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Vorwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Deutschland und die Welt erleben mit der Corona-
Pandemie die schwerste Krise der letzten Jahrzehnte. Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, arbeiten in Kliniken, Praxen, Gesundheitsämtern und
Forschungslaboren mit großem persönlichen
Einsatz daran, diesen Ausbruch einzudämmen.
Ich weiß, dass viele von Ihnen dabei über Ihre
Belastungsgrenze gehen. Sie stellen eigene Bedürfnisse zurück, Sie nehmen gesundheitliche
Risiken in Kauf und helfen, wo es nur geht. Dafür möchte ich Ihnen ganz herzlich danken!
Natürlich bringen wir uns als ärztliche Selbstverwaltung auch auf institutioneller Ebene ein,
um Ihnen den Rücken frei zu halten und Entlastung zu schaffen. Bund und Länder haben in
enger Abstimmung mit der Bundesärzte
kammer und den Ärztekammern wichtige
Gesetzesinitiativen zur Krisenbewältigung, zum
Beispiel zur Stärkung der Gesundheitsämter,
zur finanziellen Absicherung von Praxen und
Kliniken sowie zur Ausweitung der Testkapazitäten auf den Weg gebracht. Vor Ort koordinieren
Ärztekammern Hilfsangebote, Studierendenvereinigungen organisieren Frei
willigenportale
und ärztliche Verbände erstellen bundesweite
Register für freie Intensivkapazitäten. Ich bin
zuversichtlich, dass uns dieser gesellschaftliche
Zusammenhalt und dieser ausgeprägte
Gemeinschaftssinn durch die schweren Zeiten
tragen werden.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit der Gesundheitspolitik ist es wie mit der
Gesundheit selbst. Solange es keine Probleme
gibt, wird sie von vielen nicht weiter beachtet.
Diese Haltung ändert sich in Krisenzeiten
schlagartig. Die Gesundheitspolitik ist in den
letzten Monaten zu einem der wichtigsten Politikfelder geworden. Gesundheit, Gesundheitsschutz und ein gut funktionierendes Gesundheitswesen sind zentrale Themen, die die
Menschen bewegen – und zwar alle, nicht nur
diejenigen, die selbst erkrankt sind. Wenn man
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dieser Pandemie überhaupt etwas Positives abgewinnen will, dann ist es die Hoffnung, dass
sich die Erkenntnis, dass wir in Deutschland
über das wahrscheinlich leistungsfähigste Gesundheitswesen der Welt verfügen, über diese
Krise hinaus erhält. Die Bundesärztekammer
wird sich in diesem Sinne in die politische und
die gesellschaftliche Debatte einbringen.
So hat sie es auch im vergangenen Jahr gehalten. Dieser Tätigkeitsbericht belegt, dass sich
die Ärzteschaft im Jahr 2019 zu allen relevanten gesundheitspolitischen und medizinisch-ethischen Fragen positioniert und die
Diskussionen maßgeblich mitgeprägt hat. Viele Themen des Berichtsjahres, wie die Diskussion über die Digitalisierung des Gesundheitswesens, die deutliche Kritik der Ärzteschaft an
der zunehmenden Kommerzialisierung des
ambulanten und stationären Sektors sowie die
Diskussion über die einseitige Ausrichtung
der Versorgungsplanung an Rentabilitätskriterien statt an den Bedürfnissen der Patientinnen und Patienten sind in Zeiten der Corona-Krise aktueller denn je. Gleiches gilt für die
Debatte über die Fachkräftesicherung, die
ärztliche Nachwuchsförderung sowie für die
Diskussion über den Umgang mit den Selbstverwaltungsstrukturen in Deutschland. Auch
wenn in der jetzigen akuten Phase der Pandemie nicht die Zeit für Grundsatzfragen ist,
bleiben diese Themen auf der Agenda der Bundesärztekammer und werden vor dem Hintergrund der gegenwärtigen Erfahrungen weiter
vertieft.
Ich bedauere sehr, dass wir diese Diskussionen
nicht auf dem für Ende Mai 2020 geplanten 123.
Deutschen Ärztetag in Mainz führen konnten.
Der Ärztetag musste wie alle anderen öffentlichen Veranstaltungen leider abgesagt werden.
Das ist insbesondere auch für die gastgebende
Landesärztekammer Rheinland-Pfalz enttäuschend, die diesen Ärztetag mit großem Engagement geplant und vorbereitet hatte. Dafür

möchte ich allen Beteiligten an dieser Stelle
herzlich danken. Ich bin mir sicher, Sie wären
wieder gute Gastgeber gewesen.
Der vorliegende Tätigkeitsbericht gibt anhand
ausgewählter Arbeitsschwerpunkte einen Überblick zu den vielfältigen Aktivitäten der BÄK im
vergangenen Jahr. Die einzelnen Berichte sind
mit zahlreichen Verlinkungen auf weiterführende Informationen im Internet versehen. Zudem
steht Ihnen eine ausführlichere Onlineversion
(*) des Tätigkeitsberichts auf der Internetseite
der Bundesärztekammer zur Verfügung.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
für die kommenden Wochen und Monate wünsche ich Ihnen viel Kraft, Zuversicht und alles
Gute – vor allem aber, bleiben Sie gesund!

© ÄKWL

In diesem Sinne grüßt Sie herzlich,
Ihr
Klaus Reinhardt

(*): Die Onlineversion des
Tätigkeitsberichts kann unter
www.baek.de/tb2019/online
abgerufen werden.
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Die BÄK im gesundheits- und sozialpolitischen Diskurs

© Christian Lue/Unsplash

Selbstverwaltung
mit Selbstbewusstsein

Gesetze, Gesetze, Gesetze – nie zuvor dürften
in einem vergleichbaren Zeitraum so viele gesundheitspolitische Vorhaben im Bund auf den
Weg gebracht worden sein wie im Jahr 2019.
Von Januar bis Dezember beschloss das Bundeskabinett 15 Gesetzesvorlagen aus dem Bundesgesundheitsministerium (BMG). Zählt man
das Jahr 2018 hinzu, brachte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bis zur Halbzeit der Großen Koalition im Dezember 2019
ganze 20 Gesetze in 20 Monaten ein. Damit
stieß er fast so viele Gesetzesvorhaben an wie
sein Vorgänger Herrmann Gröhe (CDU) in seiner gesamten fünfjährigen Amtszeit.
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Auch wenn die Gesetzentwürfe in der Regel von
der Exekutive kommen, ist es die ureigenste
Aufgabe des Parlamentes, die Vorlagen in aufwendigen Beratungsverfahren und mithilfe von
Expertenanhörungen weiterzuentwickeln und
wenn nötig zu verändern. Damit kommt nicht
nur dem Parlament eine wichtige Rolle im politischen Meinungsbildungsprozess zu, sondern
auch der organisierten Zivilgesellschaft. Berufspolitische und gemeinwohlorientierte Interessenvertretungen wie die Bundesärztekammer
(BÄK) sowie wissenschaftliche Institute, Gewerkschaften, Kirchen und Berufsverbände
klopfen Gesetzes- und Verordnungsentwürfe in
oft mühevoller Detailarbeit auf ihre Praxistauglichkeit ab. Sie bewerten sie unter wissenschaftlichen oder ethischen Gesichtspunkten und unterbreiten der Politik bei Bedarf alternative
Regelungsvorschläge. Allein zu Arbeits-, Referenten- und Kabinettsentwürfen von Gesetzen
und Verordnungen sowie zu Verfahren des Gemeinsamen Bundesausschusses gab die Bundesärztekammer im Berichtsjahr 63 schriftliche
Stellungnahmen ab. Hinzu kamen weitere 34
Stellungnahmen zur Arzneimittelnutzenbewertung durch die Arzneimittelkommission der
deutschen Ärzteschaft (AkdÄ) sowie zahlreiche
Positionspapiere, Empfehlungen, Leitlinien und
Richtlinienarbeit im gesetzlichen Auftrag (1).
Zusammengenommen brachte die BÄK im vergangenen Jahr mehr als 860 Seiten gesundheitspolitische und medizinische Expertise in
die Politik und die Organisationen der Selbstverwaltung ein – medial begleitet und flankiert
durch persönliche Gespräche auf Politik- und
Arbeitsebene.

Feuerwerk von Änderungsanträgen
Bei vielen Gesetzesvorhaben konnte sich die
BÄK mit guten Argumenten Gehör verschaffen
und wichtige Kurskorrekturen durchsetzen.
Doch muss man konstatieren, dass die hohe
administrative Schlagzahl nicht nur für das Parlament, sondern auch für die am politischen

Meinungsbildungsprozess beteiligte organisierte Zivilgesellschaft fordernd ist, denn viele
parlamentarische Verfahren laufen parallel. Im
Frühjahr 2019 hatte das Bundesgesundheitsministerium in kurzen Abständen besonders
viele Entwürfe durch das Kabinett gebracht. Die
Folge war ein Stau im Parlament, der nur mühsam aufgelöst werden konnte. Hinzu kommt,
dass das BMG Spezialgesetze mit zahlreichen
sogenannten Formulierungshilfen für Änderungsanträge überfrachtet. Das alles schränkt
die Kontroll- und Beteiligungsmöglichkeiten
von Legislative und Zivilgesellschaft deutlich
ein, weshalb schon die Warnung vor einer
„Dehnung des Rechtsstaates“ die Runde
macht.
Dass hinter dem ministeriellen Eifer politisches
Kalkül steckt, lässt sich nicht belegen. Fest steht
aber, dass allein schon die hohe Anzahl der Gesetzgebungsprozesse die öffentliche Debatte
zu jedem einzelnen Projekt reduziert, weil alle
Vorhaben gleichzeitig zu verstehen, zu diskutieren und gegebenenfalls zu kritisieren sind. Hat
das Kabinett den Entwürfen zugestimmt, entfacht das BMG ein wahres Feuerwerk von parlamentarischen Änderungen. Diese machen die
Verfahren vor allem dann unübersichtlich, wenn
die Reformen als sogenannte Omnibusgesetze
angelegt sind, also als Fachgesetze mit daran
angehängten fachfremden Änderungsanträgen.
Ein klassischer Omnibus war im Berichtsjahr
das Terminservice- und Versorgungsgesetz
(TSVG). Neben den eigentlichen Regelungsinhalten im Bereich des SGB V (Gesetzliche Krankenversicherung) betraf es unter anderem das
SGB VII (gesetzliche Unfallversicherung), das
SGB XI (soziale Pflegeversicherung) und das
Krankenhausfinanzierungsgesetz, beziehungsweise das Arzneimittelgesetz. Letztendlich war
der Stapel Änderungsanträge mit 195 Seiten sogar noch etwas umfangreicher als das ursprüngliche Gesetz mit seinen 191 Seiten. Der Gesundheitsausschuss des Bundestages musste eigens eine zweite öffentliche Anhörung nur für
die fachfremden Änderungsanträge ansetzen,
um den Berg an unterschiedlichen Themen angemessen abarbeiten zu können.
In seinen Grundzügen skizzierten Union und
SPD das TSVG bereits in ihrem Koalitionsvertrag. Hauptziel war die schnellere Terminverga-

be im vertragsärztlichen Bereich durch den Ausbau der Terminservicestellen und durch
Vorgaben für ärztliche Sprechstunden. Schon
damals fiel ins Auge, dass die darin angekündigten Regulierungen im scharfen Kontrast zu
dem ebenfalls im Koalitionsvertrag enthaltenen
Bekenntnis zu Freiberuflichkeit und Selbstverwaltung standen. „Die Wurzel des Problems
eingeschränkter Versorgungskapazitäten liegt
nicht in einer unzureichenden Arbeitsleistung
der Ärztinnen und Ärzte, sondern in einem bedrohlichen und zunehmenden Ärztemangel, für
den in dem Gesetzentwurf keine Lösungen angeboten werden“, konstatierte die Bundesärztekammer im Januar 2019 in ihrer schriftlichen
Stellungnahme für die Bundestagsanhörung
dieses Gesetzes (2). Gemeinsam mit allen anderen großen ärztlichen Organisationen und
Verbänden warnte sie eindringlich vor den in
dem Gesetz angelegten staatlichen Eingriffen –
sowohl in die Selbstverwaltungsstrukturen als
auch in die Praxisführung der Ärztinnen und
Ärzte. Die BÄK bezeichnete das Gesetz als
„übergriffig“. Staatliche Vorgaben zur Praxisführung nützten niemandem, sie hielten aber junge Ärztinnen und Ärzte von einer Niederlassung
ab, gab im März 2019 unter anderem das Nachrichtenmagazin „Stern“ die kritische Sicht der
Bundesärztekammer wieder. Änderungen konnte die Ärzteschaft nur im Detail durchsetzen,
etwa bei den Vorgaben zur Honorierung. An der
Grundausrichtung des am 14. März 2019 vom
Deutschen Bundestag beschlossenen Gesetzes
änderte dies jedoch nichts.

Vertrauen in Selbstverwaltung
stärken
Dies erfüllt die Ärzteschaft auch deshalb mit
Sorge, weil hinter dem TSVG mit seinen darin
angelegten staatsdirigistischen Eingriffen offenbar eine Gesamtstrategie des BMG steht. Zunehmend will das Ministerium Aufgaben der
Selbstverwaltung übernehmen, um so gesundheitspolitische
Prozesse
steuern
und
initiieren zu können. Die Organisationen der
Selbstverwaltung halten dagegen und geben
sich selbstbewusst. So warnte Bundesärztekammer-Präsident Dr. Klaus Reinhardt die Regierung in einem Interview mit der Rheinischen
Post (15.07.2019) davor, mit einem System zu
brechen, das sich seit 70 Jahren bewährt habe.
„Die Selbstverwaltung arbeitet sorgfältig und
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mit Bedacht, weil sie auf Interessenausgleich
setzt und damit den sozialen Frieden in
Deutschland sichert“, betonte er.
Tatsächlich zieht sich ein gewisses Misstrauen
gegenüber der Selbstverwaltung wie ein roter
Faden durch die Gesetzgebung der Koalition.
Dass die im TSVG enthaltenen Mindestsprechstundenzeiten die bisherigen Vorgaben in dem
auf Selbstverwaltungsebene ausgehandelten
Bundesmantelvertrag-Ärzte aushebeln, ist nur
ein Beispiel. Ein weiteres ist die mit dem TSVG
ermöglichte Übernahme der Mehrheitsanteile
der Gesellschaft für Telematikanwendungen
(gematik) durch das BMG. Die Bundesärztekammer warnte bereits kurz nach Bekanntwerden der Pläne im Januar 2019, dass damit die
gematik de facto zu einer staatlichen Oberbehörde wird – ein Systembruch, den die Ärzteschaft strikt ablehnte (siehe Beitrag S. 23).
Medizinische Notwendigkeit, Wissenschaftlichkeit und die Einbeziehung des Sachverstands
der Beteiligten und Betroffenen in der Selbstverwaltung müssen nach Überzeugung der
Bundesärztekammer grundlegende Prinzipien
der Weiterentwicklung des Krankenversicherungssystems bleiben. Dies ließ sich auch auf
die Anfang 2019 bekannt gewordenen Pläne
des BMG zur Neuorganisation der Methoden-

bewertung im Gemeinsamen Bundesausschuss
beziehen. Konkret sollte ermöglicht werden,
dass das Ministerium neue Untersuchungsund Behandlungsmethoden per Verordnung für
den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) festlegt. Vordergründig
ging es um die Erstattungsfähigkeit der Liposuktion. Bei näherer Betrachtung dürfte es dem
Ministerium um die grundsätzliche Möglichkeit gegangen sein, Einfluss auf die Methodenbewertung nehmen zu können. Folglich stieß
das Vorhaben bei allen Organisationen der
Selbstverwaltung sowie in der Wissenschaft auf
erheblichen Widerstand. Nachdem der erste
Versuch gescheitert war, die Neuregelung via
Änderungsantrag in das TSVG einzubringen,
fand sie sich modifiziert im Implantateregister-Errichtungsgesetz wieder. Im Juni 2019
warnte die BÄK in ihrer Stellungnahme zu dem
Gesetzentwurf davor, die Arbeitsprinzipien des
deutschen Gesundheitswesens und die Rolle
der Selbstverwaltung in Frage zu stellen (3).
Nach massiver Kritik aus der Selbstverwaltung,
aber auch aus den Reihen der Koalition, entschärfte das BMG die Pläne und rückte von der
De-facto-Fachaufsicht über die Verfahren der
Methodenbewertung ab.

Ärztetag im Fokus von Politik und
Medien
Dennoch war das Verhältnis zwischen Regierung und Ärzteschaft angespannt, als im Mai
2019 der 122. Deutsche Ärztetag in Münster begann (4). Knapp 130 Journalistinnen und Journalisten hatten sich akkreditiert. Darunter waren die Korrespondenten und Reporter
überregionaler Printmedien wie der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, der „Süddeutschen
Zeitung“ oder des Nachrichtenmagazins „Der
Spiegel“, ebenso wie die von deutschlandweiten Rundfunkanstalten, Nachrichtenagenturen
und zahlreichen regionalen Tageszeitungen.

© Jürgen Gebhardt

Von Interesse waren die vielen gesundheitspolitischen und medizinisch-ethischen Themen, die zum Zeitpunkt des Ärztetages in der
parlamentarischen Debatte standen oder –
wie im Fall des TSVG – gerade verabschiedet
wurden.
Für Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery war dies
der letzte Deutsche Ärztetag als Präsident der
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Auch in seiner Eröffnungsrede (5) sparte der
scheidende BÄK-Präsident nicht mit Kritik:
Spahn hebele mit vielen seiner Initiativen die
bewährte Arbeitsteilung zwischen Politik und
Selbstverwaltung aus. Wenn es bei der Selbstverwaltung zu Problemen komme, „liegt das
nicht an ihrem Unvermögen, sondern oftmals
an den nicht erfüllbaren politischen Vorgaben“,
stellte er klar. Der Minister indes zeigte sich
nicht gewillt, die Kritik ohne Gegenwehr hinzunehmen. Die Erhöhung der wöchentlichen
Sprechstundenzeiten von 20 auf 25 Stunden sei
ein dem Koalitionspartner SPD geschuldeter
Kompromiss und die Übernahme der gematik-Mehrheitsanteile eine Frage der Verlässlichkeit politischer Entscheidungen. Der Minister
betonte aber auch seine Bereitschaft zur konstruktiven Debatte. Er sei daran interessiert, gute
Argumente aufzugreifen und in die Gesetze einfließen zu lassen.
Trotz dieser versöhnlichen Töne blieb den Medien die angespannte Stimmung zwischen Politik
und Ärzteschaft nicht verborgen. „Ärzte murren
über Gesundheitspolitik“, titelte die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“. „Ein lockeres Heimspiel war das nicht für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn“, bilanzierte die „Märkische
Oderzeitung“. Auch in der „Rheinpfalz“ war von
„deutlicher Kritik an der Gesundheitspolitik der
Bundesregierung“ zu lesen (alle 29.05.2019).

Führungswechsel bei voller Fahrt
Mit Spannung erwartet wurde von Abgeordneten, Gästen und Medienvertretern die Wahl des
Präsidiums der Bundesärztekammer. Der langjährige Vorsitzende des Hartmannbundes,

© Jürgen Gebhardt

Bundesärztekammer. Nach zwei Amtszeiten an
der Spitze der Bundesärztekammer trat er nicht
mehr zur Wahl an. Noch unmittelbar vor der Eröffnung des Ärztetages äußerte er in mehreren
Interviews deutliche Kritik an den Gesetzgebungsvorhaben der Bundesregierung. „Das
TSVG und die Terminservicestellen sind reiner
Populismus. Die Erhöhung des Pflichtpensums
von Sprechstunden ist so überflüssig wie ein
Kropf“, sagte er dem Berliner „Tagesspiegel“(08.05.2019). Und weiter: „Spahn prescht
vor und hat die Folgen nicht immer vor Augen.
Dass so mancher das als Aktionismus empfindet, kann ich verstehen.“

Dr. Klaus Reinhardt, hat sich im dritten Wahlgang gegen seine Mitbewerber Dr. Martina
Wenker, Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen, Dr. Gerald Quitterer, Präsident der
Bayerischen Landesärztekammer, und Dr. Günther Jonitz, Präsident der Ärztekammer Berlin,
durchgesetzt. Neben ihm wurden mit Dr. Heidrun Gitter, Präsidentin der Ärztekammer Bremen, und Dr. Ellen Lundershausen, Präsidentin
der Landesärztekammer Thüringen, erstmals
zwei Vizepräsidentinnen gewählt. Komplettiert
wurde der Vorstand durch PD Dr. Peter Bobbert
und die in ihrem Amt bestätigte Dr. Susanne
Johna als „weitere“ vom Ärztetag gewählte Vorstandsmitglieder. Montgomery wurde von den
Abgeordneten zum Ehrenpräsidenten der BÄK
und des Deutschen Ärztetags ernannt.
Angesichts des hohen Reformtempos der
Bundesregierung kam die Neubesetzung an
der BÄK-Spitze einem Führungswechsel bei
voller Fahrt gleich. In seiner Antrittsrede hatte
Reinhardt die Ärzteschaft zur Geschlossenheit eingeschworen (6). Im Gesundheitswesen sei ein Kulturwandel im vollen Gange.
„Wenn wir diesen Wandel gestalten wollen,
muss sich die Ärzteschaft auf die verbindenden Elemente besinnen und eine intelligente
Vorwärtsstrategie entwickeln“, sagte er. Dringend notwendig sei wieder mehr Zeit für ärztliches Handeln. Die Sicherstellung der dafür
erforderlichen Freiräume müsse Maßstab des
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Handelns von Gesetzgeber und Selbstverwaltung sein.

Patientenströme sinnvoll steuern
Reinhardt konkretisierte seine Vorstellungen in
zahlreichen Interviews im Nachgang des Ärztetages. In der Tageszeitung „Die Welt“
(21.06.2019) sagte er: „Unser Vergütungssystem ist teilweise absurd organisiert.“ Ärzten
mache es keine Freude, Patienten wie am Fließband abzufertigen. Die Rahmenbedingungen
und vor allem die Honorare würden sie aber
dazu zwingen. „Politik, Ärzte und Kostenträger
müssen sich an einen Tisch setzen und sich gemeinsam Gedanken machen, wie die Honorierung umgestellt werden kann. Das ist komplex,
aber machbar.“ Gegenüber der Funke-Mediengruppe (21.06.2019) forderte Reinhardt einen
verantwortungsvollen Umgang aller mit den
knappen Ressourcen im Gesundheitswesen. In
diesem Zusammenhang plädierte er dafür, die
Gesundheitskompetenz der Menschen zu stärken. Es müsse „sehr ernsthaft“ darüber nachgedacht werden, „wie wir die knapper werdenden
Personalressourcen im Gesundheitssystem
sinnvoller nutzen können“, sagte er in der
„Neuen Osnabrücker Zeitung“ (01.07.2019).
Viele Patienten durchliefen zwei oder drei Stationen, bis sie an der richtigen Stelle angelangt
seien. Durch diese unnötigen Termine werde
die Versorgung der wirklich Bedürftigen blockiert. Im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (31.12.2019) sprach sich
Reinhardt für eine „hausarztkoordinierte Versorgung“ aus. Dabei schreibe sich der Versicherte für eine bestimmte Zeit bei einem Hausarzt seiner Wahl ein. Dieser Arzt sei dann die
erste Anlaufstelle für den Patienten. Solche Modelle müssten – jedoch anders als heute – mit
viel besser vernetzten Versorgungsstrukturen
einhergehen.

Patient vor Profit
Dringend befassen muss sich der Gesetzgeber
auch mit den Folgen des seit Mitte der 1990er
Jahre forcierten Preiswettbewerbs im Gesundheitswesen. Die Bundesärztekammer hat den
Kampf gegen Kommerzialisierung zu einem ihrer Schwerpunktthemen der neuen Wahlperiode
gemacht. Aus ihrer Sicht ist es nicht länger hinnehmbar, dass mehr und mehr ökonomische
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Parameter das ärztliche Handeln bestimmen.
Diese Sicht teilen zahlreiche Ärztinnen und Ärzte, die im Jahr 2019 einem vom Magazin „Stern“
veröffentlichten Appell unterstützen, der vor
den Auswirkungen des Wettbewerbs im Gesundheitswesen warnt und Reformen anmahnt.
Auch der 122. Deutsche Ärztetag hat die Politik
aufgefordert, Gegenmaßnahmen einzuleiten.
Der ökonomische Druck in Klinik und Praxis
nehme stetig zu. Er habe ein solches Maß erreicht, dass vielfach das Primat medizinisch-ärztlicher Sachentscheidungen in eine
unzulässige Opposition zur Zielsetzung einer
betriebswirtschaftlichen
Nutzenoptimierung
gestellt werde. Reinhardt stellte in einem von
vielen Tageszeitungen übernommenen Interview mit der dpa (24.11.2019) klar: „Wir wollen
ein humanes Gesundheitswesen, das nicht so
durchökonomisiert ist wie ein Industriebetrieb.“
Es sei dem berechtigten Anspruch der Erkrankten zu entsprechen, dass sie in einem Staat wie
Deutschland angemessen behandelt werden –
„nicht nur technisch, sondern auch menschlich“.
Eine Ausprägung der von der Ärzteschaft kritisierten Kommerzialisierung des Gesundheitswesens ist die zunehmende Konzernbildung in
der ambulanten Versorgung. Mittlerweile investieren in Deutschland rund 50 Private-Equity-Gesellschaften in Gesundheitseinrichtungen.
Überwiegend sind kapitalkräftige, fondsbasierte
Gesellschaften aus den europäischen Nachbarländern und aus den Vereinigten Staaten aktiv.
Derzeit befinden sich etwa 420 von insgesamt
rund 2.500 Medizinischen Versorgungszentren
(MVZ) in der Hand von Finanzinvestoren.
Als der Deutsche Ärztetag im Jahr 2018 forderte, dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten, war
das Thema für die breite Öffentlichkeit noch
neu. Mittlerweile ist in Politik und Medien zumindest ein Problembewusstsein zu erkennen.
Das rührt auch daher, dass Bundesärztekammer und (Landes-)Ärztekammern das Thema
auf Symposien, Kammerversammlungen und
in Presse-Statements Stück für Stück auf die politischen Agenden von Bund und Ländern gehoben haben.
Aus Sicht der Ärzteschaft sind zusätzlich zu den
bereits mit dem Terminservice- und Versorgungsgesetz umgesetzten Neuregelungen (Be-

schränkung der Gründung von Versorgungszentren durch Erbringer nichtärztlicher
Dialyseleistungen auf fachbezogene MVZ) weitergehende gesetzgeberische Maßnahmen auf
Bundes- und Landesebene erforderlich. Dazu
zählen unter anderem die Bindung von Krankenhaus-MVZ an einen regionalen und fachlichen Bezug, die gesetzliche Ermöglichung bundesmantelvertraglicher
Anstellungsgrenzen,
die Vorgabe eines breiten bzw. grundversorgenden Behandlungsspektrums, ein Verbot von Gewinnabführungs- und Beherrschungsverträgen
sowie Transparenz über die Eigentumsverhältnisse von MVZ.
Und wie sieht es in den Krankenhäusern aus?
Auch dort machten die Arbeitsbedingungen
Humanität und ärztliche sowie pflegerische Zuwendung immer schwieriger, mahnte Reinhardt
in einem Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (31.12.2019). Das DRG-System degradiere den Patienten zu einem „Fall“
mit einem festen Preis. Folge ist, dass das Klinikmanagement diejenigen „Fälle“ bevorzugt,
die besonders lukrativ sind. BÄK-Vize-Präsidentin Gitter erläuterte im „Deutschen Ärzteblatt“
(17.09.2019), dass die DRG ursprünglich Anreize für einen wirtschaftlichen Umgang mit begrenzten Ressourcen setzen sollten. „Aber die
deutsche Gründlichkeit, mit der wir das System
eingeführt haben, hat zu einem massiven Ressourcenentzug geführt. Wir haben uns kaputtgespart am Personal.“

längst überfällige Reform der Notfallversorgung
aufgezeigt“, sagte BÄK-Präsident Reinhardt in
einer ersten Reaktion auf das Papier, die unter
anderem von der Tageszeitung „Die Welt“ aufgegriffen wurde (22.07.2019). Es müsste aber
darauf geachtet werden, dass den regionalen
medizinischen Gegebenheiten und Erfordernissen Rechnung getragen werde (8). „Keinesfalls
sollten wir mit der Brechstange niederreißen,
was in den letzten Jahren an guten passgenauen regionalen Angeboten entstanden ist“, betonte Reinhardt in einem Interview mit dem
„Deutschen Ärzteblatt“(27.08.2019).
Auch darauf hoben Bundesärztekammer, Kassenärztliche Bundesvereinigung sowie der Marburger Bund in einem Positionspapier zur Notfallversorgung ab, das sie im Oktober 2019 dem
Bundesgesundheitsministerium zuleiteten. Die
Organisationen positionierten sich darin zudem gegen die geplante Verlagerung des Sicherstellungsauftrages für die Notfallversorgung aus der Zuständigkeit der Kassenärztlichen
Vereinigungen hin zu den Bundesländern – offenbar mit Erfolg. In dem im Januar 2020 veröffentlichten Referentenentwurf war davon nichts
mehr zu lesen. Zu vielen anderen Themen wird
sich die BÄK aber weiterhin für Korrekturen einsetzen (9).
Das Beispiel Notfallversorgung verdeutlicht,
dass man Bundesgesundheitsminister Spahn

Auch der Deutsche Ärztetag hatte im Mai 2019
gefordert, die Kosten aller Gesundheitsberufe in
den Kliniken analog zur Pflege außerhalb des
DRG-Systems zu vergüten. Doch zeigte sich
Bundesgesundheitsminister Spahn bislang für
grundlegende Änderungen an der DRG-Systematik nicht aufgeschlossen.

Notfallversorgung sichern
© Spotmatik Ltd/shutterstock

Dafür kam im Berichtsjahr endlich Bewegung
in die jahrelange Debatte über eine Reform
der Notfallversorgung in Deutschland. Um
die chronisch überlasteten Ambulanzen neu
aufzustellen, hatte das Bundesgesundheitsministerium im Juli 2019 ein sogenanntes Diskussionspapier zur Weiterentwicklung der Notfall
versorgungsstrukturen veröffentlicht (7). „Mit
dem Entwurf werden konkrete Schritte für die
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vieles vorwerfen kann, aber nicht, dass er gänzlich beratungsresistent wäre. Er selbst bezeichnet seine politischen Initiativen häufig als „Diskussionsbeitrag“ oder er veröffentlicht, wie bei
der Notfallreform, statt harter Eckpunkte zunächst ein butterweiches „Diskussionspapier“.
Für den Minister hat dieser rhetorische Trick
den Vorteil, dass er seine Vorschläge ohne Gesichtsverlust korrigieren oder sogar verwerfen
kann, wenn sie sich als untauglich erweisen
sollten oder der politische Gegenwind zu groß
wird. Er verweist in solchen Fällen darauf, dass
er lediglich einen Debattenbeitrag habe leisten
wollen. Positiver Nebeneffekt der Methode
Spahn ist, dass bei ihm nicht alles in Stein gemeißelt ist. Wenn man gute Argumente hat und
wenn die politische Großwetterlage es zulässt,
sind Korrekturen an Gesetzes- oder Verordnungsvorhaben durchaus möglich. So gelang
es der Bundesärztekammer im Berichtsjahr eigene Punkte zu setzen beziehungsweise wichtige Kurskorrekturen durchzusetzen. Beispiele
sind die Neuregelungen zur Vergütung der Leichenschau (siehe Beitrag S. 18), das Masernschutzgesetz (10), das Reha- und Intensivpflegestärkungsgesetz (11) und – mit Abstrichen
– das Psychotherapeutenausbildungsgesetz (12).
Bei diesen und vielen weiteren Vorhaben zeigte
sich einmal mehr, dass politische Interessenvertretung dem Bohren dicker Bretter gleich-

kommt. Abschrecken lassen darf man sich dadurch nicht. Weiterbohren lautet die Devise
– bis zum Durchbruch.

Arzneimittel-Lieferengpässe
verhindern
Von einem Durchbruch ist man bei dem Problem der Arzneimittel-Lieferengpässe noch weit
entfernt. Mehr als 270 Engpässe listete das
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zum Jahresende 2019 auf.
„Die Politik muss konsequent gegen solche Lieferengpässe vorgehen“, forderte Bundesärztekammer-Vizepräsidentin Dr. Ellen Lundershausen im September 2019 (13). Der Gesetzgeber
habe mit der Stärkung der Koordinierungsfunktion der Bundesoberbehörden bei gefälschten
und qualitätsgeminderten Arzneimitteln sowie
einer erweiterten Rückrufkompetenz die Sicherheit in der Arzneimittelversorgung verbessert.
Es sei aber notwendig, weitere Überwachungslücken zu schließen. „Für eine zuverlässige und
qualitativ hochwertige Arzneimittelversorgung
müssen wir wissen, welche Medikamente wo
und unter welchen Bedingungen produziert
werden“, sagte die BÄK-Vizepräsidentin. Denkbar sei beispielsweise ein internationales Arzneimittelregister. Darüber hinaus brachte
BÄK-Präsident Reinhardt in einem Interview mit
der „Rheinischen Post“(15.07.2019) den Aufbau
einer Arzneimittelreserve in die Diskussion ein.
„Welche Medikamente die Allgemeinheit in welchem Umfang vorhalten sollte, das könnten
zum Beispiel Krankenversicherungen, Ärzte,
Politik und Pharmaindustrie gemeinsam festlegen“, sagte er.

© axentis.de Lopata

Im Herbst 2019 reagierte die Große Koalition
und hängte eine Reihe von Änderungsanträgen
an das Fairer-Kassenwettbewerb-Gesetz (FKG)
an. Einer davon sieht die Schaffung eines neuen
Beirats beim BfArM vor. Er soll die Versorgungslage kontinuierlich überwachen und bewerten.
Auch die Meldepflicht bei drohenden Lieferengpässen von versorgungsrelevanten Medikamenten soll kommen – bisher waren entsprechende Angaben freiwillig. Und schließlich
sollen die zuständigen Behörden bei sich abzeichnenden Lieferengpässen das Recht erhalten, Pharmafirmen und Großhändler zur Vorratshaltung zu verpflichten. Die BÄK unterstützt
diese Vorhaben, fordert aber weitergehende
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Maßnahmen. Nach wie vor fehle eine gesetzliche Meldepflicht der pharmazeutischen Unternehmer bei drohenden Lieferengpässen, bemängelten BÄK und AkdÄ in ihrer schriftlichen
Stellungnahme zum FKG (13). Darüber hinaus
forderten sie, die Ausgestaltung von Rabattverträgen im Hinblick auf ihren Einfluss auf Lieferund Versorgungsengpässe zu prüfen.

Ethische Themen immer im Blick
Dass die Bundesärztekammer insbesondere bei
medizinisch-ethischen Fragen ein wichtiger Ansprechpartner für Politik und Medien ist, zeigte
sich im Berichtsjahr gleich mehrfach. Die breite
Öffentlichkeit verfolgte vor allem die Diskussion über die Umsetzung des Paragrafen 219a
Strafgesetzbuch (Verbot von Werbung für
Schwangerschaftsabbrüche) mit großer Aufmerksamkeit. Mit dem am 29. März 2019 in
Kraft getretenen Gesetz zur Verbesserung der
Information über einen Schwangerschaftsabbruch beauftragte der Gesetzgeber die Bundesärztekammer, eine Liste der Ärztinnen und
Ärzte sowie der Krankenhäuser und Einrichtungen zu führen, die ihr mitgeteilt haben, dass sie
Schwangerschaftsabbrüche unter den Voraussetzungen des § 218a Absatz 1 bis 3 des Strafgesetzbuches durchführen. Damit ermöglicht der

Gesetzgeber, dass Ärzte, Krankenhäuser und
Einrichtungen über Leistungen zum Schwangerschaftsabbruch informieren können, ohne
Gefahr zu laufen, gegen strafrechtliche Vorgaben zu verstoßen.
Nach Inkrafttreten des Gesetzes und nachdem
wichtige Finanzierungsfragen geklärt waren,
nahm die Bundesärztekammer ihre Arbeiten an
der Liste auf. Am 29.07.2019 startete die BÄK
den Registrierungsprozess und schaltete die
Liste frei (14). Seitdem befindet sich die Liste im
Aufbau. Mit Stand Februar 2020 ließen sich aus
allen Bundesländern 314 Ärztinnen und Ärzte
und Einrichtungen, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, in die Liste eintragen.
Gleichwohl setzt sich die Bundesärztekammer
kontinuierlich dafür ein, weitere Ärztinnen und
Ärzte zur Einstellung ihrer Daten auf dieser
Plattform zu bewegen. Mehrfach hat sie zusammen mit dem Berufsverband der Frauenärzte,
der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie
und Geburtshilfe und zuletzt auch mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Leitender Ärztinnen
und Ärzte in der Frauenheilkunde und Geburtshilfe Ärztinnen und Ärzte direkt angeschrieben.
In den Schreiben erläuterten die Organisationen sowohl die Zielsetzung der Liste als auch
das Anmeldeprozedere. Zudem informieren
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Bundesärztekammer und (Landes-)Ärztekammern in der ärztlichen Fachpresse sowie auf ihren Internetseiten fortlaufend über die Liste.
Das herausragende medizinisch-ethische Thema des Jahres 2019 war die Neuregelung der
Organspende (siehe Bericht S. 36). Bereits im
Frühjahr 2019 trat das Gesetz zur „Verbesserung der Zusammenarbeit und der Strukturen
bei der Organspende“ in Kraft. Die Bundesärztekammer unterstützte das Vorhaben von Anfang an (15). Das Gesetz zielt unter anderem
auf bessere strukturelle und finanzielle Voraussetzungen in den Entnahmekrankenhäusern.

Debatte um Widerspruchslösung
Deutlich mehr öffentliche Aufmerksamkeit wurde aber dem von Bundesgesundheitsminister
Spahn und anderen Abgeordneten unterbreiteten Vorschlag für eine sogenannte doppelte Widerspruchslösung zuteil. Er sah vor, dass jeder
Mensch nach seinem Tod zum Organspender
wird, wenn er nicht zu Lebzeiten widersprochen
hat oder aber die Hinterbliebenen einer Organspende widersprechen. Kritiker warnten vor Einschnitten in das Selbstbestimmungsrecht der
Bürgerinnen und Bürger, sollte dieser Vorschlag
Gesetz werden. Deutlich weniger weit ging der
Entwurf der Abgeordnetengruppe um die Grü-

nen-Vorsitzende Annalena Baerbock. Er sah
eine erweiterte Zustimmungslösung vor. Danach sollten alle Bürgerinnen und Bürger mindestens alle zehn Jahre direkt auf das Thema
Organspende angesprochen werden. Für Erklärungen zur Organ- und Gewebespende sollte
ein Online-Register eingerichtet werden.
Hausärzte sollten ihre Patienten zudem regelmäßig über die Möglichkeit einer Erklärung zur
Organspende informieren. In der abschließenden Lesung setzte sich dieses Konzept deutlich
gegen die doppelte Widerspruchslösung durch.
Chancenlos war der von der AfD eingebrachte
Antrag für eine sogenannte Vertrauenslösung.
Die Bundesärztekammer sprach sich während
der parlamentarischen Beratungen klar für die
Widerspruchslösung aus (16). Sie sei gerechtfertigt, notwendig und ethisch zulässig, sagte
Reinhardt bei der Expertenanhörung am
25. September 2019 im Gesundheitsausschuss
des Deutschen Bundestags. Die Widerspruchsregelung zwinge niemanden dazu, Organe zu
spenden. Sie nehme Menschen aber in die
Pflicht, sich für oder gegen eine Organspende
zu entscheiden, zitierte ihn die „Süddeutsche
Zeitung“ in ihrer Berichterstattung über die Anhörung (25.09.2019). Dass es am Ende nicht für
die Widerspruchslösung gereicht hat, bezeichnete Reinhardt gegenüber dem NDR als „eine
vertane Chance“. (16.01.2020). „Trotzdem ist
das beschlossene Gesetz ein Fortschritt gegenüber der bisherigen Regelung“, betonte er in
einem Bericht der „Neuen Westfälischen“
(17.01.2020). Gegenüber dem Nachrichtenmagazin „Focus“ bezeichnete er vor allem das geplante Online-Register als eine sinnvolle Maßnahme (16.01.2020).

Anstöße zur Meinungsbildung

© picture alliance Kay Nietfeld dpa

Häufig geht die Initiative zur öffentlichen Diskussion gesundheitspolitischer und medizinisch-ethischer Themen von der Politik aus.
Anstöße zur Meinungsbildung geben aber auch
die Organisationen des Gesundheitswesens
selbst. Neben Statements und Kommentaren in
Presse, Rundfunk und Fernsehen brachte die
Bundesärztekammer in Pressekonferenzen und
Tagungen eine Vielzahl von Themen gezielt in
die Öffentlichkeit oder leistete eigene Beiträge
zu bereits laufenden Debatten. Ein Beispiel
hierfür ist die Tagungsreihe „BÄK im Dialog“, in
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deren Rahmen die Bundesärztekammer regelmäßig wichtige Themen aus der Gesundheitspolitik aufgreift. Im Herbst 2019 diskutierten
Vertreter der BÄK unter anderem mit Bundesgesundheitsminister Spahn sowie zahlreichen Expertinnen und Experten aus der ärztlichen Praxis, der Wissenschaft und der Wirtschaft
Potenziale und Risiken der Digitalisierung (17).
In den Monaten zuvor hatte sich die BÄK in
mehreren Werkstattgesprächen intensiv mit
den Auswirkungen der Digitalisierung auf die
Versorgung und die ärztliche Berufsausübung
beschäftigt (siehe Bericht S. 23). Die Ergebnisse
der Werkstattgespräche sowie der Tagung werden in Thesen zusammengefasst und dienen
der BÄK als Grundlage für ihre weitere politische Arbeit.

müssten Gesundheitseinrichtungen durch ausreichend Personal und räumliche Ressourcen
auf Extremwetterereignisse vorbereitet werden.
Neben einem nationalen Hitzeschutzplan seien
konkrete Maßnahmenpläne für Kliniken, Notund Rettungsdienste sowie Pflegeeinrichtungen
zur Vorbereitung auf Hitzeereignisse notwendig. Reinhardt kündigte zudem an, dass sich die
Ärzteschaft auch weiterhin mit den gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels
beschäftigen wird. Man wolle dazu beitragen,
dass verstärkt auch gesundheitliche Aspekte in
die Klimapolitik der Bundesregierung einfließen.


Zukunftsthema Klimaschutz
Kein ausschließlich gesundheitspolitisches
Thema, wohl aber eines mit gesundheitlichen
Implikationen, ist der weltweite Klimawandel.
Für viel Aufmerksamkeit sorgte am 14.11.2019
die Vorstellung eines Forschungsberichts zu
den gesundheitlichen Folgen des Klimawandels
vor der Bundespressekonferenz in Berlin (18).
Der Bericht entstand im Rahmen des internationalen Klima-Forschungsprojekts „The Lancet
Countdown“. Im Kern geht es bei dieser Initiative um die Erforschung der Folgen des Klimawandels für die menschliche Gesundheit und
den Umgang der Staaten mit diesen Gefahren.
Die Bundesärztekammer ist Kooperationspartnerin des Projekts und organisierte unter anderem die Präsentation des Deutschland-Berichts
(Policy Brief), der von Wissenschaftlern der
Charité, des Helmholtz Zentrums München,
des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung sowie der Hertie School erstellt wurde.
Nach der Bundespressekonferenz wurden die
Ergebnisse auf einer Tagung in der Hertie
School diskutiert.
Der Bericht belege eindrücklich, dass die gesundheitlichen Auswirkungen des Klimawandels nicht irgendwann in weit entfernten Weltgegenden spürbar werden, sondern hier und
heute, hieß es in einem Beitrag der Frankfurter
Allgemeinen Zeitung (14.11.2019). BÄK-Präsident Reinhardt forderte die Politik auf, geeignete Rahmenbedingungen zu schaffen, um Risiken für die Gesundheit abzuwenden. So

(1) www.baek.de/tb2019/stnbaek
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(3) www.baek.de/tb2019/stneird
(4) www.baek.de/tb2019/122daet
(5) www.baek.de/tb2019/eroeffnung
(6) www.baek.de/tb2019/antritt
(7) www.baek.de/tb2019/notfall
(8) www.baek.de/tb2019/position
(9) www.baek.de/tb2019/masern
(10) www.baek.de/tb2019/risg
(11) www.baek.de/tb2019/psychth_3
(12) www.baek.de/tb2019/engpaesse
(13) www.baek.de/tb2019/stnfkg
(14) www.baek.de/tb2019/liste
(15) www.baek.de/tb2019/initiativplan
(16) www.baek.de/tb2019/
pmorgane
(17) www.baek.de/tb2019/dialog
(18) www.baek.de/tb2019/klima
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Gebührenordnung für Ärzte

Arzteigener GOÄ-Entwurf
fertiggestellt
Ob und wann die Bundesregierung die Novelle der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) angeht, ist auch zu Jahresbeginn 2020 unklar.
Fest steht, dass die Vorarbeiten der Bundesärztekammer (BÄK) für die Novelle im Berichtsjahr 2019 weit vorangekommen sind. So
konnte die BÄK im November 2019 den Entwurf einer arzteigenen GOÄ fertigstellen. Damit liegt ein auf rationaler Basis kalkulierter
und mit allen eingebundenen ärztlichen Verbänden und Fachgesellschaften abgestimmter
GOÄ-Entwurf vor. Er bildet die Grundlage für
weitere Verhandlungen mit den Kostenträgern.
Voraussetzung ist aber, dass die Bundesregierung ernsthaften politischen Willen erkennen
lässt, die Novelle der GOÄ endlich angehen zu
wollen.
Der Fertigstellung des GOÄ-Entwurfs vorausgegangen war ein umfangreicher Beratungs- und
Abstimmungsprozess. So wurde der bereits im
Jahr 2018 konsentierte Entwurf der Leistungs
legen
dierung einer betriebswirtschaftlichen
Grund
kalkulation unterzogen. Ferner wurde
eine Gegenüberstellung der aktuell gültigen Ge-

Neuregelung der Leichenschau
Die Bundesärztekammer hatte sich gemäß Beschlusslage des
121. Deutschen Ärztetags 2018 mit einem Vorschlag zur zeitnahen Novellierung der Leistungen zur ärztlichen Leichenschau Anfang 2019 an das BMG gewandt, um den anhaltenden Gebührenstreitigkeiten in diesem Bereich zu begegnen. Grundlage des
Vorschlags war ein Auszug des GOÄneu-Entwurfs. Das Bundeskabinett folgte am 31. Juli 2019 mit dem Beschluss zur „Fünften
Verordnung zur Änderung der Gebührenordnung für Ärzte“ der
Initiative der BÄK. Nach Zustimmung des Bundesrates am 20.
September 2019 traten die Änderungen am 1. Januar 2020 in
Kraft. Die Novellierung berücksichtigt in weiten Teilen den Vorschlag der BÄK. Eine eingehende Leichenschau wird somit mit
165,77 Euro vergütet. Eine eigene Gebührenposition für eine vorläufige Leichenschau wird ebenso Inhalt der ersten Neuregelung
der GOÄ seit dem Jahr 1996 sein wie die Möglichkeit der Berechnung von sogenannten Unzeitenzuschlägen.
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bührenpositionen mit den neuen Gebührenziffern, als Grundlage der vom 121. Deutschen
Ärztetag 2018 beschlossenen finanziellen Folgenabschätzung des Entwurfes, erarbeitet. Insgesamt zog die BÄK rund 9.000 schriftliche
Rückmeldungen von 260 Fachexperten der Verbände und Fachgesellschaften in die Berechnungen mit ein. In 54 Bewertungsgesprächen
wurden diese auf Grundlage einer von dem beauftragten Unternehmen Prime Networks erstellten Datenbank erörtert, geändert und konsentiert.
Der nun vorliegende GOÄ-Entwurf beinhaltet
noch nicht den Kompromiss mit den privaten
Krankenversicherern und Beihilfestellen zur
Ausgabensteigerung von +5,8 Prozent (+/- 0,6
Prozent). Gemäß der Beschlüsse des 120. und
121. Deutschen Ärztetags soll ein konsentierter Entwurf einer neuen GOÄ nur dann beim
Bundesministerium für Gesundheit (BMG)
eingebracht werden, sofern keine weiteren
ordnungspolitischen Einschränkungen der
Privatmedizin geplant sind und die Ergebnisse
der Arbeiten der Wissenschaftlichen Kommission für ein modernes Vergütungssystem
(KOMV) vorliegen und beurteilt werden können. Im Januar 2020 hat die KOMV ihr Gutachten vorgelegt. Darin lehnt die Kommission
eine Einheitsgebührenordnung klar ab. Ob
und wie die Bundesregierung die Vorschläge
der KOMV insbesondere für eine „partielle
Harmonisierung“ der Vergütungsstrukturen
umsetzt, wird sich noch zeigen müssen. Fest
steht: Erst nach der Zusicherung des politischen Willens zur Reform der GOÄ soll eine
Konsensversion zwischen BÄK und dem Verband der Privaten Krankenversicherungen
(PKV-Verband) dem Bundesministerium übergeben werden. Zur Vorbereitung sind Gespräche zu den Datengrundlagen, zur Hochrechnung sowie zur Transkodierung mit dem
PKV-Verband aufgenommen worden. Im
nächsten und finalen Schritt sind dann Gespräche zu den Preisen der Leistungen geplant.


Stationäre Versorgung

Personalvorgaben für Ärzte
Der Mangel an Pflegekräften im Krankenhaus ist
eines der bestimmenden und wichtigen gesundheitspolitischen Themen dieser Legislaturperiode. Doch ist zu berücksichtigen, dass die Situation im ärztlichen Dienst vergleichbar ist. In
einem im Herbst 2019 vorgelegten Positionspapier fordert die Bundesärztekammer (BÄK) die
Einführung verbindlicher, patienten- und aufgabengerechter Personalvorgaben für Ärztinnen
und Ärzte in Kliniken. (*).
In einem Ampelschema wird die Personalausstattung unter Berücksichtigung von Arbeitsbelastung und zeitlichen Ressourcen hierarchisch
abgebildet und definiert. Zudem beinhaltet das
Papier sieben grundlegende Prinzipien und Kriterien, die zwingend umgesetzt und eingehalten werden müssen, um eine hochwertige und
gesundheitsfördernde Versorgung sicherzustellen.
Unter anderem fordert die BÄK verbindliche
Personalvorgaben für Ärzte in allen Krankenhausbereichen und den Einsatz eines standardisierten Personalbemessungsinstrumentes.
Die Nichteinhaltung von Arbeitszeitgesetzen
und Tarifverträgen müsse erfasst und sanktioniert werden. Man müsse dem vermehrten Bedarf an Ärzten Rechnung tragen. Unter anderem muss das ärztliche Personal konsequent
von nicht-ärztlichen Tätigkeiten entlastet wer-

den. Zudem muss den Krankenhäusern die
Chance zum Personalaufbau und zu regionalen
Absprachen mit anderen Trägern eingeräumt
werden.
Ausdrücklich sieht die BÄK von Mindestvor
gaben für die Personalausstattung ab. Bei den
Pflegepersonaluntergrenzen habe sich gezeigt,
dass diese aufgrund der Methodik nicht zu einer
patienten- und aufgabengerechten Personal
ausstattung beitragen, sondern im Gegenteil
vielfältige negative Effekte nach sich ziehen.
Die BÄK sieht es als geboten an, dass die Ärzteschaft ein Konzept zur Her
leitung ärztlicher
Personalvorgaben entwickelt, bevor diese von
anderer Stelle vorgegeben werden.
Im August 2019 hat der Vorstand der BÄK die
Weiterführung der Arbeitsgruppe beschlossen,
die die Möglichkeiten zur Erarbeitung eines Instrumentes zur Herleitung von Personalvorgaben
für Ärzte im Krankenhaus unter Einbeziehung
von Berufsverbänden und Fachgesellschaften
prüfen sowie Kriterien zu den notwendigen Begleitmaßnahmen bei der Umsetzung von Personalvorgaben erarbeiten wird.


(*) www.baek.de/tb2019/personal

Die ärztliche Personalausstattung, mit der alle direkten und indirekten patientenseitigen ärztlichen Aufgaben sowie
auch die weiteren ärztlichen Aufgaben und Pflichten abgedeckt sind (z. B. Fort- und Weiterbildung, Erfüllung
rechtlicher und gesetzlicher Aufgaben, Verwaltungsaufgaben, Team- und Mitarbeiterentwicklung). Die Patienten
erhalten zügig alle notwendigen Untersuchungen und Interventionen. Es gibt ausreichend viel Zeit für Fragen und
partizipative Gespräche.

Adäquate Personalausstattung

Die ärztliche Personalausstattung, mit der nötige direkte/patientenseitige ärztliche Aufgaben abgedeckt sind. Für
Aufgaben der indirekten Patientenversorgung sowie über die direkte Patientenversorgung hinausgehende Aufgaben
steht nicht ausreichend Personal zur Verfügung. Für die Patienten kann es während des Krankenhausaufenthaltes
zu Einschränkungen in der Versorgung und zu unnötigen Wartezeiten kommen. Die Arbeitsbelastung der
Ärztinnen und Ärzte ist hoch.

Mindestpersonalvorgaben
Personaluntergrenze
Personalausstattung inakzeptabel

Die Mindestpersonalvorgaben werden durch Arbeitszeitgesetz und Tarifverträge vorgegeben.

© Jürgen Gebhardt

Arbeitsbelastung der Ärztinnen und Ärzte

Patienten- und aufgabengerechte
ärztliche Personalausstattung

Zeit für die ärztliche Versorgung

Ampelschema zu Personalvorgaben im Krankenhaus

Die Personaluntergrenze bezeichnet einen Grenzwert. Ein Unterschreiten der Personaluntergrenze gefährdet die
Patientensicherheit und bedeutet für die Ärztinnen und Ärzte eine unzumutbare Arbeitssituation und Arbeitsbelastung. Eine Personalbesetzung unterhalb der Personaluntergrenze muss sofortige Gegenmaßnahmen nach sich ziehen.
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(Muster-)Weiterbildungsordnung

Konkrete Umsetzung im Fokus
Bundesebene zur Erarbeitung von Empfehlungen für Kriterien zur Befugniserteilung auf
Grundlage der novellierten Weiterbildungsordnung implementiert.

eLogbuch

© WavebreakmediaMicro - stock.adobe.com

Wie vom 122. Deutschen Ärztetag 2019 in
Münster beschlossen, war zum 01.07.2019 die
Basisversion des eLogbuchs, die zunächst nur
die Weiterbildungsinhalte der MWBO beinhaltet, startbereit. Die (Landes-)Ärztekammern
wurden im Rahmen zweier Testphasen gebeten,
die Funktionalität zu prüfen und hierzu der Bundesärztekammer sowie dem Softwareentwickler
Rückmeldungen zu geben.
Ziel dieser Testungen war, schon im Vorfeld des
Live-Einsatzes mögliche Anwendungsprobleme
zu identifizieren und ggf. zu korrigieren, damit
mit dem Start der neuen Weiterbildungsordnungen in den (Landes-)Ärztekammern ein reibungsloser Einsatz des eLogbuchs erfolgen kann.
Nach der Verabschiedung der (Muster-)
Weiterbildungsordnung (MWBO) (*) auf dem
121. Deutschen Ärztetag 2018 in Erfurt stand
im Jahr 2019 die Unterstützung der (Landes-)
Ärztekammern bei der Umsetzung der MWBO
in das jeweilige Landesrecht im Fokus. Ein
Schwerpunkt war dabei die Er- bzw. Überarbeitung der (Muster-)Kursbücher (MKB) für die in
der MWBO verankerten Kurs-Weiterbildungen.
Sie sind obligate Bestandteile der verschiedenen Weiterbildungsgänge. Einen weiteren
Schwerpunkt bildeten die Erläuterung und Präzisierung der Weiterbildungsinhalte der jeweiligen Logbücher durch „Fachlich empfohlene
Weiterbildungspläne“ (FEWP). Sie werden zunächst für einzelne Gebiete der Facharztweiterbildungen erstellt. Die FEWP können den Weiterzubildenden sowie den Weiterbildern einen
Rahmen für die didaktisch-strukturierte Vermittlung der Weiterbildungsinhalte geben. Darüber hinaus wurde eine Arbeitsgruppe auf
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Die Version 2.0, welche auf der Basisversion
aufbaut, wurde anschließend bereits in den
Weiterbildungsgremien der Bundesärztekammer im Oktober 2019 vorgestellt. In dieser Version wurde die Möglichkeit, kammerspezifische
Besonderheiten der jeweiligen Weiterbildungsordnung abzubilden, implementiert. Damit ist
es den Weiterzubildenden problemlos möglich,
den Zuständigkeitsbereich einer Kammer zu
wechseln und hierbei das eigene eLogbuch
„mitzunehmen“.
Die (Weiter-)Entwicklung des eLogbuchs wird
von Januar 2020 an durch eine Lenkungsgruppe und zwei Arbeitsgruppen unter Beteiligung
und in enger Abstimmung mit den (Landes-)
Ärztekammern vorangebracht. 


(*) www.baek.de/tb2019/mwbo

BÄK im Dialog

Die Vertrauensfrage in der
digitalen Medizin
Der Vorstand der Bundesärztekammer (BÄK) hat
die Digitalisierung der Gesundheitsversorgung
als ein Schwerpunkthema seiner Wahlperiode
2019/2023 bestimmt. Um die Auswirkungen der
Digitalisierung, insbesondere auf die zukünftige
Rolle des Arztes und die Versorgung besser herausarbeiten zu können, hat die Bundesärztekammer sogenannte Werkstattgespräche geführt. An
diesen waren namhafte Vertreter von gesetzlichen und privaten Krankenkassen, des Bundesministeriums für Gesundheit, von Start-ups, von
ambulanter und stationärer ärztlicher Versorgung sowie von Patienteninteressen beteiligt. Sie
stellten anschaulich dar, vor welche richtungsweisenden Entscheidungen die Digitalisierung
alle Beteiligten stellt und wie sie sich auf die neuen Herausforderungen vorbereiten.

Für den Ausbau der Digitalisierung im Gesundheitswesen sei eine Gesamtstrategie und auch
ein Ordnungsrahmen erforderlich, der sowohl
politische, rechtliche, aber auch ethische Aspekte umfasst.

Ärztliche Patientenversorgung
digital weiterentwickeln
Um Ärztinnen und Ärzte auf den aus der Digitalisierung folgenden Wandel ihrer Arbeit vorzubereiten und zu unterstützen, erarbeitet die Bundesärztekammer auf Grundlage der Werkstattgespräche
und der Dialog-Veranstaltung Thesen zur „Weiterentwicklung der ärztlichen Patientenversorgung
durch Digitalisierung“. Diese sollen im Frühjahr
2020 fertiggestellt werden.


Die Ergebnisse dieser Werkstattgespräche stellten die Grundlage der Veranstaltung „BÄK im
Dialog“ am 17. Oktober 2019 in Berlin dar. Unter
dem Titel „Die Vertrauensfrage in der digitalen
Medizin“ diskutierten Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und weitere Vertreter von ärztlichen Körperschaften, Berufsverbänden, Krankenkassen, Digital-Experten und Patienten über
Rahmenbedingungen, Vorteile, Möglichkeiten
und Grenzen der Digitalisierung in der Medizin
und ihre Folgen für Ärzte und Patienten. (*)

© BÄK

Seitens der Ärzteschaft wurde darauf hingewiesen, dass die Veränderungen durch Digitalisierung nur dann zu Verbesserungen führen werden, wenn Ärzte und Patienten Vertrauen in
diese neuen Strukturen und Abläufe entwickeln
können. Ärzte müssten dafür Sorge tragen,
dass sich der Ausbau digitaler Strukturen an
den Bedürfnissen ärztlichen Handelns und der
Patientenversorgung orientiere und nicht an
Marktinteressen von Technologiekonzernen
und digitalen Plattformen.

(*) www.baek.de/tb2019/dialog
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Gesundheits-Apps

Digitale Helfer auf Kassenkosten
Digitale Gesundheitsanwendungen werden von
Ärzten sowohl privat wie auch im Versorgungsalltag genutzt oder empfohlen. Allerdings ist
nicht nur der Markt für medizinische Apps unübersichtlich, auch die genaue Funktionsweise,
die Validität, die Reliabilität, Datensicherheit
und Datenschutz sind für Patienten und Ärzte
oft nur schwer zu bewerten. Die wenigen vorhandenen Bewertungsportale sind entweder
sehr oberflächlich und leicht manipulierbar oder
für den unerfahrenen Anwender undurchsichtig.
Das Bundesgesundheitsministerium hat im
Rahmen seiner eHealth-Initiative das Fraunhofer-Institut mit der Sichtung und Katalogisierung
von Bewertungskriterien für medizinische Apps
beauftragt. Die daraus entstandene Datenbank
(*) enthält mittlerweile 800 Qualitätskriterien.

Aufnahme in die Liste beim BfArM ist, dass die
Anwendungen ein Medizinprodukt der Klassen
1 bis 2a nach dem Medizinproduktegesetz
(MPG) ist. Gegen Ende des zweiten Quartals
2020 können voraussichtlich die ersten Gesundheits-Apps erstattet werden. Die Krankenkasse kann die Kosten künftig übernehmen,
wenn:

Gesundheits-Apps auf Rezept

• eine begründete Diagnose vorliegt.

Künftig werden die Kosten von bestimmten,
vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) gelisteten und vom Arzt
verordneten Gesundheits-Apps von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Dies sieht
das Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) vor, zu
dem die Bundesärztekammer im Berichtsjahr
ausführlich Stellung bezogen hat. Das genaue
Prüfverfahren beim BfArM wird in einer Rechtsverordnung geregelt. Voraussetzung für die

Eine Gesundheits-App kann auch ohne ärztliche Verordnung durch die Krankenkasse genehmigt werden. Konkret sieht das DVG vor, dass
Krankenkassen anhand von Sozialdaten „individuelle Versorgungsbedarfe“ ableiten dürfen.
Die Bundesärztekammer kritisierte diese Regelung scharf und stellte klar, dass sich individuelle Versorgungsbedarfe nur nach gründlicher
ärztlicher Anamnese, Diagnose- und Indikationsstellung feststellen lassen.

•	die App vom BfArM nach Prüfung von Datensicherheit, Datenschutz und Funktionalität in
das Verzeichnis für digitale Gesundheitsanwendungen aufgenommen wurde.
•	vom behandelnden Arzt eine in der Liste des
BfArM aufgenommene Gesundheits- oder
Medizin-App verordnet wurde.

© DragonImages/iStockphoto

Ferner sieht das Gesetz vor, dass ein Beleg für
einen positiven Versorgungseffekt sowie ein
Nachweis für die Unbedenklichkeit einer App
erst zwölf Monate nach Verordnungsfähigkeit
erbracht werden muss. Dieses, gerne als „Fast
Track“, bezeichnete Verfahren wird seitens der
Bundesärztekammer abgelehnt. Der Nachweis
positiver Versorgungseffekte muss aus Sicht
der Ärzteschaft Voraussetzung für eine Verordnungsfähigkeit sein. 


(*) www.baek.de/tb2019/kriterien
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Digitalisierung

Regierung schafft neue
Rechtsgrundlagen
Nachdem im Koalitionsvertrag von CDU und
SPD das Thema „Digitalisierung“ eine prominente Stelle auf der Agenda bekommen hat, war
das Jahr 2019 geprägt von zahlreichen Ideen
des Bundesministeriums für Gesundheit und
letztlich verabschiedeten Gesetzen des Deutschen Bundestages zu diesem Politikfeld. Zwei
gesetzliche Neuregelungen sind für die weitere
Entwicklung und Gestaltung der Digitalisierung
im Gesundheitswesen besonders hervorzuheben, das „Terminservice- und Versorgungsgesetz“ (1) und das „Digitale-Versorgung-Gesetz“
(2).

Mit dem TSVG hat der Gesetzgeber die Mehrheitsverhältnisse in der gematik gänzlich neu
geregelt. Um vermeintliche Entscheidungsblockaden der Selbstverwaltung zu lösen, hat
das Bundesministerium für Gesundheit die
Mehrheit der Anteile und somit auch die Entscheidungshoheit in der gematik übernommen.
Basierend darauf erfolgte eine tiefgreifende
strukturelle Umorganisation der gematik und
eine Neuausrichtung der konkreten Zusammenarbeit mit den Gesellschaftern. Der Anteil
der Bundesärztekammer beläuft sich nunmehr
auf 2,45 Prozent. Für die elektronische Patientenakte (ePA), die als „Schlüsselanwendung“
stark in den Vordergrund gerückt ist, brachte
das TSVG eine Verpflichtung für die Krankenkassen, allen Versicherten ab dem 01.01.2021
eine ePA anzubieten. Der Zugriff auf die Akten
soll für die Patienten zukünftig dabei auch ohne
ihre elektronische Gesundheitskarte mittels
Smartphone oder Tablet möglich sein.

Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG)
Mit dem Digitale-Versorgung-Gesetz wurde im
SGB V eine explizite Rechtsgrundlage für verschiedenste Aspekte der Digitalisierung im Gesundheitswesen geschaffen. Erstmalig begrün-

© South_agency/Gettyimages/iStockphoto

Terminservice- und Versorgungs
gesetz (TSVG)

det der Gesetzgeber mit dem DVG, weltweit
einmalig, einen Anspruch des Patienten auf „digitale Gesundheitsanwendungen“, wie Gesundheits-Apps. Bei diesen „Apps auf Rezept“ bleiben allerdings noch viele Fragen offen,
beispielsweise zur Nutzenbewertung und Kostenerstattung. Die Telematikinfrastruktur erweitert sich um weitere Beteiligte, verpflichtend für
Apotheken und Krankenhäuser, freiwillig für
Hebammen und Physiotherapeuten.
Regelungen für die elektronische Patientenakte
wurden aufgrund datenschutzrechtlicher Bedenken auf das bereits angekündigte Folgegesetz zum DVG verschoben.


(1) www.baek.de/tb2019/stndvg
(*)
www.baek.de/TB19/xxxxx
(2) www.baek.de/tb2019/stntsvg
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(Muster-)Berufsordnung

Ausschließliche Fernbehandlung
auf dem Vormarsch

© metamorworks/Gettyimages/iStockphoto

Die vom Vorstand der Bundesärztekammer
(BÄK) zur Befassung mit den Ergebnissen des
121. Ärztetages eingesetzte Arbeitsgruppe hat
Hinweise und Erläuterungen (2) zur Fernbehandlung erarbeitet und einen ergänzenden
FAQ-Katalog auf der Homepage der BÄK (3)
veröffentlicht. Diese dienen Ärzten und
Patienten als Hilfestellung bei der Auslegung
der Regelung und klären die wichtigsten Fragen
im Umgang mit § 7 Abs. 4 MBO-Ä. Die Neuregelung hat auch auf Bundesebene Folgen nach
sich gezogen. So wurde das Verbot der Abgabe
verschreibungspflichtiger Arzneimittel durch
Apotheker bereits aufgehoben, sofern vor der
Verschreibung offenkundig kein direkter
Arzt-Patienten-Kontakt stattgefunden hat
(§ 48 Abs. 1 S. 2 Arzneimittelgesetz a. F.).
Darüber hinaus wurde mit dem Digitale-Versorgung-Gesetz eine Änderung im Heilmittelwerbegesetz (HWG) vorgenommen, die zum 1. Januar 2020 in Kraft trat. Demgemäß wird § 9
HWG, der bisher die Werbung für die Fernbehandlung untersagt, dahingehend geändert,
dass solche Fernbehandlungen beworben werden dürfen, bei denen die Einhaltung anerkannter fachlicher Standards gesichert ist.
Mit überwältigender Mehrheit hatte der
121. Deutsche Ärztetag in Erfurt eine Neufassung des § 7 Absatz 4 der (Muster-)Berufsordnung für die in Deutschland tätigen Ärztinnen
und Ärzte (MBO-Ä) beschlossen. Mit der Neuregelung wurde die berufsrechtliche Möglichkeit für die ausschließliche Fernbehandlung geschaffen. Es wurde mit der Neufassung jedoch
auch klargestellt, dass der notwendige persönliche Kontakt und die Zuwendung von Ärzten
nicht ersetzt werden dürfen (1).
Bis zum Ende des Berichtsjahres haben 14 (Landes-)Ärztekammern in ihren Berufsordnungen
die Möglichkeit zur ausschließlichen Fernbehandlung umgesetzt, zwei weitere Kammern
werden im Jahr 2020 eine entsprechende Anpassung vornehmen.
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Um Patienten den möglichst großen Nutzen
durch die Änderung der Regelung zur Fernbehandlung zukommen zu lassen, wird es auch in
den nächsten Jahren Aufgabe der Akteure im
Gesundheitswesen sein, Angebote insbesondere zur ausschließlichen Fernbehandlung nicht
nur als Leistungen neben der Regelversorgung
entstehen zu lassen, sondern als Leistungen in
die bestehenden Versorgungsstrukturen einzubinden.


(1) www.baek.de/tb2019/mboae
(2) www.baek.de/tb2019/fernbehand
(3) www.baek.de/tb2019/katalog

Hinweise und Empfehlungen

Hilfestellung bei Zweifeln an
Einwilligungsfähigkeit von Patienten

© Chinnapong/Gettyimages/iStockphoto

Der Ausschuss für ethische und medizinisch-juristische Grundsatzfragen der Bundesärztekammer hat „Hinweise und Empfehlungen zum
Umgang mit Zweifeln an der Einwilligungsfähigkeit bei erwachsenen Patienten“ erarbeitet
(*). Die Hinweise und Empfehlungen sollen
Ärztinnen und Ärzten zu mehr Klarheit und Sicherheit in Situationen verhelfen, in denen sie
Zweifel an der Einwilligungsfähigkeit ihrer Patientinnen oder ihres Patienten haben. Sie sollen
Ärztinnen und Ärzte unterstützen, wenn sich
hieraus Unsicherheiten im Hinblick auf das weitere Vorgehen ergeben. Dafür gibt das Papier
praktische Hinweise zur Beurteilung der Einwilligungsfähigkeit und zum Vorgehen in Zweifelsfällen.

Die große Bedeutung der Einwilligung für die ärztliche Behandlung
Die Einwilligung der Patientin oder des Patienten nach adressatengerechter Aufklärung ist für
die ärztliche Behandlung eine maßgebliche Voraussetzung. Dafür muss die Patientin oder der
Patient einwilligungsfähig sein. Es können aber
ethisch und rechtlich problematische Situationen auftreten: Zum einen, wenn sie oder er einwilligungsfähig ist, aber fälschlicherweise als
nicht einwilligungsfähig eingestuft wird, und
zum anderen, wenn sie oder er nicht einwilligungsfähig ist, aber fälschlicherweise als einwilligungsfähig angesehen wird. Beide Szenarien
können zu einer Verletzung der Rechte der Patientin oder des Patienten führen.

Das Vorliegen der Einwilligungs
fähigkeit ist der Regelfall
Im Ausgangspunkt werden in dem Papier der
rechtliche Rahmen und die Voraussetzungen
der Einwilligungsfähigkeit erläutert. Die Einwilligungsfähigkeit ist bei erwachsenen Patientinnen oder Patienten im Regelfall gegeben. Die
Unfähigkeit zur Abgabe einer Einwilligungserklärung ist daher die Ausnahme. Es bedarf hier

der sorgfältigen Prüfung im Einzelfall, ob eine
solche Ausnahme vorliegt. Erst wenn konkrete
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Einwilligungsfähigkeit fehlen könnte, wird sie geprüft.

Anhaltspunkte für ein Fehlen der
Einwilligungsfähigkeit
Mögliche Anhaltspunkte, die auf eine eingeschränkte oder gar fehlende Einsichts- und
Steuerungsfähigkeit hindeuten und die zu einer
Prüfung der Einwilligungsfähigkeit führen könnten, werden in den Hinweisen und Empfehlungen dargestellt. Ebenso wird auf die Folgen bzw.
Konsequenzen bei begründeten Zweifeln an der
Einwilligungsfähigkeit hingewiesen.
Der Vorstand der Bundesärztekammer hat die
Hinweise und Empfehlungen am 02./03.05.2019
beschlossen. 


(*) www.baek.de/tb2019/einwilligung
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Prävention

Schutzimpfungen: Kleiner Stich –
große Wirkung
Die Masern zählen zu den ansteckendsten Infektionskrankheiten des Menschen, mit häufig
schwerem Verlauf. Der Weltgesundheitsorganisation zufolge ist ein weltweiter Anstieg der Masernfallzahlen zu verzeichnen. Im Jahr 2019
wurden in Deutschland etwas mehr als 500 Fälle registriert. Damit zählt die Bundesrepublik zu
einem der fünf Länder Europas mit den höchsten Masernfallzahlen. Zurückzuführen ist diese
negative Entwicklung auf zu niedrige Impfraten.
Eine Masernerkrankung bringt häufig Komplikationen und Folgeerkrankungen mit sich; im
schlimmsten Fall verläuft sie tödlich. Den besten Schutz vor Masern bieten daher Schutzimpfungen. Sie sorgen für eine lebenslange Immunität.

Das Gesetz sieht unter anderem vor, dass Kinder
ab dem vollendeten 1. Lebensjahr und alle Kinder
in Schulen und Kindergärten gegen Masern
geimpft sein müssen. Eltern und Einrichtungen,
die dieser Verpflichtung nicht nachkommen,
müssen mit der Verhängung von Bußgeldern in
Höhe von bis zu 2.500 Euro rechnen. Auch alle
Beschäftigten in medizinischen Einrichtungen
und Gemeinschaftseinrichtungen müssen künftig eine Masernschutzimpfung nachweisen. Zudem ist die Einführung eines elektronischen
Impfpasses geplant. Neben diesen erachtet die
Bundesärztekammer weitere flankierende Maßnahmen wie die Einführung von Recall-Systemen
oder auch die separate Vergütung der Impfberatung als notwendig.

Im Berichtsjahr bekräftigte die Bundesärztekammer ihre Forderungen nach wirksamen gesetzlichen Maßnahmen zur Erhöhung der
Durchimpfungsrate in zahlreichen Interviews,
weiteren Medienveröffentlichungen sowie in
Gesprächen im politischen Raum.

Künftig dürfen zudem alle Ärztinnen und Ärzte
– unabhängig vom Fachgebiet – Schutzimpfungen durchführen. Damit wird einer weiteren
langjährigen Forderung der Ärzteschaft entsprochen.

Im Frühjahr 2019 begannen die Arbeiten der
Bundesregierung an einem Masernschutzgesetz, das Ende des Jahres verabschiedet wurde.

Die geplanten regionalen Modellvorhaben zur
Grippeschutzimpfung in Apotheken werden
hingegen von der Ärzteschaft abgelehnt (vgl.
§ 132j SGB V). (1,2). Auch bei der Grippeimpfung handelt es sich um einen wichtigen
Arzt-Patienten-Kontakt, bei dem über die Impfung hinausgehende medizinische Untersuchungen erfolgen können.

© pix4U - stock.adobe.com

Zu jeder Impfung gehören zudem eine Anamnese, ein Aufklärungsgespräch sowie der Ausschluss von Kontraindikationen. Impfungen
sind daher von Ärztinnen und Ärzten durchzuführen – sei es in der Arztpraxis, im Krankenhaus, im Betrieb oder im Gesundheitsamt. Dafür wird sich die Ärzteschaft auch zukünftig
einsetzen. 


(1) www.baek.de/tb2019/masern
(2) www.baek.de/tb2019/vor_ort_apo
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Tabakwerbeverbot

© marek_usz - stock.adobe.com

Ärzteschaft bleibt beharrlich
und v erschafft sich Gehör

Während die EU-Richtlinie 2003/33/E grenz
überschreitende Tabakwerbung untersagt und
in allen anderen EU-Staaten auch die Tabak
außenwerbung verboten ist, fehlt es in Deutschland weiterhin an einer entsprechenden Gesetzesnorm. Ein vom Kabinett im Jahr 2016 hierzu
verabschiedeter Gesetzentwurf wurde dem
Bundestag nicht zur Abstimmung vorgelegt, so
dass er am Ende der letzten Legislaturperiode
der Diskontinuität anheimfiel. Mit den Koalitionsverhandlungen im Jahr 2017 kam zwar erneut Bewegung in die Debatte. Doch wurde die
Aufnahme eines Verbots für Tabakwerbung im
Koalitionsvertrag wieder verworfen.

rinnen und Vertreter der Gesundheitsorganisationen die Gelegenheit, im Ministerium ihre
Argumente für bzw. gegen ein Tabakwerbeverbot unter Einschluss neuer elektronischer
Rauchprodukte vorzutragen.
Die BÄK hat in diesem Gespräch darauf hingewiesen, dass Gesundheitsschutz vor den Interessen der Tabakindustrie stehen muss, deren
Produkte jährlich 120.000 Todesfälle verursachen. Beunruhigend sei zudem die deutliche Zunahme jugendlicher E-Zigaretten-Konsumenten.

Die Ärzteschaft blieb dennoch weiter beharrlich. Der Deutsche Ärztetag (DÄT) hatte sich
wiederholt für ein umfassendes Tabakwerbeverbot ausgesprochen (siehe 121. DÄT 2018, Drs.
Ic-10 und Ic-140; 119. DÄT 2016, Drs. IV-92). In
den Medien, aber auch in zahlreichen Gesprächen im politischen Raum sowie in Schreiben
an die Vorsitzenden der Koalitionsfraktionen
hatte die Bundesärztekammer (BÄK) dieser Forderung wiederholt Nachdruck verliehen.

Kurz vor Jahresende 2019 zeigte sich dann,
dass die Warnungen, insbesondere der Ärzteschaft, bei der Union nicht ungehört blieben.
So hatte sich eine Arbeitsgruppe der Unionsfraktion auf Eckpunkte für einen Gesetzentwurf
verständigt, die von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Mitte Dezember 2019 beschlossen wurden. Der Fraktionsbeschluss sieht ein
Werbeverbot für herkömmliche Tabakprodukte
ab dem 01.01.2021, für Tabakerhitzer ab dem
01.01.2023 und für E-Zigaretten ab dem
01.01.2024 vor.

Unterdessen wurde das zuständige Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
mit der Ausarbeitung eines Gesetzentwurfs für
ein Tabakwerbeverbot beauftragt. In einem
Fachgespräch am 02.10.2019 erhielten Vertrete-

Die BÄK bezeichnete den Beschluss als einen
Schritt in die richtige Richtung, kritisiert jedoch
die geplanten Übergangsfristen, durch die der
Industrie weitere Jahre bleiben, um süchtig machende Produkte zu bewerben.
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Qualitätssicherung in der Laboratoriumsmedizin

BÄK veröffentlicht Neufassung
der Rili-BÄK
Mit ihrer Bekanntgabe im Deutschen Ärzteblatt
am 23.12.2019 (1) löste die Neufassung der
„Richtlinie der Bundesärztekammer zur Quali
tätssicherung laboratoriumsmedizinischer Leis
tungen“ (Rili-BÄK) (2) die bis dahin geltende
Richtlinienversion ab.

Rili-BÄK definiert Standard der
Qualitätssicherung
Die Rili-BÄK, deren Ursprünge bis ins Jahr
1971 zurückreichen, definiert aufgrund eines
Verweises in Paragraf 9 der Medizinprodukte-Betreiberverordnung mittlerweile de facto
den in Deutschland bei der Durchführung von
laboratoriumsmedizinischen Untersuchungen
einzuhaltenden Standard der Qualitätssicherung.

Wesentliche Änderungen der
neugefassten Rili-BÄK
In Teil A wurden die Anforderungen an das Qualitätsmanagement enger an die sozialrechtlichen Vorgaben für Einrichtungen der Gesundheitsversorgung sowie an die aktuelle QM-Norm
DIN EN ISO 9001:2015–11 angepasst.

Des Weiteren wurde das Peer Review-Verfahren
als mögliche Alternative zu internen Audits berücksichtigt.
Den wachsenden medizinischen Ansprüchen a
die Messqualität wurde in der Tabelle B 1 a mit
der stufenweisen Absenkung der zulässigen
Messabweichung für HbA1c im Rahmen der internen Qualitätssicherung von bisher ± 10 Prozent auf zunächst ± 5 Prozent und nach weiteren zwei Jahren ± 3 Prozent entsprochen. In die
Tabelle B 1 a wurden zudem – ausschließlich
mit Vorgaben für die interne Qualitätssicherung – 30 weitere Messgrößen aufgenommen.
Neben einer Aktualisierung der Liquordiagnos
tikvorgaben (Tabelle B 1 c) wurde erstmalig das
Neugeborenenscreening auf Trockenblutbasis
(Tabelle B 1 d) berücksichtigt. Der Abschnitt B 2
wurde um die Antikörpernachweise gegen
Masern-, Mumps- und Varicella-Zoster-Viren ergänzt. Die Teile C (Beirat), D (Fachgruppen)
und E (Referenzinstitutionen) wurden aktualisiert und gestrafft.

Wichtiger Beitrag zur
QS-Weiterentwicklung
Im Hinblick auf die mit einer Präzisionsmedizin
verbundenen hohen Anforderungen ist es unabdingbar, dass sich auch die Qualitätssicherung
in der Laboratoriumsmedizin kontinuierlich
weiterentwickelt. In diesem Kontext leistet die
überarbeitete Rili-BÄK einen wichtigen Beitrag.

© Microgen/shutterstock

Da die Rili-BÄK auf internationaler Ebene zunehmend Beachtung findet, wird die überarbeitete Richtlinie noch im Jahr 2020 auch in einer
von der BÄK autorisierten englischen Sprachfassung zur Verfügung stehen.


(1) www.baek.de/tb2019/rilibaek_1
(2) www.baek.de/tb2019/rilibaek_2
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Ärztliches Qualitätsmanagement

(Muster-)Kursbuch Ärztliches
Qualitätsmanagement
Für die Qualität und Sicherheit der Patientenbehandlung Sorge zu tragen, gehört seit jeher
zum ärztlichen Selbstverständnis. Festgeschrieben ist dies unter anderem in der (Muster-)Berufsordnung für die in Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte (MBO-Ä) und in der (Muster-)
Weiterbildungsordnung (MWBO). Um insbesondere auch den stetig wachsenden gesetzlichen Anforderungen an Qualitätssicherung und
Qualitätsmanagement adäquat begegnen zu
können, hat die Bundesärztekammer bereits im
Jahr 1996 das Curriculum „Ärztliches Qualitätsmanagement“ erstmals aufgelegt. Es lieferte für
die (Landes-)Ärztekammern die Grundlage für
Fort- und Weiterbildungsangebote, die auf die
Stärkung der ärztlichen Kompetenzen bei der
Umsetzung von Qualitätsmanagement abzielen.

auf. Ärztinnen und Ärzte sollen nicht nur befähigt werden, gesetzlich geforderte Maßnahmen umzusetzen. Vielmehr geht es auch darum, sich kritisch mit der Zielsetzung von
Qualitätsmanagement auseinanderzusetzen.
Qualitätsmanagement ist weder bürokratischer Selbstzweck noch ein Instrument zur reinen Kontrolle oder Kostenersparnis. Qualitätsmanagement dient primär der Verbesserung
der Patientenversorgung. Dass Ärztinnen und
Ärzte dies aktiv mit Leben füllen können, darauf zielt das (Muster-)Kursbuch Ärztliches
Qualitätsmanagement ab.


Das im Mai 2019 veröffentlichte (Muster-)
Kursbuch zur Erlangung der Zusatz-Weiterbildung „Ärztliches Qualitätsmanagement“ stellt
eine entsprechend der MWBO 2018 aktualisierte Fortschreibung dar und löst das Curriculum
ab. Zuletzt (Stand 2019) hatten knapp 3.000
Ärztinnen und Ärzte bundesweit diese Zusatz-Weiterbildung erlangt.

© AlexRaths/Gettyimages/iStockphoto

Die Vermittlung von gesetzlichen Grundlagen
sowie Grundbegriffe und Ansätze der Qualitätssicherung und des Qualitätsmanagements
haben im Kursbuch einen ebenso zentralen
Stellenwert wie die praktische und situationsgerechte Anwendung von Instrumenten und
Werkzeugen.
Angesichts der dynamischen Entwicklungen im
Gesundheitswesen, zunehmendem ökonomischen Druck und steigenden bürokratischen
Anforderungen im Hinblick auf den Nachweis
von Behandlungsqualität gewinnen aber auch
ethische Fragestellungen, ärztliche Führungsverantwortung und -kompetenz sowie Patientensicherheit und Fehlermanagement an Bedeutung. Das Kursbuch greift diese Themen
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Stand der medizinischen Wissenschaft

Aktuelle Positionierungen der
Bundesärztekammer
Die ärztliche Selbstverwaltung leistet durch die
Feststellung des Standes der medizinischen
Wissenschaft einen wesentlichen Beitrag zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der Versorgungsqualität. Der Vorstand der Bundesärztekammer wird in diesem Themenfeld von
Expertinnen und Experten seines Wissenschaftlichen Beirats mit ihren fachlichen Netzwerken
beraten.

Wissenschaftlichkeit als konstitutionelles Element des Arztberufes
Das grundlegende Verständnis von Wissenschaft, das notwendig ist, um theoretisches und
probabilistisches Wissen in immer komplexeren Versorgungssituationen individuell anzuwenden, gehört zu dem lebenslangen Bildungsauftrag, der sich aus der akademischen
Medizinerausbildung zwangsläufig ergibt. Welche Strukturen und Kompetenzen diesbezüglich angesichts des technologischen Fortschritts, beispielsweise durch Digitalisierung,
des demographischen Wandels sowie des zum
Teil enormen Erkenntnisfortschritts auf vielen
medizinischen Gebieten notwendig sind, wird
in der vom Vorstand der Bundesärztekammer
im Oktober 2019 beschlossenen Stellungnahme (1) dargestellt.
Angesichts einer Zunahme von Gründungen
nicht universitärer sogenannter Medical
Schools soll die Stellungnahme zur dringend
erforderlichen Diskussion über die Bedeutung
einer wissenschaftlichen Ausbildung als Grundlage für lebenslanges Lernen im Rahmen der
ärztlichen Berufsausübung beitragen.

wendungsprobleme frühzeitig zu erkennen und
zu klären, zu welchen Aspekten und mit welcher
Dringlichkeit eine Überarbeitung empfohlen
wird. Im Ergebnis der turnusgemäßen Aktualitätsprüfung im Jahr 2019 hat der Vorstand der
Bundesärztekammer auf Empfehlung des Beiratsvorstands beschlossen, dass alle Veröffentlichungen des Wissenschaftlichen Beirats aktuell bzw. derzeit in Bearbeitung sind; lediglich die
„Erläuterungen zum Blutspende-Ausschluss
von Männern, die Sexualverkehr mit Männern
haben (MSM)“ aus dem Jahr 2010 wurden als
nicht aktuell eingestuft. Die Beratungsergebnisse aus den Jahren 2012 (3) und 2016 (4) sind
hingegen unverändert aktuell.

Notfall-, Katastrophenmedizin und
Sanitätsdienst
Die gemäß Beschluss des Vorstands der Bundesärztekammer in die Zuständigkeit des Wissenschaftlichen Beirats übertragenen Veröffentlichungen sollen gestuft überarbeitet werden.
Im Dezember 2019 hat der Beiratsvorstand
konsentiert, prioritär den sogenannten Notarzt
indikationskatalog zu aktualisieren.

Hämotherapie
Die schriftliche Anhörung der Fach- und
Verkehrs
kreise zur Novellierung der Querschnitts-Leitlinien Hämotherapie erfolgte im
Sommer 2019. Derzeit werden die Rückmeldungen ausgewertet und im Frühjahr 2020 in
einer zweitägigen Sitzung des Arbeitskreises
beraten.


Aktualitätsprüfung
Eine kontinuierliche Evaluation der vom Wissenschaftlichen Beirat der Bundesärztekammer
erarbeiteten Richtlinien und Stellungnahmen
(2), gemessen unter anderem an ihrer praktischen Anwendung, dient dazu, eventuelle An-
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(1) www.baek.de/tb2019/wissenschaft
(2) www.baek.de/tb2019/wb
(3) www.baek.de/tb2019/blutspende1
(4) www.baek.de/tb2019/blutspende2

Medizin und Ethik

Für ethische Standards im ärztlichen
Alltag und in der Forschung
© Alexander Raths - stock.adobe.com

Die Bundesärztekammer (BÄK) und die Zentrale Ethikkommission bei der Bundesärztekammer (ZEKO) haben sich im Berichtsjahr mit
wichtigen medizinisch-ethischen Fragestellungen befasst.

Gesetzgebung zu Medizinprodukten
Ab dem 26. Mai 2020 findet die Verordnung
(EU) Nr. 2017/745 Anwendung. Sie soll EU-weit
ein hohes Maß an Qualität und Sicherheit, unter
anderem bei der Durchführung von klinischen
Prüfungen mit Medizinprodukten, sicherstellen.
Während die behördliche Genehmigung von
klinischen Prüfungen mit Medizinprodukten

durch die EU-Verordnung bestimmt wird, muss
die Beteiligung der Ethik-Kommissionen durch
nationales Recht geregelt werden.
Die BÄK hat sich intensiv dafür eingesetzt, dass
in Deutschland das sogenannte „Zwei-Säulen-System“ bei der Bewertung eines Antrags
auf Durchführung einer klinischen Prüfung
durch die Ethik-Kommission einerseits und die
Bundesoberbehörde andererseits aufrecht erhalten bleibt. Durch die Mitarbeit in dem vom
Bundesministerium für Gesundheit eingerichteten Nationalen Arbeitskreis zur Implementierung der neuen EU-Verordnung sowie mehrere
in das Gesetzgebungsverfahren eingebrachte
Stellungnahmen (1, 2) wurde dieses wichtige
Ziel erreicht.

ZEKO-Stellungnahme zu Advance
Care Planning
Advance Care Planning (ACP) verfolgt die Zielsetzung, Menschen dabei zu unterstützen, Wünsche und Vorstellungen für zukünftige medizinische Situationen zu bilden, auf dieser Basis
wohlüberlegte Entscheidungen zu treffen und
diese zu dokumentieren. So sollen Behandlungen auch dann verlässlich gemäß dem eigenen
wohlerwogenen Willen durchgeführt werden,
wenn dieser nicht mehr geäußert werden kann.

Die ZEKO hat die aktuellen Entwicklungen in
Deutschland zum Anlass genommen, Chancen,
Risiken und damit verbundene Herausforderungen von ACP unter Berücksichtigung ethischer und rechtlicher Aspekte zu analysieren
sowie offene Fragen bezüglich der konkreten
Umsetzung in einer im Dezember 2019 veröffentlichten Stellungnahme aufzuzeigen (3).

Ambulante Ethikberatung stärken
Der Vorstand der Bundesärztekammer hat wiederholt dazu beraten, wie die ambulante Ethikberatung in Deutschland gestärkt und weiterentwickelt werden kann. Eine vom BÄK-Vorstand
eingerichtete Arbeitsgruppe erarbeitet derzeit
konkrete Fallbeispiele, die von Experten aus
ethischer, juristischer und medizinischer Sicht
kommentiert werden sollen. Parallel dazu führt
die ZEKO eine Bestandsaufnahme der derzeit
aktiven Initiativen durch und erarbeitet in Ergänzung ihrer Stellungnahme zur Ethikberatung in der klinischen Medizin (4) ein Papier
zur ambulanten Ethikberatung. Die Veröffentlichung der Fallvignetten und der ZEKO-Stellungnahme ist für das Jahr 2020 vorgesehen.


(1) www.baek.de/tb2019/mpanpg_1
(2) www.baek.de/tb2019/mpanpg_2
(3) www.baek.de/tb2019/acp
(4) www.baek.de/tb2019/ethik
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Wissenschaftlicher Beirat Psychotherapie

Beibehaltung wissenschaftlicher
Verfahrensbewertung
Im November 2019 wurde das Gesetz zur
Reform der Psychotherapeutenausbildung

(PsychThAusbRefG) beschlossen. Es tritt am
01.09.2020 in Kraft und ersetzt das Psychotherapeutengesetz (PsychThG). Das Gesetz sieht
anstelle der bisherigen postgradualen Ausbildung zum Psychologischen Psychotherapeuten
oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten nach abgeschlossenem Psychologiestudium eine Weiterbildung zum Fachpsychotherapeuten nach landesrechtlichen Bestimmungen
vor. Mit dieser Weiterbildung kann beginnen,
wer nach einem Masterabschluss in Psychotherapie sowie dem Bestehen der psychotherapeutischen Prüfung eine Approbation als Psychotherapeut erworben hat.
Beibehalten wird die wissenschaftliche Beurteilung von Psychotherapieverfahren und -methoden, zu deren Anwendung das Studium gemäß
§ 7 PsychThAusbRefG Kompetenzen vermitteln
soll. Diese wissenschaftliche Beurteilung obliegt
seit vielen Jahren dem gemäß § 11 PsychThG
von den psychotherapeutischen Berufsgruppen
paritätisch besetzten und von Bundesärztekammer (BÄK) sowie Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) gemeinsam getragenen Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie (WBP).

Wissenschaftliche
Verfahrensbewertung

© Seventyfour - stock.adobe.com

Mit Blick auch auf seine Bedeutung für die gemeinsame Weiterentwicklung des Fachs und für
die Qualitätssicherung in der Psychotherapie hat
sich die BÄK im Gesetzgebungsverfahren durch-

gehend für den Fortbestand der bewährten berufsgruppenübergreifenden wissenschaftlichen
Beurteilung von Psychotherapieverfahren durch
den WBP eingesetzt (1-3). Im Ergebnis sieht § 8
PsychThAusbRefG vor, dass die zuständige Behörde ihre Entscheidung in Zweifelsfällen auf ein
Gutachten des WBP stützen soll. Diese Gutachten bestimmen zukünftig insbesondere, zu welchen Psychotherapieverfahren und -methoden in
dem zur Approbation führenden Studium der
Psychotherapie Kenntnisse als Grundlage für die
anschließende Weiterbildung zu erwerben sind.

Methodenpapier des WBP
Um dem gesetzlichen Auftrag gerecht zu werden – auch unter den neuen Rahmenbedingungen – werden die im Methodenpapier des WBP
dargelegten Verfahrensregeln zur wissenschaftlichen Anerkennung von Psychotherapieverfahren und -methoden entsprechend dem Stand
der Wissenschaft weiterhin kontinuierlich
aktualisiert (4).

Approbationsordnung für
Psychotherapeuten
Zum Jahresende 2019 hat das Bundesminis
terium für Gesundheit den Referentenentwurf
einer Approbationsordnung für Psychotherapeuten vorgelegt, die zeitgleich mit dem
PsychThAusbRefG in Kraft treten soll. Die BÄK
hat sich auch in ihrer Stellungnahme dafür eingesetzt, dass im Rahmen des Studiums Kompetenzen zu den wissenschaftlich anerkannten
Verfahren der Psychotherapie vermittelt werden
(5). 

(1) www.baek.de/tb2019/psychth_1
(2) www.baek.de/tb2019/psychth_2
(3) www.baek.de/tb2019/psychth_3
(4) www.baek.de/tb2019/methoden
(5) www.baek.de/tb2019/psychth_4

32

Menschenrechte

Gewalt gegen Ärzte gesellschaftlich
ächten

Am 30.10.2019 hatte das Bundeskabinett das
„Maßnahmenpaket zur Bekämpfung des
Rechtsextremismus und der Hasskriminalität“
beschlossen, das auch eine Verbesserung des
Schutzes des medizinischen Personals vorsieht.
In ihrer Stellungnahme vom 17.01.2020 (1) unterstützt die BÄK den Ansatz des Referentenentwurfs für ein entsprechendes Gesetz, den Personenkreis in § 115 Abs. 3 StGB um vergleichbar
Schutzbedürftige zu erweitern und so die bestehende Strafbarkeitslücke zu schließen. Sie forderte zudem eine Klarstellung zur geplanten Erweiterung des strafrechtlichen Schutzes nicht
nur von Personen des politischen Lebens, die
sich in der kommunalen Selbstverwaltung engagieren, sondern alle einzubeziehen, die durch
ihr Engagement in berufsständischen Kammern
– wie auch (Landes-)Ärztekammern sowie
Kassen
ärztlichen Vereinigungen – am politischen Leben teilnehmen.

Menschen ohne
Krankenversicherung
Ein weiteres wichtiges Thema ist die gesundheitliche Versorgung von Menschen ohne Papiere. Das aktuelle Arbeitspapier „Notfallhilfe
im Krankenhaus für Menschen ohne Papiere“
(August 2019) (2) vermittelt einen Eindruck
vom Ausmaß des Versorgungsdefizits für Menschen, die aus Angst vor Abschiebung oder wegen eines fehlenden Versicherungsschutzes
und ungeklärter Finanzierungsfragen medizinisch un- bzw. unterversorgt bleiben.

© picture alliance DanielKarmann dpa

Die zunehmende Verrohung der Kommunika
tion und Gewaltbereitschaft gegenüber Ärztinnen und Ärzten sowie medizinischem Personal
ist kein „gefühltes“, sondern ein reales Problem.
Deshalb setzt sich die Bundesärztekammer
(BÄK) seit Langem bei der Bundesregierung dafür ein, Ärzte und medizinisches Personal durch
entsprechende gesetzliche Maßnahmen besser
vor Gewalt zu schützen. Die Interventionen der
Ärzteschaft hatten Erfolg.
Die Menschenrechtsbeauftragten der (Landes-)
Ärztekammern haben am 04.11.2019 in ihrer
Sitzung in Berlin geeignete Maßnahmen zur
Strukturierung und Finanzierung der medizinischen Versorgung von Menschen ohne Kranken
versicherung erörtert. Berichtet wurde, dass
sich die (Landes-)Ärztekammern in Baden-
Württemberg und Hessen an ihre Landesregierungen gewandt haben, damit, anlehnend an den
„Anonymen Krankenschein Thüringen e. V.“,
ähnliche Schritte umgesetzt werden. Auch die
Weiterführung des dreijährigen Modellprojekts
„Gesundheitsversorgung für Papierlose e. V.“ in
Niedersachsen wurde von den Teilnehmern der
Sitzung empfohlen.
Der Menschenrechtsbeauftragte der BÄK,
PD Dr. Bobbert, hatte sich zudem im Dezember
2019 in Gesprächen mit Medizin hilft e. V. und
der Clearingstelle für Menschen ohne Krankenversicherung über die Möglichkeiten einer Kostenübernahme von medizinisch notwendigen
Leistungen für Menschen ohne definierten Aufenthaltsstatus sowie für von Mittellosigkeit
Betroffene informiert. Für Menschen ohne
Krankenversicherung müssen aus Sicht der
Bundesärztekammer strukturelle Lösungen gefunden werden, die einen angstfreien Zugang
zu einer menschenwürdigen Gesundheitsversorgung sicherstellen.


(1) www.baek.de/tb2019/hass
(2) www.baek.de/tb2019/illegalitaet
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Europäische Union

Auf gute Zusammenarbeit –
die EU unter neuer Führung
der Aufwand bei Einführung neuer digitaler Anwendungen im Verhältnis zu deren praktischem
Nutzen stehe.

© Oleksii Liskonih/Gettyimages/iStockphoto

Der Brüsseler Sommerempfang der Bundesärztekammer und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung am 10. September 2019 bot eine
gute Gelegenheit, die Positionen der Ärzteschaft mit den gut 100 Gästen aus dem Europäischen Parlament, der Kommission, Bund und
Ländern sowie mit gesundheitspolitischen Akteuren zu vertiefen.

Im Mai 2019 haben die Bürgerinnen und Bürger
der Europäischen Union ein neues Europäisches Parlament gewählt. Der Europäische Rat
verständigte sich Anfang Juli 2019 auf Dr. Ursula
von der Leyen als neue Kommissionspräsidentin. Von der Leyen ist nicht nur die erste Frau in
dieser Position, sondern auch die erste Ärztin.
Unmittelbar vor der Europawahl hatte die Bundesärztekammer (BÄK) gemeinsam mit der
Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV)
sechs Kernforderungen für die künftige europäische Legislaturperiode veröffentlicht (*). Ein
Schwerpunkt des Positionspapiers liegt auf der
grenzüberschreitenden Mobilität von Ärztinnen
und Ärzten. So sei durch geeignete Prüfungen
zu garantieren, dass ausländische Ärzte die notwendigen Sprachkenntnisse mitbringen. Ärztemigration dürfe nicht zu Lasten der Gesundheitssysteme in den Herkunftsstaaten gehen.
BÄK und KBV erinnerten zudem daran, dass
zum Patientenschutz auch ein sicheres Arbeitsumfeld für Ärztinnen und Ärzte gehöre, das sie
vor übermäßiger Arbeitsbelastung schützt.
Beim Ausbau interoperabler europäischer
e-Health-Systeme müssten der Schutz und die
Sicherheit von Patientendaten eine zentrale Rolle spielen. Zudem sei darauf zu achten, dass
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In seiner Eröffnungsansprache begrüßte BÄK-
Präsident Dr. Klaus Reinhardt die Entscheidung
der zu diesem Zeitpunkt designierten Kommis
sionspräsidentin, die Generaldirektion für Gesundheit nicht nur zu erhalten, sondern auch die
Zuständigkeiten für Arzneimittel und Medizin
produkte wieder komplett in diese zu integrieren.
Dies hatte die Ärzteschaft wiederholt gefordert.
Der künftigen Europäischen Kommission bot
Reinhardt eine enge und konstruktive Zusammenarbeit an. Die Zeichen hierfür stehen gut.
Mit der Nominierung der Zypriotin Stella Kyriakides als Gesundheitskommissarin hat von der
Leyen eine Kinder- und Jugendpsychiaterin ausgewählt, die sich seit über 30 Jahren im zypriotischen Gesundheitsministerium und Parlament
sowie privat für Gesundheitsthemen engagiert.
Eines der Hauptprojekte der Kommission im
Bereich Gesundheit wird ein europäischer Aktionsplan gegen Krebs sein.
Anfang 2020 suchte die Bundesärztekammer
bei einer Diskussionsveranstaltung in Brüssel
das Gespräch mit Europäischer Kommission
und Parlament, um europäische Lösungen gegen Arzneimittelengpässe zu erarbeiten.


(*) www.baek.de/tb2019/europa

Internationales

Weltärztebund bekräftigt Ablehnung
des ärztlich assistierten Suizids
„Ärzte sind dem Leben verpflichtet. Es ist wichtig, dass der Weltärztebund das noch einmal
zum Ausdruck gebracht hat.“ So kommentierte
Dr. Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer (BÄK), die auf der 70. Generalversammlung des Weltärztebundes (WMA) im georgischen Tbilisi verabschiedete Deklaration, in
der der WMA seine Ablehnung des ärztlich assistierten Suizids und der Euthanasie bekräftigt.
Nachdem das Thema über einige Jahre im
WMA-Ethikausschuss sehr kontrovers diskutiert worden war, übertrug der WMA-Vorstand
der Bundesärztekammer die Aufgabe, den Diskussionsprozess zu koordinieren. Die Debatte
wurde ursprünglich durch einige Mitglieder befördert, in deren Ländern eine liberale Position
gesetzlich flankiert wird.
Das Papier definiert Euthanasie als die absichtliche Verabreichung einer tödlichen Substanz
oder eine auf freiwilligen Wunsch einer Patientin oder eines Patienten hin durchgeführte Intervention einer Ärztin oder eines Arztes, die
den Tod der einwilligungsfähigen Person zur
Folge hat. Ärztlich assistierter Suizid hingegen
bezieht sich auf Fälle, in welchen eine Ärztin
oder ein Arzt mit der Absicht, den Tod herbeizuführen, durch die Verschreibung oder Bereitstellung einer medizinischen Substanz eine Patientin oder einen Patienten bewusst in die Lage
versetzt, das eigene Leben zu beenden.

Genfer Gelöbnis integriert
Die überarbeitete Deklaration konsolidiert drei
bestehende Papiere des Weltärztebundes zu
dem Themenbereich und enthält die Forderung
des Genfer Gelöbnisses, den höchsten Respekt
vor menschlichem Leben zu wahren. Ärztinnen
und Ärzte dürfen demnach nicht gezwungen
werden, Patienten bei der Selbsttötung zu unterstützen oder Euthanasie durchzuführen. Zugleich handele eine Ärztin oder ein Arzt nicht
unethisch, wenn sie oder er das Recht einer Pa-

tientin oder eines Patienten, eine medizinische
Behandlung abzulehnen, respektiert und die
unerwünschte Hilfe nicht leistet. Dies gilt auch
dann, wenn dieser Wunsch den Tod des Patienten oder der Patientin zur Folge hat.
In der Aussprache der Generalversammlung
wurde deutlich, dass eine überwältigende Mehrheit der nationalen Ärzteverbände und Delegierten hinter dieser überarbeiteten Deklaration
steht. Mit einer Zweidrittelmehrheit, die für ein
Dokument des Weltärztebundes mit ethischem
Bezug erforderlich ist, wurde die Deklaration in
der neuen Version am 26. Oktober 2019 verabschiedet.


WMA Declaration on Euthanasia and Physician-Assisted Suicide
Adopted by the 70th WMA General Assembly, Tbilisi, Georgia,
October 2019
The WMA reiterates its strong commitment to the principles of
medical ethics and that utmost respect has to be maintained for
human life. Therefore, the WMA is firmly opposed to euthanasia
and physician-assisted suicide.
For the purpose of this declaration, euthanasia is defined as a
physician deliberately administering a lethal substance or carrying
out an intervention to cause the death of a patient with decision-
making capacity at the patient’s own voluntary request. Physician-
assisted suicide refers to cases in which, at the voluntary request
of a patient with decision-making capacity, a physician deliberately
enables a patient to end his or her own life by prescribing or providing medical substances with the intent to bring about death.
No physician should be forced to participate in euthanasia or assisted suicide, nor should any physician be obliged to make referral decisions to this end.
Separately, the physician who respects the basic right of the patient
to decline medical treatment does not act unethically in forgoing
or withholding unwanted care, even if respecting such a wish results
in the death of the patient.

(*) www.baek.de/tb2019/wma
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Transplantationsmedizin

Richtlinienarbeit und Prüfungen im
gesetzlichen Auftrag
Die Ständige Kommission Organtransplantation
der Bundesärztekammer (StäKO, BÄK) hat sich
für die Amtsperiode 2019 bis 2022 neu konstituiert. Zum Vorsitzenden wurde Prof. Dr. jur.
Torsten Verrel gewählt. Stellvertreter sind Prof.
Dr. rer. pol. Dr. math. Marlies Ahlert und Prof.
Dr. med. Dr. h. c. K. Tobias E. Beckurts.
Unter der neuen StäKO-Leitung wurde erstmals
zu Beginn einer Amtsperiode ein schriftliches
Anhörungsverfahren zur Vorbereitung der Aktualitätsprüfung der Richtlinien der Bundesärztekammer gemäß § 16 Abs. 1 S. 1 Nrn. 2 - 7 Transplantationsgesetz (TPG) durchgeführt. Hier
erfolgten zahlreiche Rückmeldungen aus den
Entnahmekrankenhäusern, den Transplantationszentren sowie den Fach- und Verkehrskreisen, die nun in die Erarbeitung und Fortentwicklung der Richtlinien einfließen. Wertvolle
Anregungen kamen auch aus den beiden Workshops mit den Vertretern aller Transplantationszentren, die im Mai und im Dezember 2019
zu Fragen und Verbesserungsmöglichkeiten der
Herz- und Lungenrichtlinien bzw. ihrer Anwendung veranstaltet wurden. Zudem brachte die
im Januar 2020 mit zahlreichen Experten durch-

geführte wissenschaftliche Sondersitzung zum
Thema Maschinenperfusion wichtige Anstöße
für die Arbeitsgruppen der StäKO.
Im Jahr 2019 wurden in der StäKO zudem zwei
Richtlinienänderungen in jeweils zwei Lesungen beraten und an den Vorstand der BÄK übergeben. Dies betraf die Richtlinie für die Warte
listenführung und Organvermittlung zur
Nierentransplantation (RL BÄK Niere) sowie
die Richtlinie gemäß § 16 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 TPG
zur ärztlichen Beurteilung nach § 9a Abs. 2 Nr. 1
TPG (RL BÄK Spendererkennung). Beide Richtlinien wurden dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) zur Genehmigung vorgelegt.

Prüfungs- und Überwachungs
kommission
Neu konstituiert haben sich im September 2019
auch die Überwachungskommission gem. § 11
Abs. 3 S. 4 TPG und die Prüfungskommission
gem. § 12. Abs. 5 S. 4 TPG für die 7. Amtsperiode (2019/2022). Zum neuen Vorsitzenden der
Prüfungskommission wurde Oberstaatsanwalt
HAL Thomas Schwarz gewählt. Sein Stellvertreter ist Prof. Dr. med. Christoph Bara. Oberstaatsanwalt Schwarz trat die Nachfolge von
Anne-Gret Rinder, Vorsitzende Richterin am
Kammergericht i. R., die nach neun Jahren an
der Spitze der Prüfungskommission nicht mehr
für eine erneute Berufung zur Verfügung stand.
Anne-Gret Rinder wurde für ihre außerordentlichen Verdienste um die Transplantationsmedizin mit dem Ehrenzeichen der Deutschen
Ärzteschaft ausgezeichnet.

© Dan Race - stock.adobe.com

Als Vorsitzender der Überwachungskommission wurde Prof. Dr. med. Dr. h. c. Hans Lippert
wiedergewählt, seine Stellvertreterin ist PD Dr.
med. Stefanie Förderreuther.
Die Überwachungskommission und die Prüfungskommission sind die für die Prüfung der
Transplantationszentren in Deutschland zu-
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ständigen Kontrollgremien von Bundesärztekammer, Deutscher Krankenhausgesellschaft
und GKV-Spitzenverband.
Die Kommissionen haben in ihrem im Dezember 2019 vorgelegten Tätigkeitsbericht (3) eine
positive Bilanz ihrer Arbeit gezogen. Prüfgegenstand waren im Berichtszeitraum 2018/2019 die
Programme der Herz-, Lungen-, Leber-, Nierenund Pankreastransplantationen der Jahre 2016
bis 2018. Insgesamt nahmen die Kommissionen
im Berichtszeitraum 16 Prüfungen vor Ort sowie
14 Prüfungen im schriftlichen Verfahren vor. Bei
keiner dieser Prüfungen wurden Anhaltspunkte
für systematische Richtlinienverstöße oder Manipulationen festgestellt. Damit setzt sich aus
Sicht der Kommissionen die positive Entwicklung der vergangenen Jahre weiter fort.
Auch die im Berichtszeitraum abgeschlossenen
Prüfungen aus den Jahren 2012 bis 2015 von
zwei Herz-, zwei Lungen- und drei Lebertransplantationsprogrammen haben gezeigt, dass
weit überwiegend korrekt unter Beachtung der
Richtlinienvorgaben gearbeitet wurde. Lediglich
in einem Fall stellten die Kommissionen systematische Unregelmäßigkeiten fest. Hierüber
wurden neben dem Ärztlichen Direktor und der
Landesärztekammer die zuständigen Behörden
informiert.

Vertrauensstelle
Transplantationsmedizin
Prüfungs- und Überwachungskommission arbeiten eng mit der Vertrauensstelle Transplantationsmedizin zusammen. Mit deren Leitung
wurde für die 7. Amtsperiode Prof. Dr. jur. Hans
Lilie betraut. Er trat die Nachfolge von Prof. Dr.
jur. Ruth Rissing-van Saan, Vorsitzende Richterin am BGH a. D., an, die sich nicht mehr erneut
für eine Berufung zur Verfügung stellte. Aufgabe
der Vertrauensstelle ist es, Hinweise auf Auffälligkeiten oder Unregelmäßigkeiten im Bereich
der Organspende und der Organtransplantation
entgegenzunehmen sowie in Kooperation mit
der Prüfungskommission und der Überwachungskommission zu klären. Die Eingaben des
vergangenen Jahres betrafen neben allgemeinen
und einzelfallbezogenen Fragen zur Organspende und -transplantation insbesondere Frage
stellungen zur Lebendorganspende, wie etwa zu
den Voraussetzungen, zur Kostenerstattung der
Nachsorgebehandlung und zur Zulässigkeit von
Cross-over-Lebendspenden.


(1) www.baek.de/tb2019/initiativplan
(2) www.baek.de/tb2019/widerspruch
(3) www.baek.de/tb2019/puek2019
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Personalbemessung in Psychiatrie und Psychosomatik

Bundesärztekammer setzt sich für
ausreichend Personal ein
Am 19.09.2019 beschloss der Gemeinsame
Bundesausschuss (G-BA) die Erstfassung einer
Richtlinie zur Personalausstattung in Psychiatrie und Psychosomatik (*). Sie trat am
01.01.2020 in Kraft und löst die knapp 30 Jahre
alte Psychiatrie-Personalverordnung ab. Dem
gesetzlichen Auftrag zufolge sollte der G-BA
qualitätsbezogene Personalmindestvorgaben
festlegen, welche geeignet sind, zu einer leitliniengerechten Behandlung beizutragen.

ten Ressourcen beinhalten sollte. Dieses Ziel
hat der G-BA trotz frühzeitiger Intervention der
BÄK klar verfehlt. Die dringend notwendigen
strukturellen Veränderungen wurden nicht vorgenommen, obwohl konkrete Konzepte für eine
adäquate Orientierung der Personalbemessung
am Bedarf der Patienten auf dem Tisch liegen.
Die anvisierten Nachweisverfahren werden zu
einem deutlich erhöhten Dokumentationsaufwand der Kliniken führen.

Am Prozess der Entwicklung der Richtlinie war
die Bundesärztekammer (BÄK) gemäß § 136
Abs. 3 und § 136b Abs. 1 SGB V in beratender
Funktion beteiligt. Ihr Ziel war eine patientenorientierte Personalbemessungsgrundlage, die
sowohl medizinisch-wissenschaftliche Aspekte
wie auch den sparsamen Umgang mit begrenz-

BÄK fordert Neuausrichtung
Ebenso wie die medizinisch-wissenschaftlichen
Fachgesellschaften forderte die BÄK daher eine
Neuausrichtung der Richtlinie und appellierte
an den Gesetzgeber, dem G-BA klare Vorgaben
für die weitere Richtlinienarbeit zu machen. Die
Kritik wurde vom Bundesministerium für Gesundheit offenbar zur Kenntnis genommen,
denn es hat die Nichtbeanstandung der Richtlinie mit Auflagen und Hinweisen verbunden. So
soll der G-BA beispielsweise die Mindestvorgaben für das Personal in den psychosomatischen
Kliniken noch einmal überprüfen und eine weitere Differenzierung der Behandlungsbereiche
erwägen.

© lev dolgachov - stock.adobe.com

Zudem unterstützte die BÄK eine Petition des
Bündnisses „Mehr Personal und Zeit für psychische Gesundheit“, welche den Bundestag aufforderte, im Hinblick auf die unzulängliche
Richtlinie geeignete Gegenmaßnahmen für ausreichend Personal in den psychiatrischen und
psychosomatischen Kliniken zu treffen. Insgesamt zeichneten bundesweit 55.134 Menschen
die Petition und unterstrichen die Relevanz des
Themas. Somit konnte das erforderliche
Quorum für eine öffentliche Beratung im Petitionsausschuss erreicht werden, und die Politik
ist nun zum Handeln aufgefordert. 


(*) www.baek.de/tb2019/ppp
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Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft

Die Arzneimittelkommission der deutschen
Ärzteschaft (AkdÄ) ist ein wissenschaftlicher
Fachausschuss der Bundesärztekammer (BÄK).
Sie berät die BÄK in allen Fragen der Arzneimitteltherapie, der Arzneimittelsicherheit und der
Arzneimittelpolitik auf nationaler und europäischer Ebene. Sie informiert die Ärzteschaft zu
Fragen der evidenzbasierten, rationalen und
wirtschaftlichen Arzneimitteltherapie sowie zu
Fragen der Arzneimittelsicherheit und Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) und gibt wissenschaftliche Stellungnahmen und Bewertungen zu Arzneimitteln ab (1).

Unabhängige Fortbildung zu
aktuellen Arzneimittelthemen
Die AkdÄ führt regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen (2) durch – oft in Zusammenarbeit
mit (Landes-)Ärztekammern und Kassenärztlichen Vereinigungen. Der erstmals 2019 durchgeführte AkdÄ-Fortbildungstag „Rationale und
sichere Arzneimitteltherapie“ stieß auf eine
sehr positive Resonanz (3).

Pharmakovigilanz
Die AkdÄ erfasst, dokumentiert und bewertet Verdachtsfälle unerwünschter Arzneimittelwirkungen (2019: circa 4.000 Berichte), die ihr aus der
Ärzteschaft gemäß der ärztlichen Berufsordnung
mitgeteilt werden (4), veröffentlicht Risikobekanntgaben im Deutschen Ärzteblatt und gibt
den Newsletter „Drug Safety Mail“ heraus (5).

AMTS: Aktionsplan
Der Aktionsplan 2016 bis 2019 zur Verbesserung der AMTS umfasste 42 Maßnahmen.
Schwerpunkte waren u. a die Sensibilisierung
für vermeidbare Risiken der Arzneimitteltherapie und die Erarbeitung von Strategien zur Verbesserung der Sicherheit des Arzneimitteltherapieprozesses (9). Der Aktionsplan wird für den
Zeitraum 2020 bis 2023 fortgeführt.

© Andrey_Popov/shutterstock

Für eine wirksame, sichere und
wirtschaftliche Arzneimitteltherapie

Stellungnahmen nach AMNOG
Im Jahr 2019 hat sich die AkdÄ an 35 Stellungnahmeverfahren des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Nutzenbewertung neuer Arzneimittel nach dem Gesetz zur Neuordnung
des Arzneimittelmarkts (AMNOG) beteiligt (6).

Unabhängige
Arzneimittelinformationen
Die AkdÄ informiert in ihrem Online-Bulletin
AVP pharmaunabhängig und objektiv über Arzneimittel und ihre Verordnung (7). Drei kostenfreie E-Mail-Newsletter (8) zu unterschiedlichen
Themen können abonniert werden: AkdÄ News
(aktuelle Aktivitäten, Stellungnahmen), Drug
Safety Mail (Risikoinformationen), Neue Arzneimittel. Die von der KBV herausgegebene Publikation „Wirkstoff AKTUELL“ wird in Zusammenarbeit mit der AkdÄ erstellt.


(1) www.baek.de/tb2019/akdaetb
(2) www.baek.de/tb2019/akdaefortb
(3) www.baek.de/tb2019/akdaeavp1
(4) www.baek.de/tb2019/akdaeuaw
(5) www.baek.de/tb2019/akdaedsm
(6) www.baek.de/tb2019/akdaeamnog
(7) www.baek.de/tb2019/akdaeavp2
(8) www.baek.de/tb2019/akdaenews
(9) www.baek.de/tb2019/akdaeaktion
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Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin

Gute Entscheidungen für Ärzte
und Patienten fördern

© kool99/Gettyimages/iStockphoto

Ein weiterer Schwerpunkt beider NVL liegt darauf, die Behandlung für jeden einzelnen Patienten so zu planen, dass sie seinen Voraussetzungen und Bedürfnissen optimal entspricht. Dazu
gehört, dass Arzt und Patient gemeinsam realistische Therapieziele vereinbaren und im
Krankheitsverlauf überprüfen, wie sich diese am
besten einhalten lassen. Weil besseres Wissen
auf Seiten der Patientinnen und Patienten zu
mehr Therapietreue führt, bieten die NVL gezielte, evidenzbasierte Informationsmaterialien
an.
Die Wissenschaft schreitet schnell voran: Für
beide Leitlinien sind bereits Addenda in der Bearbeitung, weil nach Veröffentlichung der Leit
linien neue Studien erschienen sind, die nach
kritischer Prüfung die aktuellen Therapien beeinflussen könnten.
Das Ärztliche Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ) ist eine gemeinsame Einrichtung von
Bundesärztekammer und Kassenärztlicher
Bundesvereinigung. Zu seinen Kernaufgaben
zählen das Programm für Nationale VersorgungsLeitlinien (NVL) (1), das Erstellen hochwertiger Patienteninformationen (2) sowie das
Bereitstellen von Fehlerberichts- und Lernsystemen (CIRS) (3).

NVL zu chronischer KHK und
Herzinsuffizienz aktualisiert
Im Berichtsjahr konnten zwei aktualisierte
NVL veröffentlicht werden: Die NVL Chronische KHK (Koronare Herzkrankheit) geht bereits in die fünfte Auflage, die NVL Herzinsuffizienz in die dritte. Für beide NVL haben
große, multidisziplinäre Expertenrunden die
vorhandene Evidenz kritisch geprüft und Empfehlungen ausgesprochen. Mit den beiden
neuen NVL setzt sich ein Trend fort, der schon
bei vorherigen NVL zu beobachten war: Die
nicht medikamentösen Maßnahmen, allem
voran Lebensstilinterventionen, gewinnen an
Bedeutung.
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Hilfe für Menschen mit kognitiven
Einschränkungen
Wer Schwierigkeiten beim Lesen und Verstehen
von Texten hat, profitiert von sogenannter leichter Sprache. Das ist eine Ausdrucksform, die
speziell für Menschen mit kognitiven Einschränkungen entwickelt wurde. Studien zeigen: Ist die Kognition eingeschränkt, ist die Gesundheitskompetenz gering und die Gesundheit
meist schlechter. Hier kann leichte Sprache helfen. Bislang gab es wenig zufriedenstellende
Angebote, obwohl Ärzte hier einen großen Bedarf sehen.
Seit dem Jahr 2019 entwickelt das ÄZQ in Kooperation mit Special Olympics Deutschland
verlässliche Informationen in leichter Sprache
für diese besonders vulnerable Zielgruppe.  

(1) www.baek.de/tb2019/aezq_nvl
(2) www.baek.de/tb2019/aezq_info
(3) www.baek.de/tb2019/aezq_cirs

Schwerpunktthema des 122. Deutschen Ärztetages

Wenn die Arbeit Ärzte krank macht

Dabei wurde deutlich, dass Personalnot, Arbeitsverdichtung und Wettbewerbsdruck zu körperlicher und auch emotionaler Überlastung
von Ärztinnen und Ärzten führen. Betroffen
sind Ärzte aus den verschiedensten Versorgungsbereichen des Gesundheitswesens. Unter
Krankenhausärzten beklagen drei Viertel eine
berufliche Überlastung. Ein Fünftel der Krankenhausärzte gibt an zu erwägen, ihre ärztliche
Tätigkeit aufzugeben. Auch viele niedergelassene Ärzte fühlen sich ausgebrannt, wie eine Befragung aus dem Jahr 2018 zeigte. Eine Studie
der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege stellte ebenfalls im
Jahr 2018 einen zunehmenden beruflichen
Druck insbesondere auf junge Ärztinnen und
Ärzte fest.
Auf dem Deutschen Ärztetag legte Prof. Dr. Monika Rieger von der Universität Tübingen die
gesamte Bandbreite der physischen und psychischen Belastungen dar, denen Ärzte im Beruf
ausgesetzt sind. Sie gab zudem einen Überblick

© BÄK

Wenn sich Deutsche Ärztetage in die Debatte
um gesundheitspolitische Reformvorhaben einschalten, ist die Resonanz in Politik und Öffentlichkeit naturgemäß groß. Darüber hinaus ist es
aber auch gute Tradition, dass sich die Abgeordneten des Ärzteparlaments ausreichend Zeit
nehmen, auch jenseits aktueller Gesetzesinitiativen wichtige berufspolitische und versorgungsrelevante Themen zu erörtern. Der Beratungsschwerpunkt des vergangenen Deutschen
Ärztetages betraf die Gesundheit und die Gesunderhaltung von Ärztinnen und Ärzten. Die
Thematik berührte sowohl Aspekte des ärztlichen Selbstverständnisses als auch der Rahmenbedingungen der ärztlichen Berufsausübung. Gemeinsam mit namhaften Referenten
berieten die Abgeordneten, wo gesundheitliche
Belastungen für Ärztinnen und Ärzte liegen, wie
geeignete Präventionsmaßnahmen aussehen
können und welche politischen Interventionen
notwendig sind.

über die gesundheitliche Situation von Ärzten
und stellte Möglichkeiten einer präventiven Arbeitsgestaltung vor. „Was können wir für unsere
Gesundheit tun?“ Antworten auf diese Frage
gab Prof. Dr. Harald Gündel vom Universitätsklinikum Ulm. Ein Ansatz ist hier das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM), bei dem
es um eine systematische und nachhaltige Gestaltung von gesundheitsförderlichen Strukturen und Prozessen geht. Dr. Klaus Beelmann,
Geschäftsführender Arzt der Ärztekammer
Hamburg, stellte Interventionsprogramme der
(Landes-)Ärztekammern für suchtkranke Ärztinnen und Ärzte vor.
Auf dem Ärztetag wurde deutlich, dass neben
Stress und problematischen Arbeitsbedingungen auch Gewalt durch Patienten oder deren
Angehörige eine unmittelbare Bedrohung für
die Gesundheit von Ärzten und ihren Mitarbeitern darstellt (siehe Bericht S. 33). Ärztin-
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nen und Ärzte aus verschiedenen Versorgungsbereichen berichteten auf dem Ärztetag
über körperliche und verbale Gewalt, unter
anderem in den Notaufnahmen, in Hausarztpraxen oder bei Notfalleinsätzen. (Landes-)
Ärztekammern bieten Hilfe und spezielle Präventionsangebote an. Diese Maßnahmen
müssen nach dem Willen des Deutschen Ärztetages aber durch einen strafrechtlichen
Schutz Hilfeleistender ergänzt werden. Konkret forderten die Abgeordneten den Gesetzgeber auf, den strafrechtlichen Schutz für Hilfeleistende bei Unglücksfällen, gemeiner
Gefahr oder Not zu erweitern. Mit Erfolg –
mittlerweile sieht das Gesetz gegen Hasskriminalität eine Strafrechtsverschärfung in diesem Bereich vor. Konkret soll der bestehende
Paragraf 115 Absatz 3 Strafgesetzbuch (StGB)
erweitert werden. Er bezog sich bislang auf
Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst, aber Ärzte und Pflegekräfte im Einsatz
wurden nicht explizit erwähnt. Bei Straftaten
soll in schweren Fällen künftig eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren möglich sein.

© WavebreakmediaMicro - stock.adobe.com

Das Interesse der Medien am Thema Arztgesundheit war groß. „Nehmt den Ärzten den
Druck“, forderte der WDR-Hörfunk in einem

Kommentar. „Wir Patienten mögen unsere Ärztinnen und Ärzte noch so sehr schätzen. Die
Bedingungen, unter denen sie arbeiten, werden
vor allem von anderen festgelegt. Von den Kliniken, den Krankenkassen, den Politikern. […] Weniger Gesetze und Vorschriften, weniger Papierkram und mehr Zeit, um sich mit uns Patienten
zu beschäftigen, das wäre die richtige Antwort.“
Der Bayerische Rundfunk warnte: „Mediziner
arbeiten am Limit“. Beim Magazin „Stern“ lautete die Überschrift „Ärzte als Hochrisiko-Patienten.“ Und in den „Westfälischen Nachrichten“ sagte Dr. Theodor Windhorst, der damalige
Präsident der gastgebenden Ärztekammer
Westfalen-Lippe: „Die Diskussion um Burn-out
im Arztberuf steht bei uns an erster Stelle. […]
Das ist ein sehr ernstes Thema. […] Es ist nicht
fünf, sondern drei Minuten vor zwölf für das gesamte Gesundheitssystem.“
In mehreren Beschlüssen forderte der
122. Deutsche Ärztetag von den Arbeitgebern
im
Gesundheitswesen
unter
anderem
gesundheitsgerechtere
Arbeitsbedingungen.
Die Arbeits
schutzregeln müssten konsequent
eingehalten und das betriebliche Gesund
heitsmanagement gestärkt werden. Die zuständigen Behörden wurden aufgerufen, die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes im ärztlichen
Dienst der Kliniken regelmäßig zu überprüfen.
Auch sollten Ärzte von Verwaltungstätigkeiten
entlastet werden. Personalschlüssel müssten
zudem so gestaltet werden, dass jederzeit eine
patienten- und aufgabengerechte Versorgung
möglich sei. Erforderlich seien außerdem flexible Arbeitszeitmodelle und weitere Maßnahmen
zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. An den Gesetzgeber richtete der Deutsche Ärztetag unter anderem die Forderungen,
die gesetzlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen für gesundheitsverträgliche Arbeitsbedingungen zu schaffen sowie den freiberuflichen Charakter der ärztlichen Tätigkeit zu
stärken.
Erledigt ist das Thema für die Bundesärztekammer damit noch lange nicht. Der Kampf gegen
die Kommerzialisierung des Gesundheitswesens sowie gegen den zunehmenden Wettbewerbs- und Arbeitsdrucks auf Ärztinnen und
Ärzte wird eines der Schwerpunktthemen der
Bundesärztekammer in dieser Wahlperiode
sein. 
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Reinhardt: „Ärztinnen und Ärzte
sind systemrelevant“
„Die Corona-Pandemie führt uns drastisch vor
Augen, wie sehr unser gesellschaftliches und
wirtschaftliches Leben von einem gut funktionierenden Gesundheitswesen abhängt. In
Deutschland verfügen wir über gut ausgestatte te Krankenhäuser und eine leistungsstarke
ambulante Versorgung. Diese Strukturen werden von hochmotivierten Ärztinnen und Ärzten, Medizinischen Fachangestellten, Pflegekräften und weiteren Gesundheitsberufen
getragen. Ihnen haben wir es zu verdanken,
dass wir bisher gut durch diese Krise gekommen sind. Die Politik in Bund und Ländern
sollte sich das vergegenwärtigen und der
Nachwuchsförderung und Fachkräftesicherung in unserem Gesundheitswesen künftig
höchste Priorität beimessen.“ Das sagte Bundesärztekammer-Präsident Dr. Klaus Reinhardt anlässlich der Vorstellung der aktuellen
Ärztestatistik. Er betonte, die Beschäftigten im
Gesundheitswesen seien systemrelevant, im
Normalbetrieb und erst recht in Zeiten wie
diesen.
Tatsächlich ist die Personalsituation in Kliniken
und Praxen auch unabhängig von der Corona-Krise angespannt. Der Behandlungsbedarf
wächst aufgrund der Alterung der Bevölkerung
kontinuierlich. So stieg in die Zahl der Behandlungsfälle in den Krankenhäusern zwischen
2009 und 2017 von 17,8 auf 19,5 Millionen. Hinzu kommen knapp eine Milliarde Arztkontakte
in den Praxen der Niedergelassenen.
Dagegen erhöht sich die Zahl der Ärzte seit Jahren nur leicht. Im vergangenen Jahr stieg die
Gesamtzahl der bei den (Landes-)Ärztekammern gemeldeten berufstätigen Ärztinnen und
Ärzte auf 402.119 (Vorjahr: 392.402). Überproportional stark wuchs die Zahl der Ärzte in
sonstigen Tätigkeitsbereichen (+6,0 Prozent).
Diese Ärzte arbeiten beispielsweise in Behörden und stehen damit in der eigentlichen Versorgung nicht zur Verfügung.

Der Anteil der im Krankenhaus tätigen Ärztinnen und Ärzte ist bezogen auf alle ärztlich Tätigen leicht angestiegen. Er beläuft sich nun auf
51,5 Prozent (Vorjahr: 51,4 Prozent). Der ambulante Bereich verzeichnete einen Zuwachs um
1,6 Prozent, was 2.558 Ärztinnen und Ärzten
entspricht. Zum Stichtag 31.12.2019 waren somit 159.846 Ärztinnen und Ärzte ambulant tätig. Während die Zahl der Niedergelassenen um
1.142 auf 116.330 gesunken ist (-1 Prozent), entscheiden sich immer mehr Ärzte für eine Anstellung im ambulanten Bereich. Ihre Zahl hat

Summe berufstätige Ärztinnen und Ärzte 402.119
Ärztinnen und Ärzte ohne Gebietsbezeichnung 117.972
Innere Medizin 56.884
Allgemeinmedizin 44.219
Chirurgie

38.766

Anästhesiologie

25.814

Frauenheilk. u. Geburtsh.

18.986

Kinder- u. Jugendmedizin

15.468

Psychiatrie u. Psychotherap.

11.746

Radiologie

9.096

Neurologie

7.964

Augenheilkunde

7.866

Hals-Nasen-Ohrenheilkunde

6.498

Urologie

6.234

Haut- u. Geschlechtskrankh.

6.205

Berufstätige Ärztinnen und
Ärzte nach Arztgruppen
zum 31.12.2019
Quelle: Statistik der BÄK
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1.415

1.567

11.532

11.769

13.336

1.321

12.231

12.947

11.442

1.112

11.149

1.218

11.726

1.337

11.891
1.197

10.460

1.298

11.548

1.085

3.506

11.510
1.168

1.686
8.658

11.631

10.342

1.626

10.000

8.472

10.098 10.344

12.312
1.236

12.493

12.000

12.763

13.742
1.689

Facharztanerkennungen ohne Allgemeinmedizin

14.000

10.395

Quelle: Statistik der BÄK

Allgemeinmedizin/Innere und Allgemeinmedizin (Hausarzt)
Anzahl

1.938

Entwicklung der Zahl der
Facharztanerkennungen
zum 31.12.2019

12.053

10.894

10.508

10.037

10.694

10.250

9.375

4.000

8.987

6.000

10.374

8.000

2.000

2000 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

sich seit 1997 auf nunmehr 44.000 versechsfacht.
Wie dringend medizinischer Nachwuchs gebraucht wird, verdeutlicht ein Blick auf die
Altersentwicklung der Ärzteschaft. Von allen berufstätigen Ärztinnen und Ärzten haben 8 Prozent bereits das 65. Lebensjahr vollendet. Weitere 12 Prozent waren zum Stichtag schon
zwischen 60 und 65 Jahre alt. Rund 20 Prozent
der berufstätigen Ärzte werden also voraussichtlich bald aus dem Berufsleben ausscheiden.
Darüber hinaus sind aufgrund der geburtenstarken Jahrgänge in den 1950er und 1960er Jahren
überproportional viele Ärztinnen und Ärzte im
Alter zwischen 50 und 60 Jahren alt. Sie werden
wahrscheinlich zeitgleich mit vielen gleichaltrigen Mitbürgern in anderen Berufen in den Ruhestand gehen.
Gleichzeitig boomt in Deutschland die Teilzeitarbeit. So stieg die Teilzeitquote unter allen Arbeitnehmern zwischen 1991 und 2019 von 18,5
Prozent auf 38,6 Prozent (IAB). Auch unter Ärztinnen und Ärzten wird Arbeit in Teilzeit immer
beliebter. Aus diesem Grund mag die Zahl der
Köpfe leicht ansteigen, aber nicht die Zahl der
zur Verfügung stehenden Arztstunden. Um 100
Vollzeitstellen zu besetzen, wurden im Jahr 2015
noch 108 Ärztinnen und Ärzte benötigt, zwei
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Jahr

Jahre später waren es bereits 115. Dies entspricht einem Mehrbedarf von 6 Prozent, ohne
dass sich die zur Verfügung stehende ärztliche
Arbeitszeit erhöht hätte (Quelle: Destatis).
Positiv hat sich die Zahl der Facharztanerkennungen entwickelt. Im Jahre 2019 wurden 13.742
Anerkennungen ausgesprochen (1018: 13.336).
Die meisten Anerkennungen wurden mit 2.100
für die Facharztbezeichnung für Innere Medizin
erworben. Die Zahl der Anerkennungen in den
Fächern Allgemeinmedizin sowie Innere und
Allgemeinmedizin (Hausarzt) ist gegenüber
dem Vorjahr von 1.567 auf 1.689 gestiegen.
Für etwas Entlastung sorgt die Einwanderung
aus dem Ausland. Die Zahl der in Deutschland
gemeldeten ausländischen Ärztinnen und Ärzte
ist im Jahr 2019 um rund 3.800 auf 58.168 gestiegen (+7,0 Prozent). Die größte Zahl berufstätiger Ärzte kommt aus Rumänien (4.433), Syrien (4.486) Griechenland (2.811), der
Russischen Föderation (2.321) und Österreich
(2.381).
Ihnen stehen 1.898 Ärztinnen und Ärzte gegenüber, die ins Ausland abgewandert sind.

(*) www.baek.de/tb19/statistik
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Deutscher Ärztetag
Der Deutsche Ärztetag ist die Hauptversammlung der Bundesärztekammer, das „Parlament
der Ärzteschaft“. Zum Deutschen Ärztetag, der
einmal jährlich tagt, entsenden die (Landes-)
Ärztekammern 250 Abgeordnete. Zu den Aufgaben des Deutschen Ärztetags gehört es, länderübergreifende Regelungen zum Berufsrecht zu
erarbeiten und zu verabschieden sowie die Positionen der Ärzteschaft zu gesundheits- und
sozialpolitischen Diskussionen zu artikulieren
und sie der Öffentlichkeit zu vermitteln.
Die Bundesärztekammer ist als Arbeitsgemeinschaft der deutschen (Landes-)Ärztekammern
die Spitzenorganisation der ärztlichen Selbstverwaltung. Die BÄK wirkt aktiv am gesundheitspolitischen Meinungsbildungsprozess der
Gesellschaft und an Gesetzgebungsverfahren
mit und entwickelt Perspektiven für eine patientennahe und verantwortungsbewusste Gesundheits- und Sozialpolitik.

Sie vertritt die berufspolitischen Interessen der
Ärztinnen und Ärzte in der Bundesrepublik
Deutschland.

Bundesärztekammer unterstützt
die Arbeit der Ärztekammern
Als Arbeitsgemeinschaft der 17 deutschen Ärzte
kammern ist die BÄK ein organisatorischer

Zusammenschluss von Körperschaften öffent
lichen Rechts. Sie selbst ist keine Körperschaft,
sondern ein Verein. Sie unterstützt die Arbeit der
(Landes-)Ärztekammern und nimmt dabei mittelbar auch gesetzliche Aufgaben wahr. Unmittelbare gesetzliche Aufgaben sind der BÄK unter anderem im Rahmen der Qualitätssicherung,
der Transfusionsmedizin sowie durch das
Transplantationsgesetz zugewachsen. Der einzelne Arzt gehört der BÄK lediglich mittelbar
über die Pflichtmitgliedschaft in seiner (Landes-)Ärztekammer an.


Ausschüsse und ständige Einrichtungen der Bundesärztekammer
(mit über 1.000 ehrenamtlichen Mitgliedern)

Vorstand der Bundesärztekammer

Wissenschaftlicher Beirat
der Bundesärztekammer

Präsident
2 Vizepräsidentinnen/Vizepräsidenten

Deutsche Akademie
für Allgemeinmedizin

Arzneimittelkommission
der deutschen Ärzteschaft

Präsidentinnen/Präsidenten
der Ärztekammern

Deutsche Akademie
der Gebietsärzte

Ausschüsse, Ständige Konferenzen

Finanzkommission

2 weitere Ärztinnen/Ärzte

Ständiger Gast
Vorsitzende(r) der Deutschen
Akademie für Allgemeinmedizin

Geschäftsführung

Deutscher Ärztetag (250 Abgeordnete)

17 Landesärztekammern
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Kontakte

Adressen der Landesärztekammern
Ärztekammer Schleswig-Holstein
Bismarckallee 8-12
23795 Bad Segeberg
Tel.: 04551/803-0
Tfx.: 04551/803-101
info@aeksh.de

Ärztekammer Hamburg
Weidestraße 122b
22083 Hamburg
Tel.: 040/202299-0
Tfx.: 040/202299-400
post@aekhh.de

Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern
August-Bebel-Straße 9a
18055 Rostock
Tel.: 0381/49280-0
Tfx.: 0381/49280-80
info@aek-mv.de
Landesärztekammer Brandenburg
Geschäftsstelle
Geschäftsstelle
Cottbus
Potsdam
Dreifertstraße 12
Pappelallee 5
03044 Cottbus
14469 Potsdam
Tel.: 0355/78010-0
Tel.: 0331/505605-0
Tfx: 0355/78010-369
Tfx: 0331/505605-769
post@laekb.de
post@laekb.de

Ärztekammer Niedersachsen
Karl-Wiechert-Allee 18-22
30625 Hannover
Tel.: 0511/380-02
Tfx.: 0511/380-2240
info@aekn.de
Ärztekammer Bremen
Schwachhauser Heerstraße 30
28209 Bremen
Tel.: 0421/3404-200
Tfx.: 0421/3404-209
info@aekhb.de

Ärztekammer Berlin
Friedrichstraße 16
10969 Berlin
Tel.: 030/40806-0
Tfx.: 030/40806-3499
kammer@aekb.de

Ärztekammer Westfalen-Lippe
Gartenstraße 210-214
48147 Münster
Tel.: 0251/929-0
Tfx.: 0251/929-2999
posteingang@aekwl.de

Ärztekammer Sachsen-Anhalt
Doctor-Eisenbart-Ring 2
39120 Magdeburg
Tel.: 0391/6054-6
Tfx.: 0391/6054-7000
info@aeksa.de

Ärztekammer Nordrhein
Tersteegenstraße 9
40474 Düsseldorf
Tel.: 0211/4302-0
Tfx.: 0211/4302-2009
aerztekammer@aekno.de

Sächsische Landesärztekammer
Schützenhöhe 16
01099 Dresden
Tel.: 0351/8267-0
Tfx.: 0351/8267-412
info@slaek.de

Ärztekammer des Saarlandes
Faktoreistraße 4
66111 Saarbrücken
Tel.: 0681/4003-0
Tfx.: 0681/4003-340
info-aeks@aeksaar.de

Landesärztekammer Rheinland-Pfalz
Deutschhausplatz 3
55116 Mainz
Tel.: 06131/28822-0
Tfx.: 06131/28822-88
kammer@laek-rlp.de
Landesärztekammer Hessen
Hanauer Landstr. 152
60314 Frankfurt
Tel.: 069/97672-0
Tfx.: 069/97672-128
info@laekh.de

Bayerische Landesärztekammer
Mühlbaurstraße 16
81677 München
Tel.: 089/4147-0
Tfx.: 089/4147-280
info@blaek.de
Landesärztekammer Thüringen
Im Semmicht 33
07751 Jena-Maua
Tel.: 03641/614-0
Tfx.: 03641/614-169
post@laek-thueringen.de
Landesärztekammer Baden-Württemberg
Jahnstraße 40
70597 Stuttgart
Tel.: 0711/76989-0
Tfx.: 0711/76989-50
info@laek-bw.de

Bundesärztekammer
Arbeitsgemeinschaft der deutschen
Ärztekammern
Herbert-Lewin-Platz 1 (Wegelystraße)
10623 Berlin
www.bundesaerztekammer.de
Tel.: 030/400456-0
Tfx.: 030/400456-388
info@baek.de
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