechen? – 
Herr Brunngraber. 

Dr. Brunngraber, Niedersachsen: Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Wir sind hier in einer Verantwortung. Wir können hier tatsächlich den Vorstand nicht 
mit etwas belasten, was er gar nicht entscheiden kann. Das ist hier unser Delegat, 
das wir haben. Wir müssen an dieser Stelle tatsächlich einen Normbruch und eine 
völlig neue Konstruktion abwehren. Es wird uns hier historisch abverlangt, dass wir 
für die weitere Ordnung akademischer Berufe und akademisierter Hilfsberufe, die auf 
uns zukommen werden, eine klare Weiche stellen. Wenn wir an dieser Stelle eine 
Möglichkeit offenlassen, in einem Tit for Tat vielleicht eine momentan noch kleine 
Schadensmöglichkeit einzukalkulieren, dann kontaminieren wir die Ordnung unserer 



  

Stenografischer Wortbericht – 115. Deutscher Ärztetag 2012 

432

Gebührenordnung so, dass wir nachher keine legitimen Ansprüche mehr daraus ab-
leiten können. 

(Beifall) 

Das ist heutzutage sozusagen die Lösung: Widersprüche werden gar nicht mehr ge-
löst, sondern es werden Hybride hergestellt, etwa so wie bei der Kreuzung von Da-
ckel und Spatz. Das dürfen wir hier nicht machen. Wir haben einen Anspruch auf ei-
ne GOÄ. Es ist keine GOÄ P, es ist keine GOÄ D, sondern eine GOÄ.  

Ich persönlich betrachte mich nicht als Akademiker mit Heilabsichten, sondern als 
Arzt. Deshalb fordere ich Sie auf, hier über diesen Antrag abzustimmen und ihn nicht 
an den Vorstand zu delegieren. 

Danke schön. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Danke. – Jetzt haben wir zur Vorstandsüberweisung ei-
nen dafür und einen dagegen gehört. Jetzt müssen wir uns über die Vorstandsüber-
weisung eine Meinung bilden. 

(Zuruf) 

− Leider nicht. Wir haben eben gefragt, ob wir von dem Verfahren abweichen wollen. 
Sie haben beschlossen, bei dem Verfahren zu bleiben. Deswegen kann ich jetzt 
niemandem mehr das Wort dazu erteilen. 

(Erneuter Zuruf) 

− Für die Vorstandsüberweisung hat keiner gesprochen. Gut. Dann darf jetzt jemand 
für die Vorstandsüberweisung sprechen. – Herr Windhorst. 

Dr. Windhorst, Vorstand der Bundesärztekammer: Ich will versuchen, weder über 
Hybridisierung noch über Monsterbildung noch über akademische Verluste zu spre-
chen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was wollen wir hier? Wir wollen mit Ihnen als 
dem Souverän, der natürlich das letzte Wort hat, etwas für die Zukunft entwickeln. 
Wir haben eine Gebührenordnung für Ärzte, die eine ärztliche bleibt. Punkt. Da gibt 
es überhaupt gar keine Frage. 

Zum ärztlichen Psychotherapeuten: Herr Menzel hat eben gesagt, es gab eine Zeit, 
in der identische Leistungen aufgebaut worden sind. Es ist die Frage, ob wir die Ver-
handlungshoheit dieser identischen Leistungen nicht bei uns in ärztlicher Hand ha-
ben wollen. Es bleibt eine ärztliche Gebührenordnung, bei der wir die ärztliche Ver-
handlungshoheit behalten, um es für die ärztlichen Psychotherapeuten so zu regeln, 
wie wir uns das vorstellen. 

Wenn eine Bachelorisierung, eine Masterisierung eines anderen Berufsstands hinzu-
kommt, hat das bei uns in der Gebührenordnung nichts zu suchen. Das ist völlig klar. 
Ich werde mich auch dafür einsetzen, dass die Gebührenordnung so klar ärztlich 
bleibt, wie sie ärztlich bleiben muss. Aber wir könnten diese Schnittstelle zu einer 
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Nahtstelle machen, indem wir ärztliche Verhandlungsmandate haben, die wir wahr-
nehmen und auch im BMG zu unseren und natürlich aller Voraussetzungen regeln. 

Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben und zwischendurch nicht geklatscht ha-
ben. Jetzt dürfen Sie! 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank. – Jetzt können wir über den Antrag auf Vor-
standsüberweisung abstimmen. Wer für Vorstandsüberweisung ist, den bitte ich um 
das Kartenzeichen. – Wer ist gegen Vorstandsüberweisung? – Das Erste war die 
Mehrheit. 

(Widerspruch) 

− Dann zählen wir das aus. Ich bitte diejenigen, die für Vorstandsüberweisung sind, 
die Karte zu erheben. – Ich bitte jetzt diejenigen, die gegen Vorstandsüberweisung 
sind, ihre Stimmkarte zu erheben. – Dann haben Sie Vorstandsüberweisung mit  
117 gegen 83 Stimmen beschlossen. Ich danke Ihnen. 

(Beifall) 

Ich rufe den zweiten Teil der zweiten Lesung auf. Das ist der Änderungsantrag 
zum Antrag VI-67. Danach soll hinter „die sprechende Medizin soll“ eingefügt wer-
den: 

im Rahmen eines definierten Behandlungskonzeptes 

Ich bitte Sie, Herrn Windhorst zuzuhören, der das kurz begründet. 

Dr. Windhorst, Vorstand der Bundesärztekammer: Entschuldigung, dass ich zum 
Schluss zweimal hintereinander spreche. Antrag 67 a enthält einen Ausschließlich-
keitsanspruch. Mit der Einfügung, die gewünscht wird, würde Antrag 67 lauten: 

Das ärztliche Gespräch/die sprechende Medizin soll im Rahmen eines definier-
ten Behandlungskonzeptes sowohl im GKV- als auch im PKV-System ange-
messen vergütet werden. 

Es muss doch immer und überall die sprechende Medizin eine besondere Befürwor-
tung haben, nicht nur bei Behandlungskonzepten. 

(Beifall) 

Wenn Sie das Behandlungskonzept ganz besonders befürworten wollen, dann las-
sen Sie den ersten Satz des Antrags 67 unverändert und fügen zum Schluss an: 

besonders im Rahmen eines definierten Behandlungskonzeptes. 

Dann haben Sie es enthalten, wenn Sie den Antrag unbedingt brauchen. Aber wir 
dürfen uns nicht einschränken. Die sprechende Medizin ist unser Handwerkszeug. 

(Beifall) 
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Präsident Dr. Montgomery: Danke. – Jetzt hören wir den Antragsteller als Gegenred-
ner. 

Dr. Stelzer, Nordrhein: Herr Windhorst, vielen Dank für die Erklärung. Ich stimme 
Ihnen völlig zu. Ich bin selbst sprechender Mediziner. Ich habe den Antrag mehrfach 
überarbeitet, weil beim Ausdrucken jedes Mal wieder Fehler aufgetaucht sind. „Spre-
chende Medizin“ ist ein Begriff und das ärztliche Gespräch ist auch ein juristisch de-
finierter Begriff. Aber das war mir noch zu blass. Deshalb habe ich das präzisieren 
wollen. Daher die Worte „im Rahmen eines definierten Behandlungskonzeptes“. Das 
sind beides definierte Behandlungskonzepte. Das sollte die Hausärzte jetzt nicht 
ausschließen, ganz bestimmt nicht. 

Präsident Dr. Montgomery: Wir haben einen für und einen gegen die Einfügung ge-
hört. Wir können uns jetzt eine Meinung bilden: Wollen wir den Antrag 67 a mit der 
Einfügung der Worte „im Rahmen eines definierten Behandlungskonzeptes“ positiv 
oder negativ bescheiden? Diejenigen, die dafür sind, bitte ich jetzt um das Kartenzei-
chen. – Diejenigen, die dagegen sind, mögen jetzt ihre Karte erheben. – Das ist ein-
deutig die Mehrheit. Enthaltungen? – Einzelne Enthaltungen. Damit ist der gesamte 
Antrag 67 ohne diesen Satz natürlich nicht tangiert, denn das hatten wir schon positiv 
beschieden. 

Damit sind die zweiten Lesungen beendet. Es liegt noch der Wunsch von Herrn Lipp 
nach einer persönlichen Erklärung vor. Bitte. 

Dr. Lipp, Sachsen: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das, was von hier aus an die 
Kollegenschaft im niedergelassenen Bereich hinausgeht, ist teilweise sehr irritierend. 
Wir handeln manchmal sehr, sehr inkonsistent. Vor zwei Jahren haben wir den An-
trag zur Einführung der Kostenerstattung erst angenommen, dann hat der Marburger 
Bund eine zweite Lesung erzwungen, dann ist es abgelehnt worden. Letztes Jahr ist 
es knapp abgelehnt worden. Heute ist es abgelehnt worden. Beim zweiten Mal wäre 
es vielleicht durchgegangen. 

Dieses Thema ist es nicht wert, in einer Tagesverfassung abgestimmt zu werden, mit 
herauf und herunter. Dazu ist es viel zu wichtig. 

(Beifall) 

Ich finde diese Entscheidungen, die wir hier haben – stimmungsmäßig, aus politi-
schem Kalkül oder wie auch immer −, nicht angemessen. 

Das Zweite ist: Wir sind hier Mandatsträger. Wir haben hier nicht unsere eigene Ver-
fassung, unsere politische Überzeugung oder sonst etwas kundzutun, sondern wir 
stehen hier für viele andere in der politischen Entscheidung. Es gibt draußen ganz, 
ganz viele Kollegen, die für die Kostenerstattung sind, nicht allein deshalb, weil sie 
ihr Honorar aufbessern wollen, sondern weil sie in der Kostenerstattung eine Mög-
lichkeit sehen, den Budgetzwängen aus dem Wege zu gehen. 

Ich will nicht unbedingt ein Ja zur Kostenerstattung erzwingen, aber ich finde es 
ziemlich jämmerlich, wie in Tagesverfassungsart wie beim Aktienkurs hier über die-
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ses wichtige Thema abgestimmt wird. Wir verprellen viele Niedergelassene. Wir sind 
selber daran schuld, wenn diese eine große Distanz zur Kammer aufbauen und sa-
gen: Das ist eine Truppe, die uns nicht vertritt. Ich bitte daher um etwas mehr Ernst-
haftigkeit und das Denken an die anderen bei den Entscheidungen. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Lipp. Gestatten Sie mir den richtigstel-
lenden Hinweis: Alle Beschlüsse aller Ärztetage zur Kostenerstattung – ich glaube, 
Herr Scholze hat sie sogar alle einzeln aufgeführt – waren ablehnend. Von Tagesver-
fassung und unterschiedlichen Abstimmungen kann ich nichts sehen. Lesen Sie die 
Protokolle nach. 

Vizepräsidentin Dr. Wenker: Ich rufe den nächsten Themenblock „Gesundheitsberu-
fe“ auf. Es geht zunächst um die Anträge 56 und 56 a. Der Antrag VI-56 a wünscht, 
dass im Antrag 56 der letzte Halbsatz gestrichen wird: 

und sich dabei an den Inhalten des Fortbildungscurriculums „Nichtärztliche Pra-
xisassistentin“ zu orientieren. 

(Zuruf) 

− Das ist von der Antragstellerin selbst. Dann können wir das so in den Antrag VI-56 
mit einarbeiten. Gibt es eine Gegenrede zum Antrag 56? – Wenn das nicht der Fall 
ist, können wir über den Antrag abstimmen. Wer ist für den Antrag 56? – Gegen-
stimmen? – Enthaltungen? – Einige wenige. Dann ist der Antrag 56 mit großer Mehr-
heit in der geänderten Fassung angenommen.  

Wir kommen zum Antrag VI-58: 

Kriterienkatalog zur Anerkennung von Fortbildungsveranstaltungen Dritter für 
Medizinische Fachangestellte 

Das ist ein Antrag von Herrn Bodendieck. Der Antrag liegt Ihnen vor. Gibt es eine 
Gegenrede? – Das ist nicht der Fall. Dann können wir über ihn abstimmen. Wer ist 
für diesen Antrag? – Die große Mehrheit. Wer ist gegen diesen Antrag? – Ganz we-
nige, Einzelne. Enthaltungen? – Auch Einzelne. Dann ist der Antrag mit sehr großer 
Mehrheit angenommen. 

Damit ist der Block „Gesundheitsberufe“ abgearbeitet. Wir kommen zum Themenbe-
reich „Telematik/Telemedizin/E-Health“. Wir kommen zuerst zum Antrag VI-07: 

Ärzte in sozialen Medien – Empfehlungen der Bundesärztekammer für Ärzte 
und Medizinstudenten zur Nutzung sozialer Medien 

Gibt es eine Gegenrede? – Das sehe ich nicht. Dann können wir über den Antrag 
abstimmen. Wer ist für den Antrag, wie er hier vorgelegt ist? – Gegenstimmen? – 
Einige. Enthaltungen? – Auch einige wenige. Dann ist der Antrag mit großer Mehrheit 
angenommen. 
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Wir kommen zum Antrag VI-29: 

Persönlichkeitsrechte der Ärztinnen und Ärzte auch in Internet-Bewertungs-
portalen schützen! 

(Zuruf: Vorstand!) 

− Es gibt den Antrag auf Vorstandsüberweisung. Wer möchte gegen Vorstandsüber-
weisung reden? – Dann können wir abstimmen. Wer möchte den Antrag an den Vor-
stand überweisen? – Wer ist dagegen? – Einige. Das Erste war die Mehrheit. Der 
Antrag ist an den Vorstand überwiesen.  

Präsident Dr. Montgomery: Wir kommen zum Antrag VI-65 von Herrn Kollegen Sau-
ermann aus Sachsen: 

Zweitmeinung im Internet 

Wünscht jemand dagegenzusprechen? – Das ist nicht der Fall. Dann können wir uns 
dem Antrag zuwenden. Wer möchte ihn positiv bescheiden? – Wer ist dagegen? – 
Niemand. Enthaltungen? – Eine. Dann ist der Antrag einstimmig angenommen. 

Wir kommen zum Antrag VI-114: 

Systemoffene Schnittstelle für Praxis- und Krankenhaussoftware zur Qualitäts-
sicherung  

Der Antrag kommt von den Kollegen Bernhardt und Dewitz aus Berlin. Wünscht je-
mand dagegenzusprechen? – Herr Kollege. 

Dr. Zöllner, Bayern: Im Prinzip hat im niedergelassenen Bereich jede Software, die 
gut ist, eine BDT-Schnittstelle, mit der Daten exportiert werden können. Eine zusätz-
liche verpflichtende Schnittstelle ist meines Erachtens nicht nötig, kostet zusätzliches 
Geld. Das möchte ich nicht haben. 

Vielen Dank. 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank. Das war ein ablehnendes Votum. – Jetzt 
hat der Antragsteller das Recht, seinen Antrag zu begründen. 

Bernhardt, Berlin: Mir ist natürlich bewusst, dass es die BDT-Schnittstelle gibt. Sie ist 
aber auf dem Standard der 90er-Jahre und ist nicht weiterentwickelt worden. Mir geht 
es gerade darum, dass Rechtssicherheit auch für Kliniken und Praxen geschaffen 
wird, wenn sie zusätzliche Programme von Drittanbietern oder selbst entwickelte 
Dinge einsetzen wollen, um die Möglichkeit zu haben, auf ihre eigenen Datenbanken 
zugreifen zu können. Im Augenblick besteht das Problem, dass dies nicht rechtssi-
cher gelöst ist, wenn Sie zum Beispiel eine Funktion mit implementieren wollen, die 
Ihr Praxisprogramm nicht anbietet. Es geht darum, da auch zur Qualitätskontrolle die 
Möglichkeit zu schaffen, zur Überwachung von Patienten eine Schnittstelle zu haben. 

(Vereinzelt Beifall – Zuruf: Vorstandsüberweisung!) 
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Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Bernhardt. – Wir haben einen dafür, 
einen dagegen gehört. Es ist der Antrag auf Vorstandsüberweisung gestellt. Ist etwa 
jemand gegen Vorstandsüberweisung? – Frau Kollegin, Sie wünschen, gegen die 
Vorstandsüberweisung zu sprechen? – Bitte, Frau Taube. 

Taube, Sachsen: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin dafür, dass wir über diesen 
Antrag auf jeden Fall hier entscheiden, denn es geht um unsere Arbeitsbedingungen 
in Klinik und Praxis. Wir wissen doch, wo uns und unsere Kollegen, die wir hier ver-
treten, der Schuh drückt. 

(Vereinzelt Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank. – Wünscht Herr Bertram, die Vorstands-
überweisung zu begründen? – Ja. 

Prof. Dr. Bertram, Nordrhein: Ich begründe den Antrag auf Vorstandsüberweisung 
damit, dass die meisten hier gar nicht genau abschätzen können, was das eigentlich 
für uns bedeutet. Ich mache seit 18 Jahren in der Praxis EDV. Ich habe seit vielen 
Jahren eine papierlose Kartei. Ich bin bei manchen Weiterentwicklungen intensiv be-
teiligt. Aber hier kann ich auch nicht genau darüber urteilen, weil ich die einzelnen 
Fakten dazu nicht kenne. Deswegen Vorstandsüberweisung. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Ich danke Ihnen für den impliziten Kompetenzbeweis, 
den Sie uns zubilligen, wenn Sie glauben, dass wir das besser beurteilen können. – 
Wir können jetzt über die Vorstandsüberweisung abstimmen. Wer für die Vorstands-
überweisung ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Die Gegenprobe! – Einzelne. 
Enthaltungen? – Dann ist der Antrag mit großer Mehrheit an den Vorstand über-
wiesen.  

Wir kommen zum Antrag VI-60: 

Regelungen zur Rechtssicherheit bei elektronischer Dokumentation 

Antragsteller sind Kollege Windau und Frau Kollegin Taube, beide aus Sachsen. 
Wünscht jemand, gegen diesen Antrag zu sprechen? – Dann können wir uns eine 
Meinung bilden. Wer ist für den Antrag? – Wer ist dagegen? – Ich sehe niemanden. 
Enthaltungen? – Einzelne Enthaltungen. Dann ist der Antrag einstimmig angenom-
men. 

Wir kommen zum Antrag VI-83 von einer großen Anzahl von Antragstellern: 

Keine Aushöhlung des Datenschutzes – Keine Schreibrechte von Krankenkas-
sen für die Organspendeerklärungen auf der elektronischen Gesundheitskarte 

Wünscht jemand, gegen diesen Antrag zu sprechen? – Das ist nicht der Fall. Dann 
können wir abstimmen. Wer ist für den Antrag? – Bitte die Gegenprobe. – Eine Ge-
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genstimme. Enthaltungen? – Einzelne Enthaltungen. Dann ist der Antrag mit über-
wältigender Mehrheit angenommen. 

(Beifall) 

Wir kommen jetzt zum Antrag VI-82, ebenfalls von einer großen Zahl von Antragstel-
lern: 

Moderne Kommunikation im Gesundheitswesen entwickeln – das politische 
Projekt „Elektronische Gesundheitskarte“ aufgeben 

Herr Bartmann wünscht, gegen diesen Antrag zu sprechen. 

Dr. Bartmann, Vorstand der Bundesärztekammer: Herr Präsident! Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Sie haben soeben einen Antrag verabschiedet, der sich ge-
gen das Schreibrecht der Kassen auf der elektronischen Gesundheitskarte richtet. 
Dieser Beschluss war richtig und wichtig, weil er uns hilft, die Interessen der Patien-
ten und der Ärzteschaft gegenüber Kostenträgern und Politik weiterhin erfolgreich zu 
vertreten. Deshalb habe ich meine Unterschrift unter diesen Antrag gesetzt, habe ihn 
also unterstützt. Das Prinzip, dass außer den administrativen Funktionen alle darüber 
hinausgehenden Anwendungen nur dem Patienten und über den HBA dessen be-
handelndem Arzt zugänglich sein dürfen, kann nicht zugunsten einer Verwaltungs-
vereinfachung im Rahmen des Transplantationsgesetzes sofort aufgegeben werden. 

Der jetzt vorliegende Antrag der weitgehend gleichen Antragsteller verlässt diese 
Realität wieder. Die Augen vor der Realität zu verschließen, anstatt diese wahrzu-
nehmen und sich ernsthaft mit ihr auseinanderzusetzen, hat auf Dauer noch nie ir-
gendjemandem wirklich geholfen. 

Deshalb stelle ich hiermit den Antrag auf Nichtbefassung mit dem Antrag 82 und bitte 
Sie stattdessen um Zustimmung zu dem folgenden Antrag 130 neu. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank. Es ist der Antrag auf Nichtbefassung ge-
stellt. – Herr Brunngraber hat als Antragsteller selbstverständlich das Recht dage-
genzureden. – Könnten wir bitte den Text hochfahren, damit wir nicht nur die Antrag-
steller sehen, sondern den Text? Ich glaube, die Antragsteller können Sie wirklich 
wegmachen. 

(Heiterkeit) 

− Auf dem Schirm dahinten. Sie wissen, wie es gemeint war. 

Dr. Brunngraber, Niedersachsen: Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich möchte mich insofern auf den Beitrag des Vorgängers beziehen, als ich darauf 
hinweisen möchte, dass unser Abstimmungsergebnis eben natürlich in keiner Weise 
den heute getroffenen Gesetzesbeschluss, dass die Kassen auf der Karte schreiben 
dürfen, abschaffen wird. Das ist doch die Realität. Wenn wir das Dreieck aus uns 
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Ärzten, den Kassen und der Politik betrachten, sind wir am schwächeren Hebel. Ich 
verweise auf einen im Gegensatz zu diesem Antrag stehenden Antrag, den Sie noch 
hören werden; ich glaube, er trägt die Bezeichnung 130 neu. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass die Notfalldaten freiwillig sind und eine Mitentscheidung durch Beiräte 
stattfindet. Sie wissen, dass die Bundesärztekammer 5 Prozent Stimmrecht in der 
gematik hat. Natürlich kann man dort irgendwie bestimmen. Es geht doch bei diesen 
Anträgen darum, dass wir grundsätzlich ein Nein sagen und einen grundsätzlichen 
Stopp machen, weil wir sonst auf eine schiefe Ebene kommen und wegrutschen 
werden. 

Die Zusicherungen im Antrag 130 neu – ich will jetzt nicht einen Begriff wie 
„Quatschantrag“ verwenden, der vorhin gebraucht wurde, was ich, unter uns gesagt, 
ziemlich abwegig fand – sind ungedeckte Schecks, die keiner decken kann. 

Ich will darauf hinweisen, dass die Beschlüsse auf den Deutschen Ärztetagen Nrn. 
107, 108, 109 und 111 immer lauteten: Wir lehnen das Konzept dieses Projekts in 
der vorliegenden Form als ungeeignet, ärztliche und Patienteninteressen auszudrü-
cken, ab. Ich will den Satz von Herrn Dr. Montgomery, den wir vor zwei Tagen hör-
ten, nämlich „Es muss reiner Zufall sein“ verlängern: Es muss reiner Zufall sein, dass 
heute gerade in Moabit der Server gebrannt hat. Den ganzen Vormittag haben wir 
keine Zugriffe auf den BÄK-Server gehabt. Das ist die Realität, die wir mit der Einfüh-
rung dieses Konzepts erleben werden. Am ersten Tag des Quartals werden die Ser-
ver ausfallen und Sie können nichts mehr machen. 

Schauen Sie nach Österreich. In Österreich können Sie nicht einmal eine AU-
Bescheinigung ausstellen, wenn Sie nicht online mit dem Server verbunden sind. 

Das sind Eingriffe, die die Autonomie unserer Arbeitsmöglichkeiten am Ort der Ver-
sorgung, in den Praxen, völlig zerstören werden. 

(Beifall) 

Das dürfen wir hier nicht mit dem Trost von ungedeckten Schecks auf die Zukunft 
durchgehen lassen. Ein Teil unseres Antrags besagt ja, dass das Projekt „elektroni-
sche Gesundheitskarte“ fortschritts- und zukunftsverhindernd ist. Es ist wie das Prin-
zip der kompetitiven Hemmung von Betablockern: Diese E-Card sitzt am Rezeptor, 
hat keine intrinsische Aktivität, aber blockiert die Fortschritte auf dieser Ebene. Wie 
mein Vorredner ebenfalls sagte: Wir haben fast alle paperless offices. Wir sind sehr 
weit in der Entwicklung moderner IT in den Praxen. Aber den Zwangsanschluss un-
serer Praxen an diese zentralen Serverstrukturen dürfen wir nicht durchgehen las-
sen. 

(Beifall) 

Ich bitte Sie daher, dem Antrag auf Nichtbefassung, den ich schon grenzwertig fin-
de – man kann sich überlegen, woher das kommt −, eine klare Absage zu erteilen. 
Wir müssen uns mit dem Antrag befassen. Ich bitte Sie, sich im zweiten Durchgang 
daran zu erinnern, welche Beweggründe wir hatten, die bisherige Beschlusslage ein-
zureichen. Werden Sie nicht schwach, werden Sie nicht weich, denken Sie an das 
Dreieck Politik – Kassen – Ärzte. Wir haben die Verantwortung gegenüber den Pati-
enten für eine gute Versorgung. Das nehmen uns Kassen und Politik überhaupt nicht 
ab. Aber sie implementieren allen möglichen Quatsch und ungedeckte Schecks in 
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unseren Praxen. Das müssen wir ablehnen, weil wir verantwortlich sind für die Ver-
sorgung unserer Patienten. Das sollte der Maßstab sein. 

Ich bitte Sie also, in beiden Fällen die Nichtbefassung abzulehnen und den Antrag 
anzunehmen. Lehnen Sie den Antrag 130 neu ab. 

Danke. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank. – Wir kommen jetzt zur Abstimmung über 
den Antrag auf Nichtbefassung. Wer möchte sich mit diesem Antrag nicht befassen? 
– Wer möchte sich befassen? – Das hätte ich gern gezählt. Es ist für uns schwieriger 
geworden, weil jetzt Leute weg sind. Deswegen ist die Dichte bei Ihnen sehr unter-
schiedlich. 

Noch einmal: Wer möchte sich mit dem Antrag nicht befassen? – Wer möchte sich 
befassen? – Das Zweite ist die Mehrheit. Wir befassen uns also mit dem Antrag. Herr 
Bartmann hatte gegen den Antrag geredet und als Ergebnis die Nichtbefassung ge-
fordert. Herr Brunngraber hatte dann für den Antrag und gegen die Nichtbefassung 
geredet. Ich brauche also nicht aufzurufen, ob jetzt noch jemand gegen den Antrag 
reden möchte. − Frau Groß möchte gegen den Antrag reden. 

Dr. Groß M. A., Nordrhein: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin sicher nicht so 
stimmgewaltig wie Herr Brunngraber. Aber ich versuche einmal, Sie zu überzeugen. 
Was wir in den letzten Jahren gemacht haben, ist ein völlig verändertes Konzept. Sie 
gebrauchen immer die alten Argumente, als habe sich nichts verändert. Ich kann das 
nicht verstehen. 

Machen Sie sich doch klar: Wir machen uns damit als Ärzteschaft unglaublich un-
glaubwürdig. Nehmen Sie den Antrag 130 an. Lesen Sie ihn durch, was sich verän-
dert hat. Wir gehen da weiter. Es hat sich sehr viel verändert. Ich kann nicht verste-
hen, wie man immer und immer wieder mit den alten Argumenten kommen kann und 
so tut, als habe sich nichts verändert, als sei es das alte Projekt. Es ist ein neues 
Projekt. Wir haben dafür gesorgt, dass es neu wurde. Wir haben dafür gesorgt, dass 
ärztliche Belange einbezogen wurden. Wir haben dafür gesorgt, dass es keine Arzt- 
und Patientenprofile gibt. Wir haben dafür gesorgt, dass die Datensicherheit gegeben 
ist. Der oberste Datenschützer ist mit im Konzept. Wir haben dafür gesorgt, dass die 
Tests durch einen ärztlichen Beirat begleitet werden sollen. 

Ich verstehe nicht, wie man immer wieder und immer wieder auf den alten Sachen 
rumreiten kann und negieren kann, dass sich etwas verändern kann. Wir können so 
nicht glaubwürdig bleiben. 

Danke schön. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Danke. – Jetzt ist einer der Antragsteller berechtigt, für 
den Antrag zu sprechen. – Zunächst eine Wortmeldung zur Geschäftsordnung. 
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N. N.: Ich denke, es ist den meisten von uns nicht klar, was denn jetzt zentral ge-
speichert werden sollte. Das geht auch aus dem Antrag nicht hervor. Ich darf darum 
bitten, diese Sachinformation nachzuliefern, damit wir hier auf der Grundlage von 
Fakten entscheiden können. 

Präsident Dr. Montgomery: Herr Kollege, das ist kein Antrag zur Geschäftsordnung, 
sondern zum Inhalt. 

N. N.: Ich denke, sonst gibt es keine Entscheidung auf Faktengrundlage, sondern nur 
nach Stimmungslage. 

Präsident Dr. Montgomery: Herr Dietrich ist berechtigt, für den Antrag zu sprechen. 
Er kann es Ihnen vielleicht sagen. 

Dietrich, Nordrhein: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Herr Kollege Werner, das Hauptproblem ist die Anbindung unserer Praxen an Kran-
kenkassengroßrechner. Unsere Rechner werden an die Kassenrechner angeschlos-
sen. 

(Beifall) 

Die Kollegen in den Kassenärztlichen Vereinigungen – mittlerweile vier oder fünf in 
Deutschland – und die einstimmige Mehrheit der Vertreterversammlung der Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung haben dies ebenfalls festgestellt. Deshalb hat man den 
Online-Stammdatenabgleich abgelehnt. Sie sehen das Riesenproblem, das entsteht, 
wenn die Praxen an die Krankenkassenrechner angeschlossen sind. Das ist das 
große Problem. 

Frau Groß, ich bitte Sie: Die Neukonzeption, die Sie hier vertreten, findet tatsächlich 
nicht statt. Die hat in der gematik niemals stattgefunden. Wir haben technische Spe-
zifikationen für den Notfalldatensatz. Er beinhaltet die Pflicht des Arztes, um eine 
rechtssichere Signatur für ein Beschreiben oder Ändern des Notfalldatensatzes zu 
haben, zur Anbindung der Praxis an diese zentrale Telematikstruktur und an die 
Krankenkassen. Das ist das Problem. 

Außerdem gibt es das Erfordernis eines Back-up des Notfalldatensatzes. Auch das 
erfordert, wenn der Patient dies wünscht, die Anbindung unserer Praxen an die Te-
lematikinfrastruktur und am Ende an die Rechner der Krankenkassen. Das sind die 
Probleme auf der technischen Ebene der gematik. 

Sie wissen doch, wie es im Ärztlichen Beirat in Nordrhein gelaufen ist. Ich darf öffent-
lich nicht zu viel dazu sagen, aber es war eine absolute Top-down-Veranstaltung. Die 
Ministerien haben den Vorsitzenden von Nordrhein und Westfalen-Lippe – ich darf 
das mit Verlaub so sagen – vorgegeben, wie die Dinge laufen sollen. Wir mussten 
überhaupt erst einmal demokratische Rechte für die entscheidenden Ärzte in diesem 
Gremium erkämpfen. Ich musste dort ein Jahr lang kämpfen und habe es dann ge-
schafft, dass wir ein gewisses Antragseinbringungsrecht haben. Wir durften in die-
sem Beirat zunächst nur über Dinge abstimmen, die von oben vorgegeben wurden, 
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und hatten überhaupt kein eigenes Initiativrecht. Das war in hohem Maße undemo-
kratisch, Frau Groß. Ich möchte das hier vor dem obersten Gremium der deutschen 
Ärzteschaft in aller Deutlichkeit sagen. 

(Beifall) 

Die Freiwilligkeit, die Sie im Antrag 130 unter Punkt 3 aufführen, ist faktisch nicht ge-
geben. Die Dinge werden über Mechanismen technischer und vertraglicher Art ge-
staltet. Das hat inzwischen auch die KBV eingesehen und beschlossen, den Bun-
desmantelvertrag Ärzte mit dem Spitzenverband der Kassen im Hinblick auf den On-
line-Stammdatenabgleich und die Verpflichtung zur Verwendung der E-Card zu än-
dern. Die haben es verstanden. 

Lassen Sie uns bitte den vertragsärztlichen Kollegen mit ihren Gremien nicht in den 
Rücken fallen an dieser Stelle, lassen Sie uns bitte bei den bisherigen Beschlussla-
gen bleiben. Deswegen bitte die Nichtbefassung ablehnen und dem Antrag, den wir 
hier stellen, zustimmen. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank. Über die Nichtbefassung sind wir schon 
hinaus. Wir haben einen für und einen gegen den Antrag gehört. – Jetzt meldet sich 
Frau Taube zur Geschäftsordnung. 

Taube, Sachsen: Ich möchte zu diesem Punkt, um dem Auditorium ein bisschen 
mehr Argumente vorzutragen – das ist sicherlich ein Punkt, bei dem es einige Unsi-
cherheiten über die neuen Entwicklungen gibt −, eine normale Rednerliste beantra-
gen wollen. 

Präsident Dr. Montgomery: Wir haben vorhin schon bei einem anderen Tagesord-
nungspunkt die Geschäftsordnungsfrage gestellt, ob wir das Verfahren „einer dafür, 
einer dagegen“ aussetzen und eine normale Rednerliste machen wollen. Dieser An-
trag ist jetzt gestellt. Ich stelle ihn jetzt zur Abstimmung. Wer möchte bei diesen bei-
den Anträgen – ich würde den Antrag 130 neu gleich mit hinzunehmen – von dem 
gewählten Verfahren abweichen und stattdessen ein ganz normales Verfahren mit 
Rednerliste und Redezeit einführen? Wer das möchte, den bitte ich jetzt um das Kar-
tenzeichen. – Bitte die Gegenprobe. – Das ist die Mehrheit. Bitte die Enthaltungen. – 
Einige Enthaltungen. Dann haben Sie das abgelehnt. Wir bleiben bei dem Verfahren, 
wie wir es gewählt haben. 

Wir haben einen dafür und einen dagegen gehört, wir haben auch einen für und ei-
nen gegen Nichtbefassung gehört und abgestimmt. Jetzt bleibt nur noch die Frage 
nach der Behandlung des Antrags 82. Wer für den Antrag 82 ist, den bitte ich, jetzt 
die Stimmkarte zu erheben. – Wer dagegen ist, den bitte ich, das jetzt zu tun. – Das 
wage ich von hier oben aus nicht zu entscheiden. Wir zählen aus. 
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Ich bitte diejenigen, die dem Antrag zustimmen wollen, um das Kartenzeichen. – 
Dann bitte ich jetzt diejenigen, die gegen diesen Antrag sind, ihre Stimmkarte zu er-
heben. – Dann haben Sie den Antrag mit 105 gegen 70 Stimmen angenommen. 

(Beifall) 

Wir kommen jetzt zum Antrag VI-130 neu. – Herr Brunngraber, zur Geschäftsord-
nung. 

Dr. Brunngraber, Niedersachsen: Herr Montgomery, ich bin der Meinung, dass der 
eben abgestimmte Antrag 82 der weitestgehende Antrag ist und dass sich eine Be-
scheidung des Antrags 130 eigentlich erübrigt. Den haben wir gerade abgelehnt. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Das können Sie jetzt aber auch durch Abstimmung ent-
scheiden, indem wir über den Antrag 130 neu abstimmen. Es ist schwer, wenn das 
nicht vorher gesagt wurde. Dann hätten wir Ihrer Logik folgend zunächst den Antrag 
130 neu behandeln müssen, denn der weitergehende Antrag wird zuerst behandelt. 

Lassen Sie uns jetzt abstimmen, bevor wir viel Zeit mit Geschäftsordnungsdebatten 
verplempern. In der Regel stimmt man doch beim zweiten Mal so ab wie beim ersten 
Mal. Dann wird es doch auch wieder klar. 

(Zuruf: Nichtbefassung!) 

− Es ist der Antrag auf Nichtbefassung gestellt. Wer wünscht, gegen Nichtbefassung 
zu sprechen? – Herr Schimanke. 

Dr. Schimanke, Mecklenburg-Vorpommern: Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sie müssen bitte auch einmal auf die Außen-
wirkung unserer Entscheidungen achten. Wir leben in einem weitgehend elektroni-
schen Zeitalter – und die Ärzteschaft signalisiert den Rückzug davon. Mit diesem 
eben beschlossenen Antrag und mit der Nichtbefassung des nächsten Antrags hau-
en wir uns selber die Beine weg. Wir entziehen uns das Mitspracherecht bei den 
Entscheidungen. 

(Beifall) 

Der eben beschlossene Antrag beginnt mit den Worten, dass die politische Konzep-
tion der eGK gescheitert ist. Glauben Sie das wirklich? Glauben Sie wirklich, dass 
keine Partei des Bundestags das weiter verfolgt? Da kann ich nur sagen: Die Hunde 
bellen, die Karawane zieht weiter. 

(Beifall) 

Man wird sich weiter damit befassen. Sie werden eine Lösung bekommen, die kei-
nem von uns gefällt, wahrscheinlich auch mir nicht, obwohl ich, wie ich zugebe, 
durchaus ein Anhänger der Telematik bin, aber wir müssen sie selber gestalten, wir 
müssen mitgestalten. Wir können solche katastrophalen Anträge wie denjenigen, der 
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eben durchgegangen ist, eigentlich gar nicht vor unserem Gewissen und unseren 
Kollegen verantworten. 

(Beifall − Widerspruch) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank. – Es ist der Antrag auf Nichtbefassung ge-
stellt. Von Herrn Schimanke ist eben dagegengesprochen worden. Da er nur gestellt, 
aber nicht begründet wurde, kann Frau Lüder ihn jetzt begründen. 

Dr. Lüder, Hamburg: Sehr geehrtes Präsidium! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
bin für Nichtbefassung mit diesem Antrag. Alles, was in diesem Antrag steht, was die 
Kollegen, die in den Gremien zusammen mit der gematik gearbeitet haben, in den 
letzten Jahren erreicht haben, ist Ergebnis unserer klaren Ablehnungsbeschlüsse auf 
den Deutschen Ärztetagen der letzten Jahre. 

(Beifall) 

Das sah am Anfang ganz anders aus. Es ist außerdem das Ergebnis einer bundes-
weiten Ablehnungsfront von KV-Vertreterversammlungen, Ärzteverbänden, Patien-
tenorganisationen, Deutscher Aids-Hilfe, Chaos Computer Club, Bürgerinnen und 
Bürgern, die dagegen sind. 

Wenn wir uns jetzt auf eine schwammige Formulierung einlassen, wird das die Kolle-
gen, die in den Gremien arbeiten, überhaupt nicht unterstützen. Im Gegenteil, wir 
erreichen etwas, wenn wir klar Stellung beziehen, wie wir das in den letzten Jahren 
auch in Dresden 2010 gemacht haben. 

Wir sollten deshalb diese Beschlusslage unverändert lassen. Es hindert niemanden 
daran, in den Gremien weiterhin mitzuarbeiten. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Zum Antrag 130 neu ist Nichtbefassung beantragt. Pro 
und Kontra sind begründet worden. Wenn Sie sich mit dem Antrag 130 neu nicht be-
fassen wollen, dann erheben Sie jetzt Ihre Stimmkarte. – Wer sich damit befassen 
möchte, möge dies jetzt tun. – Das ist die Mehrheit. 

(Zurufe) 

− Das sieht von hier oben so aus. Aber wir zählen das aus. Wer sich mit diesem An-
trag nicht befassen will, der möge jetzt bitte die Karte erheben. – Ich bitte jetzt dieje-
nigen, die sich mit diesem Antrag befassen möchten, um das Kartenzeichen. – Sie 
haben Nichtbefassung mit 95 : 74 Stimmen beschlossen. 

(Beifall) 

Wir kommen dann zum Antrag VI-20 von Herrn Grauduszus und weiteren Antrag-
stellern: 

Bürokratieabbau 
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Wünscht hier jemand, gegen diesen Antrag zu sprechen? – Das ist nicht der Fall. 
Dann können wir über den Antrag abstimmen. Ist jemand für den Antrag VI-20? – 
Bitte die Gegenprobe. – Einzelne. Enthaltungen? – Einige. Dann ist der Antrag mit 
Mehrheit angenommen. 

Wir kommen zum Antrag VI-89: 

Sektorenübergreifende Zusammenarbeit bei Telematikprojekten im Sinne einer 
qualitativ hochwertigen Patientenversorgung 

Der Antrag stammt von Herrn Professor Sauermann aus Sachsen. Wünscht jemand, 
gegen den Antrag zu sprechen?  

(Zuruf: Vorstandsüberweisung!) 

− Vorstandsüberweisung, mit Karte. Wer möchte gegen Vorstandsüberweisung spre-
chen? – Niemand. Es ist Vorstandsüberweisung beantragt. Sie können jetzt darüber 
abstimmen. Wer ist für Vorstandsüberweisung? – Die Gegenprobe! – Einige. Enthal-
tungen? – Dann ist der Antrag mit großer Mehrheit an den Vorstand überwiesen. 

Wir kommen zum Antrag VI-90. Dazu liegt der Antrag VI-90 a als Änderungsantrag 
vor. Es geht darum, am Ende des Antragstextes folgende Worte anzufügen: 

in die für die hausärztliche Versorgung relevanten Prozessabläufe. 

Dieser Antrag kommt von Herrn Bodendieck und Frau Taube, beide aus Sachsen. 
Da es sich bei beiden Anträgen um dieselben Antragsteller handelt, brauchen wir 
über den Änderungsantrag nicht abzustimmen. Die Antragsteller haben ihren Antrag 
VI-90 geändert, indem am Ende des Antragstextes angefügt wird: 

in die für die hausärztliche Versorgung relevanten Prozessabläufe. 

(Zuruf: Vorstandsüberweisung!) 

− Es ist Vorstandsüberweisung beantragt. Wer möchte gegen die Vorstandsüberwei-
sung sprechen? – Niemand. Dann können wir über die Vorstandsüberweisung des 
so geänderten Antrags abstimmen. Wer ist für Vorstandsüberweisung? – Wer ist da-
gegen? – Einzelne. Wer enthält sich? – Einige. Dann haben Sie mit großer Mehrheit 
den geänderten Antrag an den Vorstand überwiesen.  

Wir kommen zum Antrag VI-91 von Frau Taube: 

Elektronischen Heilberufeausweis als deutschlandweit einheitlichen Standard 
etablieren 

Der Antrag liegt Ihnen vor. Wünscht jemand, gegen den Antrag zu sprechen? – Frau 
Lüder wünscht, gegen den Antrag zu sprechen. 

Dr. Lüder, Hamburg: Ich möchte gegen diesen Antrag Stellung nehmen, weil dort der 
elektronische Arztausweis als verpflichtender Standard für alle eingeführt werden 
soll. Der elektronische Arztausweis ist ein Ausweis, für den man bis zum Rest seines 
Berufslebens jeden Monat Geld bezahlen muss. Für eine elektronische Signatur zur 
rechtssicheren Signierung eines elektronischen Arztbriefs ist dieser Arztausweis 
überhaupt nicht notwendig. Das gibt es jetzt schon und das kostet deutlich weniger. 
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Das braucht nicht die gesamte Ärzteschaft verpflichtend zu tun, sondern nur diejeni-
gen, die das für ihre tägliche Arbeit brauchen. 

Wir haben ein E-Card-Projekt, für das der elektronische Arztausweis von Anfang an 
als zentraler Punkt geplant worden ist. Dieses Projekt stoppt seit sechs Jahren, es 
geht nicht vorwärts. Es hat schon Milliarden verschlungen, und zwar in erster Linie 
Versichertengelder. 

Ich sehe nicht, dass wir für dieses Projekt in Vorleistung gehen müssen, das wir 
selbst als Ganzes als gescheitert ansehen. Man sollte es nicht als verpflichtenden 
Standard einführen. Das würde auch bedeuten, dass es keine normalen Arztauswei-
se mehr geben kann, die man im Unterschied zu dem geforderten Ausweis weiterhin 
im Ausland verwenden könnte. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Das war das Votum gegen die Annahme dieses Antrags. 
– Frau Taube begründet ihren Antrag. 

Taube, Sachsen: In dem Antrag steht nicht, dass jeder Arzt diesen elektronischen 
Heilberufeausweis einsetzen muss. Gleichwohl ist es so, dass die Entwicklung des 
Einsatzes der modernen Medien in der Medizin und der Telemedizin weiter voran-
schreitet, sodass sicherlich irgendwann ein gewisses Erfordernis entsteht. 

Ich möchte kurz ein bisschen ausholen. Ich kann logischerweise die Meinung meiner 
Vorrednerin überhaupt nicht teilen. Wir haben hier mittlerweile einen Standard ge-
schaffen. Es bestand von vornherein der Trugschluss, dass der elektronische Heil-
berufeausweis nur im Zusammenhang mit der elektronischen Gesundheitskarte Sinn 
macht. Das ist sachlich nicht richtig. Wir haben mit Zustimmung dieses Gremiums über 
viele Jahre gemeinsam mit der Bundesärztekammer den digitalen elektronischen Heil-
berufeausweis entwickelt. Bereits in 15 von 17 Landesärztekammern wird er nach ein-
heitlichen Regularien ausgegeben. Es gibt dazu auch schon einige Anwendungen. Ich 
will das jetzt nicht alles wiederholen. Sie haben möglicherweise die Präsentation die-
ses Portals gesehen, wo man durchaus erkennen kann, dass mit steigender Tendenz 
Anwendungen für den elektronischen Heilberufeausweis vorhanden sind. Das ver-
pflichtet nicht jeden einzelnen Arzt, damit zu arbeiten. Aber es ist der Standard, den wir 
als deutsche Ärzteschaft etablieren. Das hat auch rein praktische Gründe. Sie haben 
sicher gelesen, dass er auch schon in einigen Landesärztekammern für Portallösun-
gen usw. angewendet wird. Es gibt in den Landesärztekammern ein großes Problem 
mit der Migration von Kollegen, wenn es in den Bundesländern in Bezug auf das Mel-
dewesen, in Bezug auf die Portalnutzung usw. unterschiedliche Standards gibt. 

Es spricht nichts dagegen, hier einen einheitlichen Standard zu schaffen. Wir sollten 
ihn bitte deutlich vom Projekt der elektronischen Gesundheitskarte trennen. Dieser 
Ausweis bestätigt das Arztattribut, er verfügt über eine qualifizierte elektronische Sig-
natur. Kollegen, die mit ihrer KV bereits online abrechnen, benutzen ihn zunehmend 
für die Signatur. Auch für die innerärztliche Kommunikation und sektorenübergreifend, 
wie wir das ja alle wollen, ist das eine durchaus zu etablierende Möglichkeit. 

(Beifall) 
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Präsident Dr. Montgomery: Danke. – Jetzt hat sich Herr Professor Bertram zur Ge-
schäftsordnung gemeldet. 

Prof. Dr. Bertram, Nordrhein: Ich möchte Vorstandsüberweisung beantragen. Ich fin-
de es schon sehr wichtig, dass wir, wenn wir einen elektronischen Arztausweis be-
kommen, ihn bundeseinheitlich gestalten, damit keine föderale Vielfalt entsteht. Das 
finde ich völlig richtig. Wir haben in Nordrhein jetzt den elektronischen Arztausweis 
light etabliert, der ohne diese elektronische Signatur ist. Er kann zwar in dieser Rich-
tung verändert werden, aber die Kollegen haben statt eines Papierausweises einen 
elektronischen Arztausweis light erhalten. Das könnte man hier noch mit hineinbrin-
gen. 

Ich denke, wir sollten den Antrag an den Vorstand überweisen und das als Appell 
gelten lassen, dass wir zwar für eine Einheitlichkeit sind, aber wir brauchen gar nicht 
zu entscheiden, ob wir einen Ausweis mit oder ohne elektronische Signatur brau-
chen. 

(Vereinzelt Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Danke. – Wünscht jemand, gegen Vorstandsüberweisung 
zu plädieren? – Das ist nicht der Fall. Dann können wir uns über die Vorstandsüber-
weisung eine Meinung bilden. Wer ist für Vorstandsüberweisung? – Bitte die Gegen-
probe. – Einige. Enthaltungen? – Keine. Dann ist dieser Antrag an den Vorstand 
überwiesen.  

Wir haben damit alle Anträge aus dem Themenkomplex „Telematik/Telemedizin/ 
E-Health“ behandelt. Es gibt jetzt von Herrn Schimanke den Wunsch nach einer per-
sönlichen Erklärung zum Themenbereich Telematik. 

Dr. Schimanke, Mecklenburg-Vorpommern: Herr Präsident! Meine sehr verehrten 
Damen und Herren! Ich kann mich kurzfassen, da ich ja Gelegenheit hatte, einige 
Sachargumente für die Telematik äußern zu können. Ich kann nur noch sagen – das 
ist meine persönliche Erklärung −: Es stimmt mich traurig, wie dieses Plenum hier 
entschieden hat. Sie haben die Außenwirkung offensichtlich nicht bedacht. 

(Zurufe) 

Ich glaube nicht, dass es in Berlin jemanden kümmern wird, wenn das politische Pro-
jekt weiterverfolgt wird. Es wird weiterverfolgt werden, und zwar von allen Parteien. 

(Zurufe) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank. – Wir kommen jetzt zum Themenbereich 
„Ärztliche Psychotherapie/Psychosomatik“. Als Erstes rufe ich den Antrag VI-05 vom 
Vorstand auf: 

Förderung der ärztlichen Psychotherapie auf Landesebene 
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Wünscht jemand dagegenzusprechen? – Das ist nicht der Fall. Dann können wir uns 
eine Meinung bilden. Wer für den Antrag ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. – 
Bitte die Gegenprobe. – Niemand. Enthaltungen? – Einige. Dann ist der Antrag ein-
stimmig angenommen. 

Wir kommen zum Antrag VI-06: 

Keine Direktausbildung psychologischer Psychotherapeuten 

Wünscht jemand dagegenzusprechen? – Dann können wir uns eine Meinung bilden. 
Wer ist für den Antrag? – Bitte die Gegenprobe. – Niemand. Enthaltungen? – Einzel-
ne. Dann ist der Antrag einstimmig angenommen. 

Wir kommen zum Antrag VI-44: 

Psychosomatische Kompetenz 

Hierzu hat Frau Dr. Gitter Vorstandsüberweisung beantragt. Möchte jemand gegen 
die Vorstandsüberweisung plädieren? – Wenn das nicht der Fall ist, können wir über 
die Vorstandsüberweisung abstimmen. Wer für Vorstandsüberweisung ist, den bitte 
ich um das Kartenzeichen. – Bitte die Gegenprobe. – Das Erste war die Mehrheit. 
Enthaltungen? – Dann ist dieser Antrag an den Vorstand überwiesen.  

Der nächste Themenbereich lautet „Rahmenbedingungen ärztlicher Tätigkeit“. – Ru-
dolf Henke zur Geschäftsordnung. 

Henke, Vorstand der Bundesärztekammer: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn 
wir über das Thema „Rahmenbedingungen ärztlicher Tätigkeit“ sprechen, würde ich 
gern auf die Rahmenbedingungen einiger Gäste, die wir haben, nämlich der Studie-
renden aus der bvmd, denen wir am Anfang des Ärztetages in Aussicht gestellt ha-
ben, dass wir ihnen im Laufe des Ärztetages das Wort zu einem kurzen Votum ertei-
len, hinweisen. 

Ich weiß nun, wie der Zeitdruck ist, aber ich sehe auch, dass die Reihen hier ein 
bisschen bröseln. Deshalb wäre ich sehr dankbar dafür, wenn wir eine Erklärung 
herbeiführen würden – sie sind nämlich immer noch hier und warten auf ihre Chan-
ce −, ob wir ihnen jetzt diese Chance geben sollten. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Ich interpretiere Ihren Applaus so, dass Sie damit einver-
standen sind, dass wir der Vertreterin des bvmd jetzt die Gelegenheit zu einer kurzen 
Adresse an Sie geben. Wer von Ihnen möchte sprechen? – Frau Essmann. 

Essmann, geladener Gast: Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Wir freuen uns, dass wir auch jetzt zu dieser fortgeschrittenen Stunde noch 
die Möglichkeit bekommen, unsere Meinung einmal anzubringen. Wir als Studieren-
denvertreter werden häufig mit der Frage nach den Wünschen und Bedürfnissen der 
zukünftigen Medizinergeneration konfrontiert. Auch wenn die Medizinstudierenden 
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diesbezüglich vermutlich eine sehr individuelle Meinung haben, lassen sich doch ei-
nige Trends verzeichnen. 

Es gibt vielzitierte Studien, die zeigen, dass vor allem die Arbeitsbedingungen immer 
mehr an Bedeutung gewinnen. Wenn wir Studierenden von Arbeitsbedingungen re-
den, dann meinen wir in erster Linie Arbeitsprozesse im Team, spürbar weniger Bü-
rokratie und eine Infrastruktur, die sich an den Bedürfnissen von Familien orientiert. 
Deshalb sei zu betonen, dass der Entschließungsantrag III-01 zum Thema „Koopera-
tion und Vernetzung in der ärztlichen Versorgung“ sich genau in die richtige Richtung 
entwickelt und betont, die Zusammenarbeit in den verschiedenen Gesundheitsberu-
fen auch langfristig zu stärken, weswegen wir auf einen besonders frühzeitigen Aus-
tausch hoffen wollen. 

Die Fragen des Verdienstes spielen für uns junge Mediziner hingegen eher eine un-
tergeordnete Rolle. Für uns überraschend war in den letzten Tagen, dass wir die Be-
obachtung machen konnten, dass sich die heutige Ärztegeneration zunehmend auch 
als Unternehmer sieht. Man darf aus unserer Sicht nicht vergessen, dass es sich 
beim Arztberuf, auch wenn dieser wirtschaftlichen Einflüssen unterworfen ist, nicht 
um ein Unternehmertum handelt, 

(Beifall) 

denn der Patient befindet sich im Gegensatz zum Kunden in einer Abhängigkeit und 
in einer Notlage, was viel weiterreichende Anforderungen an den Arzt und sein Be-
rufsethos stellt. 

Dies trifft auch auf die gestern vieldiskutierten IGeL zu. Bei dieser ethischen Frage-
stellung können die beiden Philosophen Beauchamp und Childress mit ihrem Kon-
zept der prinzipienorientierten Ethik eine Orientierungshilfe geben. Dieses basiert auf 
den vier Prinzipien Autonomie, Benefizienz, Non-Malefizienz und Gerechtigkeit. 

In dem positiv votierten Antrag I-18 wird gesagt, dass die Einschränkung von IGeL 
auch die Selbstbestimmung des mündigen Patienten tangiere. Dieses Argument ist 
jedoch insofern nicht haltbar, als dass es sich nur um eine Pseudoautonomie han-
delt, denn der Patient ist häufig nicht in der Lage, die Sinnhaftigkeit ärztlicher Leis-
tung selbstständig und unabhängig zu beurteilen. 

Er ist dabei auf eine adäquate Einschätzung und ehrliche Beratung durch den ihn 
behandelnden Arzt angewiesen. Letzterem fällt somit die Aufgabe zu, den Patienten 
über Vor- und Nachteile von IGeL aufzuklären und dessen Entscheidungsfindung zu 
begleiten. Somit sind im Sinne der Autonomie IGeL zwar prinzipiell legitim, jedoch ist 
die Autonomie nur eines der vier Prinzipien. Im Sinne der Benefizienz und, überspitzt 
gesehen, sogar der Non-Malefizienz müssen IGeL einer Qualitätskontrolle unterzo-
gen werden. 

Deswegen fordert die bvmd in ihrem Positionspapier von Ende April dieses Jahres 
strikte Qualitätskontrollen vonseiten der Ärztekammern. So soll rein verkaufsorien-
tierten Praktiken in der ärztlichen Versorgung begegnet werden, die in Patienten in 
erster Linie Kunden sehen und ärztliche Leistungen wie Produkte bewerben. 

(Beifall) 

Das vierte Prinzip von Beauchamp und Childress ist, wie eben genannt, die Gerech-
tigkeit. Hier sehen wir insbesondere die Schnittstelle zur Priorisierungsdebatte. Wir 
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halten eine Diskussion über dieses Thema vor dem Hintergrund der anstehenden 
Herausforderungen im Gesundheitswesen für unausweichlich. Mit diesen Entschei-
dungen darf der einzelne Arzt keinesfalls alleingelassen werden. Vielmehr bedarf es 
einer Lösung, die im gesamtgesellschaftlichen Diskurs gefunden werden muss. Da-
bei kommt der Ärzteschaft eine Führungsrolle zu. 

Allerdings dürfen die Gefahren nicht aus den Augen verloren werden und es darf 
nicht einmal der Anschein entstehen, als ob hier Partikularinteressen von Bedeutung 
sind. 

(Beifall) 

Bei uns ist jedoch in den vergangenen Tagen vielmals der Eindruck entstanden, dass 
es bei der Diskussion um die Finanzierung des Gesundheitssystems nicht um Ge-
rechtigkeit geht. Es geht nicht um die Solidarität und nicht um das ärztliche Ethos. 
Aber ebendieses macht uns zum Anwalt unserer Patienten und ist Grundlage des 
Vertrauens der Gesellschaft und der Patienten im Speziellen. Es ist deshalb unver-
zichtbar für unser ärztliches Handeln. 

(Beifall) 

Stattdessen ist bei uns der Eindruck entstanden, dass es in jeder Finanzierungsdis-
kussion primär um die Einnahmen und Profite geht, immer unter dem Deckmantel 
des Patientenwohles. Eine Diskussion, die in erster Linie finanziellen Motiven folgt, 
ist des hohen ärztlichen Berufsbildes jedoch nicht würdig. 

(Beifall) 

Nicht zuletzt deshalb sollten uns die Worte von Jörg-Dietrich Hoppe ständig ermah-
nen: Wir sind keine Kaufleute und die Patienten sind keine Kunden. Patienten müs-
sen bedingungslos auf ärztliche Professionalität und Fürsorge vertrauen können. 

Danke schön. 

(Lebhafter Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Frau Essmann. Der Beifall beweist, dass 
Sie den richtigen Ton getroffen haben. Erlauben Sie mir nur einen zarten Hinweis zu 
den Ausführungen von Herrn Henke. Die Studenten hatten bereits unter Tagesord-
nungspunkt I die Gelegenheit, eine Grußadresse an uns zu richten. Es ist also nicht 
so, dass wir sie den ganzen Ärztetag hindurch haben warten lassen, sondern sie ha-
ben bereits am ersten Tag sprechen dürfen. Das nur, damit hier keine Legendenbil-
dung entsteht. 

Wir treten wieder in die Beratung der Anträge ein. Ich rufe den Antrag VI-47 auf: 

Strukturwandel des ärztlichen Berufsbildes: Eine Aufgabe für die Kammern 

Möchte jemand gegen diesen Antrag sprechen? – Das ist nicht der Fall. Dann kön-
nen wir über den Antrag abstimmen. Wer möchte sich für diesen Antrag entschei-
den? – Wer ist dagegen? – Wer enthält sich? – Dann ist der Antrag bei wenigen Ge-
genstimmen mit großer Mehrheit angenommen. 
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Wir kommen zum Antrag VI-30 von Frau Köhler und anderen: 

Bürokratieabbau – Mehr Zeit für Patienten  

Wünscht jemand, gegen den Antrag zu sprechen? – Dann können wir uns eine Mei-
nung bilden. Wer für den Antrag ist, den bitte ich, die Stimmkarte zu erheben. – Bitte 
die Gegenprobe. – Enthaltungen? – Dann ist der Antrag einstimmig angenommen. 

Wir kommen zum Antrag VI-28 von Herrn Kollegen Reinhardt und anderen: 

Korrekte und vollständige Erfassung und Dokumentation geleisteter ärztlicher 
Arbeitszeit 

Wünscht jemand dagegenzusprechen? – Dann können wir uns eine Meinung bilden. 
Wer dafür ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Gegenprobe! – Enthaltungen? – 
Einstimmig angenommen. 

Wir kommen zum Antrag VI-31 von Herrn Lipp und anderen: 

Durch bessere Arbeitsbedingungen und bessere Bezahlung die Attraktivität für 
den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) steigern! 

Wünscht jemand dagegenzusprechen? – Dann können diejenigen, die dafür sind, 
jetzt die Karte erheben. – Die Gegenprobe! – Enthaltungen? – Der Antrag ist bei we-
nigen Enthaltungen einstimmig angenommen. 

Herr Kobes hat den Antrag VI-64 gestellt: 

Sicherstellung des ärztlichen Nachwuchses in der Arbeitsmedizin 

Wünscht jemand, gegen den Antrag zu argumentieren? – Dann können wir diesen 
Antrag bescheiden. Wer dagegen ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das hat 
geklappt. Wer dafür ist, der möge jetzt die Karte erheben. – Enthaltungen? – Der An-
trag ist einstimmig angenommen. 

Wir kommen zum Antrag VI-96 von Herrn Pickerodt und anderen: 

Stress am Arbeitsplatz macht krank 

Möchte jemand gegen den Antrag sprechen? – Das ist nicht der Fall. Dann wünsche 
ich, dass diejenigen, die für den Antrag sind, die Karte erheben. – Bitte die Gegen-
probe. – Enthaltungen? – Bei wenigen Enthaltungen einstimmig angenommen. 

Das Thema des Antrags VI-101 von Herrn Schütz und Frau Wagner, beide aus 
Bayern, lautet: 

Anreize für Familiengründung setzen 

Wünscht jemand dagegenzusprechen? – Das ist nicht der Fall. Dann können wir 
darüber abstimmen. Wer dafür ist, möge die Karte erheben. – Die Gegenprobe! – 
Einzelne. Enthaltungen? – Einige. Dann ist dieser Antrag mit großer Mehrheit ange-
nommen. 

Wir kommen jetzt zum Antrag VI-104. Dazu liegt als Änderungsantrag der Antrag 
VI-104 a vor. Da ist von Frau Dr. Gitter Vorstandsüberweisung beantragt worden. 
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Wünscht jemand, gegen den Antrag auf Vorstandsüberweisung zu argumentieren? – 
Formal. Dann können wir über den Antrag auf Vorstandsüberweisung zu 104 und 
104 a abstimmen. Wer ist für Vorstandsüberweisung dieser Anträge? – Die Gegen-
probe bitte. – Einzelne. Enthaltungen? – Wenige. Dann sind diese Anträge an den 
Vorstand überwiesen. 

Herr Schütz und andere möchten über den Antrag VI-103 „Disruptive Behaviour“ 
ahnden. Möchte jemand dagegensprechen?  

(Zuruf: Vorstandsüberweisung!) 

− Vorstandsüberweisung, mit Karte. Möchte jemand gegen Vorstandsüberweisung 
sprechen? – Der Antragsteller. 

Dr. Schütz, Bayern: Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! In der Luftfahrt 
hat man schon länger erkannt, dass „Disruptive Behaviour“ dafür sorgt, dass Flug-
zeuge gegen Berge fliegen oder einen Kilometer vor oder nach der Landebahn auf-
schlagen. Das ist ein Verhalten, das dazu angetan ist, dass sich Untergebene nicht 
trauen, den Vorgesetzten zu sagen: Hier stimmt etwas nicht, Kritik zu üben. Es geht 
nicht um Kompetenzen, dass nicht der Chefarzt am Schluss die Entscheidung trifft, 
wie es gemacht wird. Es geht um Unternehmenskultur, um Führungskultur, um 
Kommunikation im Team. 

Ich glaube, wir sind uns alle darüber einig, dass Medizin in hohem Maße Teamarbeit 
ist. Dieser Antrag sagt ja nicht, dass wir das gleich alles ahnden sollen, sondern der 
Vorstand soll beauftragt werden zu prüfen, wie diese Führungs- und Kommunikati-
onskultur in unsere Berufsordnung aufgenommen werden kann. Ich weiß, dass es in 
vielen Abteilungen noch ein ernstes Problem ist. 

Klar, wir unterscheiden uns von der Luftfahrt. Wenn ein Fehler passiert, geht viel-
leicht „nur“ ein Patient hops, nicht gleich 250 Leute. Der Arzt, der einen Fehler macht 
und „Disruptive Behaviour“ seinen Untergebenen gegenüber ausübt, hat natürlich 
auch ein kleineres Risiko. Er fliegt nämlich nicht auch gegen den Berg. 

Vielen Dank. 

(Vereinzelt Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Herr Schütz. – Wir haben einen dafür, einen 
dagegen gehört. Jetzt können wir uns über Vorstandsüberweisung eine Meinung bil-
den. Wer für Vorstandsüberweisung ist, möge das kundtun. – Die Gegenprobe! – 
Einzelne. Enthaltungen? – Einige. Dann ist der Antrag mit Mehrheit an den Vor-
stand überwiesen. 

Wir kommen zum Antrag VI-109 von Frau Kollegin Bartels aus Nordrhein und ande-
ren: 

Anforderung ärztlicher Dokumente durch nichtärztliche Institutionen 

Wünscht jemand dagegenzusprechen? – Das ist nicht der Fall. Dann können wir uns 
eine Meinung bilden. Wer für den Antrag ist, den bitte ich, die Karte zu erheben. – 
Bitte die Gegenprobe. – Einzelne. Enthaltungen? – Wenige. Dann ist der Antrag mit 
großer Mehrheit angenommen. 
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Wir kommen zum Antrag VI-112: 

Richtlinien zur Anerkennung von Zeugnissen und Kompetenzen von Ärzten aus 
Nicht-EU-Ländern 

Gräfin Vitzthum hat vorhin dazu gesprochen. Wünscht jemand, gegen den Antrag zu 
sprechen? – Das ist nicht der Fall. Dann können wir uns eine Meinung über den An-
trag bilden. Wer möchte dem Antrag zustimmen? – Die Gegenprobe bitte. – Nie-
mand. Enthaltungen? – Einige. Dann haben Sie diesen Antrag einstimmig ange-
nommen. 

Wir kommen zum Antrag VI-125: 

Sprachkenntnisse verbessern 

Wünscht jemand dagegenzusprechen? – Das ist nicht der Fall. Dann können wir 
über den Antrag abstimmen. Wer dafür ist, der möge die Karte erheben. – Dagegen? 
– Niemand. Enthaltungen? – Dann haben Sie diesen Antrag einstimmig angenom-
men. 

Damit haben wir den Themenkomplex „Rahmenbedingungen ärztlicher Tätigkeit“ ab-
gehandelt. Frau Groß möchte noch eine persönliche Erklärung zur Telematik abge-
ben. Das geht nur entweder nach dem Punkt, bei dem es behandelt wurde, oder 
ganz am Ende der Tagesordnung. 

Wir kommen zum Themenbereich „Medizinprodukte“. Als Ersten rufe ich den Antrag 
VI-85 von Herrn Spanholtz und anderen auf: 

Fehlerhafte Brustimplantate 

Möchte jemand dagegensprechen? 

(Unruhe) 

− Worin besteht die Grundlage Ihrer Heiterkeit? 

(Zuruf: Wir haben keine!) 

Wer möchte dagegensprechen? – Niemand. Dann können wir uns eine Meinung bil-
den. Wer ist für den Antrag VI-85? – Bitte die Gegenprobe. – Niemand. Einstimmig 
angenommen. 

Wir kommen zum Antrag VI-86: 

Kostenübernahme bei Explantation fehlerhafter Implantate 

Möchte jemand dagegenreden? – Dann können wir abstimmen. Wer ist dafür? – Wer 
ist dagegen? – Einzelne. Enthaltungen? – Wenige. Mit Mehrheit angenommen. 

Damit kommen wir zum Antrag VI-87 von Herrn Spanholtz und anderen: 

Produktesicherheit – Medizinprodukteregister 

Will jemand dagegenreden? – Dann können wir abstimmen. Wer ist dafür? – Wer ist 
dagegen? – Zwei Gegenstimmen. Enthaltungen? – Einige Enthaltungen. Mit großer 
Mehrheit angenommen. 
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Wir kommen zum Antrag VI-88, ebenfalls von Herrn Spanholtz und anderen: 

Produktsicherheit – Zulassungskriterien 

Möchte jemand dagegenargumentieren? – Dann können wir abstimmen. Wer dafür 
ist, möge die Karte erheben. – Wer ist dagegen? – Einzelne. Enthaltungen? – Weni-
ge. Mit großer Mehrheit angenommen. 

Wir kommen jetzt zum Themenbereich „Menschenrechte“. Ich rufe als Ersten den 
Antrag VI-54 von Herrn Albrecht und anderen auf: 

Abschaffung des Flughafenasylverfahrens 

Möchte jemand dagegenreden? 

(Zuruf: Nichtbefassung!) 

− Nichtbefassung ist beantragt.  

(Zuruf: Vorstand!) 

− Zuerst müssen wir über die Nichtbefassung befinden. Möchte jemand gegen die 
Nichtbefassung sprechen? – Bitte sehr, Herr Pickerodt. 

Dr. Pickerodt, Berlin: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Antrag auf Nichtbefassung 
kann technisch einmal sinnvoll sein, wenn es sich um etwas handelt, womit wir gar 
nichts zu tun haben, oder um etwas, was wir schon hundertmal beschieden haben. In 
dieser Sache aber geht es um das Recht von Menschen. Ich kann mir nicht vorstel-
len, dass sich der Ärztetag mit den schwierigen Positionen der Menschen, die bei 
uns Schutz suchen, nicht befassen will. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Danke. – Wünscht der Antragsteller, der den Antrag auf 
Nichtbefassung gestellt hat, seinen Antrag zu begründen? – Nein. Dann können wir 
jetzt über Nichtbefassung abstimmen. Wer ist für Nichtbefassung? – Wer ist gegen 
Nichtbefassung? – Damit ist die Nichtbefassung abgelehnt. 

Dann kam der Antrag auf Vorstandsüberweisung von Herrn Brunngraber. Wünscht 
jemand, gegen die Vorstandsüberweisung zu sprechen? – Herr Clever, Menschen-
rechtsbeauftragter beim Vorstand der Bundesärztekammer. 

Dr. Clever, Vorstand der Bundesärztekammer: Es mag Ihnen seltsam erscheinen, 
dass ein Vorstandsmitglied gegen die Vorstandsüberweisung spricht. Der Antrag er-
klärt gut, worum es geht. Die Problematik taucht ähnlich im Antrag 122 auf. Es wird 
auf das Problem hingewiesen, dass bestimmte Gruppen von Menschen, die in 
Deutschland noch nicht anerkannt sind oder am Flughafen im Gefängnis sitzen, 
wenn man es so nennen möchte, keinen Zugang zu medizinischer Versorgung ha-
ben. 
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In der Vergangenheit war es so, dass die Anträge, die wir auf Deutschen Ärztetagen 
verabschiedet haben, sehr, sehr hilfreich waren, um in dieser Sache den Behörden 
gegenüber, beispielsweise auch dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ge-
genüber, zuletzt bei einer Expertenanhörung im Menschenrechtsausschuss des 
Bundestags, klar Stellung beziehen zu können, und zwar mit einem hohen ethischen 
Anspruch der Ärzteschaft. 

(Beifall) 

Es ist also wirklich sinnvoll, an dieser Stelle die Mehrheitsmeinung zu bekommen 
und den Antrag nicht an den Vorstand zu überweisen. Darum möchte ich bitten. 

Danke sehr. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank. – Dann können wir uns über die Vorstands-
überweisung eine Meinung bilden. Wer für Vorstandsüberweisung ist, den bitte ich 
um das Kartenzeichen. – Einzelne. Gegenprobe! – Das ist die Mehrheit. Enthaltun-
gen? – Wenige.  

Dann können wir jetzt über den Antrag selber abstimmen. Wer möchte dem Antrag 
zustimmen? – Bitte die Gegenprobe. – Einzelne. Enthaltungen? – Einige. Dann ist 
der Antrag mit überwältigender Mehrheit angenommen. 

Wir kommen zum Antrag VI-63 von Frau Pfaffinger und anderen: 

Prävention von Genitalverstümmelung 

Wünscht jemand dagegenzusprechen? – Niemand. Dann können wir darüber ab-
stimmen. Wer für diesen Antrag ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Die Ge-
genprobe bitte. – Niemand. Enthaltungen? – Einzelne. Dann ist der Antrag einstim-
mig angenommen. 

Wir kommen damit zum Antrag VI-95 von Frau Kulike und Herrn Pickerodt: 

Probleme bei der medizinischen Behandlung und Kostenerstattung von Uni-
onsbürgern aus den neuen EU-Beitrittsländern 

Möchte jemand dagegensprechen? – Das ist nicht der Fall. Dann können wir darüber 
abstimmen. Wer dafür ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Die Gegenprobe! – 
Einzelne. Enthaltungen? – Wenige. Dann ist der Antrag mit großer Mehrheit ange-
nommen. 

Wir kommen zum Antrag VI-98: 

Einsatz von Elektroschockwaffen untersagen 

Zumindest für den Ärztetag gilt das. 

(Heiterkeit) 

Möchte jemand dagegenargumentieren? 

(Zuruf: Nichtbefassung!) 
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− Antrag auf Nichtbefassung. Möchte jemand gegen den Antrag auf Nichtbefassung 
sprechen? – Frau Pfaffinger. 

Dr. Pfaffinger, Bayern: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich spreche gegen den An-
trag auf Nichtbefassung. Ich meine schon, dass es unsere Aufgabe ist, hier unser 
Votum abzugeben. Diese Waffen gelten nämlich landläufig als harmlos. Sie sind aber 
alles andere als harmlos. Ich habe in dem Antrag beschrieben, wie diese Waffen 
funktionieren. An diesen Projektilen sind Drähte, die 50.000 Volt starke Spannungs-
impulse abgeben, die schwere Verletzungen verursachen können. Diese Waffen 
werden eingesetzt, um Angreifer und Randalierer handlungsunfähig zu machen. Ich 
meine, die Mittel sind nicht angemessen. 

Es ist auch bezeichnend, dass die Bundespolizei diese Art von Waffen nicht verwen-
det. Sie sind nicht harmlos. Ich bin dafür, dass wir aus ärztlicher Sicht, wie diese 
Waffen wirken, dagegen sein sollen, dass die Polizei diese Waffen einsetzt, einfach 
um Randalierer handlungsunfähig zu machen. 

Ich bitte Sie, dem Antrag zuzustimmen. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank, Frau Pfaffinger. – Möchte derjenige, der 
den Antrag auf Nichtbefassung gestellt hat, diesen begründen? 

Dr. Stelzer, Nordrhein: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der ethische An-
spruch der Ärzteschaft ist natürlich sehr hoch. Aber es gibt so viele Themen, wo Un-
gerechtigkeit und schrecklich beklagenswerte Zustände herrschen. Wir können nicht 
jede Art von Waffengattung einzeln verurteilen. Es ist klar, dass die Ärzteschaft 
grundsätzlich sämtliche Waffen und Mittel ablehnt, wodurch ärztlich behandelbare 
Schäden entstehen. Aber wir sind nicht die universalethische Instanz. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Danke. – Dann haben wir zur Nichtbefassung Pro und 
Kontra gehört. Sie können jetzt entscheiden, ob Sie sich damit nicht befassen wollen. 
Dann müssen Sie jetzt die Karte erheben. – Wer sich damit befassen möchte, sollte 
das jetzt tun. – Das müssen wir zählen. 

Wer Nichtbefassung möchte, möge bitte jetzt die Karte erheben. – Wer sich damit 
befassen möchte, jetzt. – Das Erste war die Mehrheit. Damit ist Nichtbefassung be-
schlossen. 

Wir kommen zum Antrag VI-110 von Herrn Scholze und anderen: 

Fortbildung „Begutachtung psychisch reaktiver Traumafolgen in aufenthalts-
rechtlichen Verfahren bei Erwachsenen“ 
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Möchte jemand dagegensprechen? – Das ist nicht der Fall. Dann können wir den 
Antrag bescheiden. Wer für den Antrag ist, möge die Karte erheben. – Die Gegen-
probe! – Wenige. Enthaltungen? – Einige. Damit ist der Antrag mit Mehrheit ange-
nommen. 

Wir kommen nun zum Antrag VI-111 von Herrn Scholze und anderen: 

Versorgung besonders schutzbedürftiger Flüchtlinge in Deutschland 

Wünscht jemand dagegenzusprechen? – Das ist nicht der Fall. Dann können wir 
über den Antrag abstimmen. Wer dafür ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Die 
Gegenprobe! – Enthaltungen? – Dann ist der Antrag mit wenigen Gegenstimmen und 
wenigen Enthaltungen angenommen. 

Wir kommen nun zum Antrag VI-122 von Frau Kollegin Rothe-Kirchberger: 

Medizinische Hilfe für besonders schutzbedürftige Asylbewerber, Umsetzung 
der Mindestnorm EU-Aufnahmerichtlinien (2003) 

Möchte jemand dagegensprechen? – Das scheint nicht der Fall zu sein. 

(Zuruf: Vorstandsüberweisung!) 

− Vorstandsüberweisung, mit Karte. – Frau Rothe-Kirchberger möchte gegen Vor-
standsüberweisung sprechen. 

Dr. Rothe-Kirchberger, Baden-Württemberg: Liebes Präsidium! Sehr geehrte Damen 
und Herren! Ich möchte Sie sehr herzlich bitten, hier keine Vorstandsüberweisung zu 
beschließen, weil es sich wiederum um ein ganz wichtiges Zeichen handelt, das jetzt 
gegeben werden sollte, um die Situation dieser besonders schutzbedürftigen Flücht-
linge zu verbessern. Ich habe auf der Rückseite die EU-Aufnahmerichtlinie, wie sie 
schon seit 2003 besteht, aufgeführt. Ich möchte insbesondere hinweisen auf Art. 15, 
2. Satz, Art. 17, 1. Satz, zweite Hälfte und Art. 20, wo das sehr genau dargelegt wird. 
Es wäre sehr wichtig, dass das nicht wie bisher in der Theorie bleibt, sondern wirklich 
umgesetzt wird. Dazu ist Ihr Votum sehr entscheidend. 

Vielen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank. – Möchte jemand die Vorstandsüberwei-
sung begründen?  

Dr. Andrae, Thüringen: Ich finde die Intention der vorgeschlagenen Gesetzestextän-
derung sehr gut und möchte das gern fördern. Allerdings greift es in einen Gesetzes-
text ein, den ich nicht vollständig überblicken kann. Das wird Ihnen wahrscheinlich 
ebenfalls schwerfallen. Deshalb die Bitte, die Bundesärztekammer möge in diesem 
Sinne handeln. Aber den Gesetzestext kann ich hier nicht beurteilen. Deshalb meine 
Bitte um Vorstandsüberweisung. 
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Präsident Dr. Montgomery: Damit haben wir einen dafür und eine dagegen gehört. 
Wir können jetzt über die Vorstandsüberweisung abstimmen. Wer möchte das an 
den Vorstand überweisen? – Wer möchte das nicht? – Noch einmal bitte: Wer möch-
te es an den Vorstand überweisen? – Wer möchte das nicht? – Das Erste war die 
Mehrheit. Dann ist der Antrag an den Vorstand überwiesen.  

Damit sind die Anträge des Komplexes „Menschenrechte“ abgestimmt. Wir kommen 
zum Themenbereich „Palliativmedizin“. Ich rufe den Antrag VI-10 vom Vorstand der 
Bundesärztekammer auf: 

Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutsch-
land 

Das ist ein Folgeauftrag aus dem vorjährigen Deutschen Ärztetag. Ich frage Sie: 
Möchte jemand dagegensprechen? – Das ist nicht der Fall. Wer möchte dafürstim-
men? – Wer ist dagegen? – Niemand. Dann haben wir das einstimmig angenom-
men. 

Wir kommen zum Antrag VI-71: 

Psychotherapie und Palliativmedizin 

Möchte jemand dagegensprechen? – Dann können wir uns eine Meinung bilden. 
Wer dafür ist, den bitte ich um das Kartenzeichen. – Bitte die Gegenprobe. − Einzel-
ne. Enthaltungen? – Eine. Dann ist der Antrag mit großer Mehrheit angenommen. 

Wir kommen zum Themenbereich „Gendiagnostikgesetz“. Ich rufe den Antrag VI-78 
von Klaus Thierse auf: 

Gendiagnostik-Gesetz 

Möchte jemand dagegensprechen?  

(Zuruf: Vorstand!) 

− Vorstandsüberweisung ist beantragt. Der Vorstand hat sich eigentlich schon sehr in 
diesem Sinne ausgesprochen. – Herr Griebenow zieht seinen Antrag auf Vorstands-
überweisung zurück. Der Ärztetag soll uns da ein bisschen helfen und legitimieren. 
Das können Sie tun, indem Sie darüber abstimmen. Wenn Sie jetzt auch noch dafür-
stimmen, hätten Sie uns wirklich geholfen. Ich bitte diejenigen, die uns helfen wollen, 
die Karte zu erheben. – Anschließend können sich diejenigen dekuvrieren, die das 
nicht wollen. – Ich sehe keine Gegenstimmen, wofür ich Ihnen sehr danke. Ich frage 
nach Enthaltungen. – Dann ist der Antrag bei wenigen Enthaltungen einstimmig an-
genommen. 

Wir kommen nun zu den weiteren Themen, und zwar hier zuerst zum Antrag VI-49 
von Herrn Krombholz aus Bayern: 

Medizinische Versorgung in stationären Pflegeeinrichtungen 

Wünscht jemand dagegenzusprechen? 

(Zuruf: Vorstandsüberweisung!) 
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− Vorstandsüberweisung ist beantragt. Möchte jemand dagegensprechen? – Herr 
Beier. 

Dr. Beier, Bayern: Ich denke, wir sollten das jetzt aus gegebenem Zeitrahmen ent-
scheiden. Das ist die klassische Situation, dass der Gesetzgeber verlangt, dass 
Strukturen verbessert werden sollen, ohne zu sagen, wie die zusätzlichen Leistungen 
finanziert werden sollen. Es geht hier nur um die Aufforderung, dass sich dann, wenn 
eine bessere Vernetzung in Pflegeheimen und eine bessere Betreuung eingefordert 
werden, der Gesetzgeber bewusst sein muss, dass es etwas kostet, und diese Kos-
ten den Krankenkassen auflastet. Anderenfalls tragen es wieder nur die Beschäftig-
ten und die Ärztinnen und Ärzte an der Basis. Deshalb wäre hier die Überweisung an 
den Vorstand ein schlechtes Zeichen. Hier geht es nur darum, dass der Gesetzgeber 
zu seinen Beschlüssen steht. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank. – Wünschen diejenigen, die den Antrag ge-
stellt haben, dies zu begründen? Herr Stagge?  

(Zuruf) 

− Nein. Dann haben wir jetzt über den Antrag auf Vorstandsüberweisung abzustim-
men.  

(Zuruf) 

− Ist zurückgezogen. Dann ist jetzt der Antrag selber zu bescheiden. Wer für den 
Antrag ist, möge die Karte erheben. – Bitte die Gegenprobe. – Enthaltungen? – Dann 
haben Sie den Antrag bei wenigen Enthaltungen einstimmig angenommen. 

Der nächste Antrag ist der Antrag VI-132 von Frau Kollegin Kulike und anderen: 

Medizinische Versorgung und Arzneimittelversorgung in Pflegeheimen 

Wünscht jemand dagegenzusprechen? – Dann können wir darüber abstimmen. Wer 
ist dafür? – Dagegen? – Zwei. Enthaltungen? – Einzelne. Dann ist der Antrag mit 
großer Mehrheit angenommen. 

Wir kommen zum Antrag VI-45 von Frau Albrecht aus Sachsen: 

Nachhaltige Umsetzung der Hygieneverordnungen in den Bundesländern 

Wünscht jemand dagegenzuargumentieren? – Dann können wir abstimmen. Dafür? 
– Dagegen? – Einzelne. Enthaltungen? – Einige. Mit Mehrheit angenommen. 

Jetzt kommt der Antrag VI-81 von Herrn Lenhard und Herrn Peters: 

Fluglärm 

Wünscht jemand dagegenzusprechen? – Dann können wir abstimmen. Wer ist da-
für? – Wer ist dagegen? – Einzelne Gegenstimmen. Enthaltungen? – Viele Enthal-
tungen. Dann ist der Antrag angenommen. 
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Wir kommen zum Antrag VI-84 von Herrn Werner aus Rheinland-Pfalz: 

Für ehrliche Diskussionen statt polemischer Budgetierung operativer Eingriffe 

Haben Sie den Antrag alle vor Augen und gelesen? Möchte jemand dagegenargu-
mentieren?  

(Zuruf: Vorstand!) 

− Vorstandsüberweisung ist mit Karte beantragt. Möchte jemand gegen die Vor-
standsüberweisung argumentieren? – Dann können wir über die Vorstandsüberwei-
sung abstimmen. Wer ist für Vorstandsüberweisung? – Das ist sicher die Mehrheit. 
Die Gegenprobe! – Enthaltungen? – Dann ist der Antrag mit großer Mehrheit bei ei-
nigen Gegenstimmen an den Vorstand überwiesen. 

Wir kommen nun zum Antrag VI-124 von Herrn Schwantes und Herr Schwark: 

Ratgeber zu IGeL  

Möchte jemand dagegensprechen?  

(Zuruf: Vorstandsüberweisung!) 

− Vorstandsüberweisung ist beantragt. Möchte jemand gegen die Vorstandsüberwei-
sung sprechen? – Nein. Dann ist die Vorstandsüberweisung zur Abstimmung ge-
stellt. Wer ist dafür, den Antrag an den Vorstand zu überweisen? – Bitte die Gegen-
probe. – Einzelne. Dann haben wir den Antrag an den Vorstand überwiesen.  

Wir kommen jetzt zu den Anträgen VI-105 und VI-105 a. Beide Anträge stammen 
von Frau Kollegin Kulike. Zu beiden Anträgen hat Frau Gitter Vorstandsüberweisung 
beantragt. Wünscht jemand, gegen die Vorstandsüberweisung zu sprechen? – Nein. 
Dann können wir uns darüber eine Meinung bilden. Wer ist für Vorstandsüberwei-
sung? – Die Gegenprobe! – Einzelne. Enthaltungen? – Eine. Dann ist der Antrag mit 
Mehrheit an den Vorstand überwiesen. 

Wir kommen zum Antrag VI-106 von Herrn Schütz und Frau Wagner aus Bayern: 

Steuerliche Berücksichtigung von Dienstfahrten 

Möchte jemand dagegensprechen? – Nein. Wer ist für diesen Antrag? – Wer ist da-
gegen? – Niemand. Enthaltungen? – Einzelne Enthaltungen. Sie haben den Antrag 
einstimmig angenommen. 

Wir kommen zum Antrag VI-129 von Herrn Scholz aus Hessen: 

Änderung der (Muster-)Weiterbildungsordnung § 6, Meldungen von Nebenwir-
kungen an die Realität anpassen 

Möchte jemand dagegenargumentieren?  

(Zuruf: Vorstand!) 

− Vorstandsüberweisung ist beantragt. Herr Schulze hebt die Karte. Möchte jemand 
gegen Vorstandsüberweisung sprechen? – Der Antragsteller. 
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PD Dr. Scholz, Hessen: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich denke, es ist ein wichti-
ges Signal, wenn wir Delegierten selber sagen: Es soll geprüft und entsprechend 
geändert werden. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen: Jede Woche verstoßen wir re-
gelmäßig gegen diesen Paragrafen. Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Ich 
glaube, wir können das hier bescheiden. Ich bitte, diesen Prüfauftrag direkt anzu-
nehmen. 

(Vereinzelt Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank. – Möchten diejenigen, die den Antrag auf 
Vorstandsüberweisung gestellt haben, dies begründen? Herr Schulze? – Nein. Dann 
können wir über die Vorstandsüberweisung abstimmen. Wer möchte den Antrag an 
den Vorstand überweisen? – Die Gegenprobe! – Das Erste war die Mehrheit. Enthal-
tungen? – Keine. Dann haben wir den Antrag an den Vorstand überwiesen.  

Der Antrag VI-48 ist von den Antragstellern zurückgezogen worden. 

Ich kann Ihnen mit Freude verkünden, meine sehr verehrten Damen und Herren, 
dass wir die heutige Tagesordnung bewältigt haben. Der Tagesordnungspunkt VI ist 
damit beendet. 

(Beifall) 

Jetzt eine persönliche Erklärung von Frau Groß zur Telematik. 

Dr. Groß M. A., Nordrhein: Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit Polemik kann ich 
zurechtkommen, aber persönliche Angriffe sind eine Frage des Stils und der Fair-
ness. Mich der Lüge zu bezichtigen, das kann und will ich einfach nicht auf mir sitzen 
lassen. 

(Beifall) 

Ich arbeite in den Gremien der Ärztekammer Nordrhein, in den Gremien der Bundes-
ärztekammer und im Ärztlichen Beirat nach bestem Wissen und Gewissen mit. Ich 
gebe viel, viel Freizeit dafür hin, für Sie, damit etwas Vernünftiges herauskommt. 

Ich finde es ganz bedauerlich, dass Herr Dietrich es so hat stehen lassen, als 
bräuchten Sie für die Notfalldaten eine Onlineverbindung. Sie brauchen sie nicht. Ich 
finde es weiterhin sehr bedauerlich, dass ein Gremium aus ehrenamtlich tätigen Ärz-
ten, das durch den Ärztetag erkämpft worden ist, von ihm desavouiert wird. Wir alle 
arbeiten in unserer Freizeit, wir alle bemühen uns um vernünftige Sachen. Dass wir 
unterschiedlicher Meinung sind, das kann ich stehen lassen. Ich wollte das einfach 
noch einmal klarstellen. 

Danke schön. 

(Lebhafter Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank. – Nun hat sich Herr Dietrich ebenfalls zu 
einer persönlichen Erklärung gemeldet. Vielleicht kann er sich ja gleich entschuldi-
gen. Herr Dietrich, Sie haben das Wort zu einer persönlichen Erklärung. 
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Dietrich, Nordrhein: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Liebe Frau Kollegin Groß, falls bei Ihnen der Eindruck entstanden sein sollte, dass 
ich persönliche Angriffe auf Sie getätigt hätte oder Sie gar der Lüge bezichtigt hätte, 
so möchte ich zum Ausdruck bringen, dass das zu keinem Zeitpunkt und in keiner 
Weise meine Absicht war. Ich denke, wir haben eine harte, kontroverse, aber gute 
Auseinandersetzung geführt. Es war mein Ziel, hier wirklich die politische Diskussion 
zu führen. Das war meine Absicht. Falls der Eindruck entstanden sein sollte, dass 
Sie persönlich gemeint waren, so war dieses in keiner Weise beabsichtigt.  

Herzlichen Dank. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Vielen Dank. – Noch eine persönliche Erklärung. Bitte, 
Herr Stagge. 

Stagge, Nordrhein: Es tut mir wirklich leid; ich war gerade froh, dass wir nach Hause 
fahren können. Liebe Frau Groß, es lag uns fern, Sie zu beleidigen. Das liegt auch 
mir völlig fern. Aber das Gefühl, das Herr Dietrich gehabt hat, habe ich auch gehabt. 
Deswegen habe ich mich jetzt gemeldet. Auch ich bin Mitglied in diesem Beirat. Ich 
habe das genauso erlebt wie Herr Dietrich. 

(Beifall) 

Präsident Dr. Montgomery: Jetzt haben Sie bei der nächsten Beiratssitzung ein 
Thema. 

(Heiterkeit) 

Wir sollten das hier jetzt nicht weiter fortführen. Ich danke Ihnen jedenfalls für Ihre 
Erklärungen. 

Ich danke zum Abschluss der Plenarsitzungen ganz besonders unseren Freundinnen 
und Freunden von der Bayerischen Landesärztekammer, ganz besonders unserem 
Vizepräsidenten Max Kaplan für die hervorragende Organisation hier in Nürnberg. 

(Beifall) 

In den Dank schließen wir natürlich den Hauptgeschäftsführer der Bayerischen Lan-
desärztekammer, Herrn Dr. Burger, und sein ganzes Team mit ein. 

Unser Dank gilt auch den Studentinnen und Studenten, die für die Verteilung hier 
zuständig waren. 

(Beifall) 

Wir danken natürlich der Stadt Nürnberg und dem ganzen Team der Meistersinger-
halle. Ich glaube, wir haben uns hier wirklich wohlgefühlt, waren gut betreut und gut 
aufgehoben. 
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Ihnen danke ich ganz besonders für Ihre konzentrierte Mitarbeit bis zuletzt. Sie ha-
ben hier – fast wäre man geneigt zu sagen: brav – bis zuletzt gesessen und sich an 
den Abstimmungen und Diskussionen beteiligt. 

Ich danke dem Stenografen, Herrn Weber, für seine 42. Dokumentation eines Deut-
schen Ärztetages, die er uns demnächst zuleiten wird. 

(Beifall) 

Ich danke natürlich ganz besonders unserer Geschäftsführung mit unserem neuen 
Hauptgeschäftsführer. Ohne die beiden Firmen evenco und Helliwood, die uns schon 
seit vielen Jahren technisch gut betreuen, wären wir nicht in der Lage, unsere Arbeit 
so gut und so schnell zu leisten. Deshalb herzlichen Dank an alle Mitarbeiter, die uns 
geholfen haben. 

(Beifall) 

Ihnen allen ein frohes Wiedersehen auf dem 116. Deutschen Ärztetag vom 28. bis 
zum 31. Mai 2013 in Hannover. 

Hiermit schließe ich den 115. Deutschen Ärztetag und wünsche Ihnen allen eine gute 
Heimfahrt und frohe Pfingsten. 

(Beifall) 
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