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TOP I

Gesundhei t s - ,  Soz ia l - und ä r z t l iche  Beru f spo l i t i k

Das	 Themenspektrum	 der	 gesundheits-,	 sozial- und	 berufspolitischen	

Generalaussprache	 des	 122.	 Deutschen	 Ärztetages	 unter	 TOP	 I	 a	

(Aussprache	 zum	Leitantrag)	und	TOP	 I	 b	 (allgemeine	Aussprache)	wird	

angesichts	der	Vielzahl	 laufender	bzw.	geplanter	Gesetzgebungsvorhaben	

der	 Bundesregierung	 und	 andauernder	 Reformdiskussionen	 aller	

Voraussicht	nach	breit	ausfallen.	

Mit dem	 Terminservice- und	 Versorgungsgesetz	 (TSVG) ist	 die bislang	

größte	 gesundheitspolitische	 Reform der	 aktuellen	 Bundesregierung

bereits in	Kraft getreten.	Im	Zuge	des	Gesetzgebungsprozesses	hatten	die	

Bundesärztekammer,	Ärztekammern	und	ärztliche	Verbände	eindringlich	

vor	 einem	 zunehmenden	 „staatlichen	 Dirigismus“	 gewarnt	 und	 ihre	

Haltung	insbesondere	an	den	geplanten	Mindestsprechstundenzeiten	und	

der	 Übernahme	 der	 Mehrheitsanteile	 an	 der	 gematik	 durch	 das	

Bundesgesundheitsministerium	verdeutlicht.	 Der Ärztetag bietet nun	 die	

Gelegenheit,	 die	 grundsätzliche	 Frage	 zu	 diskutieren,	 wie	 mit	 den	

zunehmenden	 Eingriffen	 des	 Staates	 in	 die	 Arbeit	 der	 Selbstverwaltung	

und	 der	 damit	 einhergehenden	 Aushöhlung	 der	 Kompetenzen	 der	

Selbstverwaltungsorgane	umzugehen	ist.

Weitere	 Themen,	 die	 bereits	 den	 letztjährigen	 121.	 Deutschen	 Ärztetag	

beschäftigt	 hatten,	 werden	 voraussichtlich	 auch	 in	 diesem	 Jahr	 zur	

Sprache	 kommen.	 Dazu	 zählt	 zum	 Beispiel	 die	 Ausbildungsreform	 für	

Psychologische	 Psychotherapeuten,	 die	 die	 Ärzteschaft in	 der	 jetzigen	

Form	ablehnt.	Auch	hier	haben	massive	Interventionen	der	Ärzteschaft	zu	

Verbesserungen	an	den	ursprünglichen	Reformplänen	beigetragen.	Unter	

anderem	sieht	der	Kabinettsentwurf	im	Vergleich	zum	Referentenentwurf	

keine	 Modellstudiengänge	 zum Erwerb	 von	 Kompetenzen	 in	 der	

Psychopharmakotherapie	mehr	vor.	BÄK	und	AkdÄ	hatten	vehement	eine	

solche	Streichung	gefordert	und	betont,	dass	eine	sichere	und	schonende	

Anwendung	 von	 Psychopharmaka	 nur	 auf	 der	 Grundlage	 eines	

Medizinstudiums	möglich	sei.	Zu	begrüßen	 ist	auch	die	Beibehaltung	der	

jetzigen	Regelung	zur	Notwendigkeit	einer	somatischen	Abklärung.	An	der	
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grundsätzlichen	 Kritik	 der	 Bundesärztekammer	 und	 anderer	 ärztlicher	

Verbände	 ändern	 aber	 auch	 diese	 und	 einige	 weitere	 Verbesserungen	

nichts.	 Insbesondere	 warnt	 die	 Ärzteschaft,	 dass	 Psychotherapie	 isoliert	

und	anders	als	heute	ohne	ein	wissenschaftlich	 fundiertes	Grundstudium	

mit	 darauf	 aufbauender	 psychotherapeutischer	 Weiterbildung	 als	 reine	

Behandlungstechnik	erlernt	und	ausgeübt	werden	soll.	„Das	mutet	an	wie	

die	 Rückkehr	 zur	 Qualifizierung	 von	 (direkt	 ausgebildeten)	 Bader-

Chirurgen	 oder	 Dentisten	 in	 der	 mittelalterlichen	 Ständegesellschaft“,	

brachte	 es	 die	 Bundesärztekammer	 in	 ihrer	 Stellungnahme	 zum	

Referentenentwurf	des	Gesetzes	auf	den	Punkt.

Ein	weiteres	Beispiel,	 das	 im	 letzten	 Jahr	 an	Dynamik	 gewonnen	 hat,	 ist	

die zunehmende	Konzernbildung	 in	der	 ambulanten	Versorgung.	Als	 der	

121.	Deutsche	Ärztetag	im	Mai	2018	forderte,	dieser	Entwicklung	Einhalt	

zu	gebieten,	war	das	Thema	zumindest	 für	die	breite	Öffentlichkeit	noch	

neu.	 Mittlerweile	 ist	 in	 Politik	 und	 Medien	 zumindest	 ein	

Problembewusstsein	 zu	 erkennen.	 „Investoren	 auf	 Einkaufstour“,	 titelte	

das	 Deutsche	 Ärzteblatt	 und	 legte	 anschaulich	 den	wachsenden	 Einfluss	

von	Private-Equity-Gesellschaften	auf	die	ambulante	Versorgung	dar	 (DÄ	

Heft	 39/2018).	 Diese	 suchen	 in	 Zeiten	 niedriger	 Zinsen	 händeringend	

nach	neuen	Möglichkeiten,	ihr	Kapital	gewinnbringend	anzulegen.	Beliebte	

Spekulationsobjekte	 sind	 neben	 Pflegeeinrichtungen	 auch	 Medizinische	

Versorgungszentren	(MVZ).	Das	verstärkte	öffentliche	Interesse	an	dieser	

Entwicklung	 rührt	auch	daher,	dass	Bundesärztekammer,	Ärztekammern	

sowie	die	Vertretungen	weiterer	ärztlicher	Organisationen	das	Thema	auf	

Symposien	 (wie	 der	 Veranstaltungsreihe	 „BÄK	 im	 Dialog“),	

Kammerversammlungen,	 in	 Presseverlautbarungen	 und	

Expertengutachten	Stück	für	Stück	auf	den	politischen	Agenden	von	Bund	

und	 Ländern	 platzieren	 konnten.	 Trotz	 einiger	 positiver	 Neuregelungen	

im	 TSVG	 fordern	 die	 BÄK	 und	 viele	 andere	 ärztliche	 Organisationen	

weiterhin,	einer	schleichenden	Übernahme	des	Gesundheitswesens	durch	

Großinvestoren	 grundsätzlich	 Einhalt	 zu	 gebieten.	 Sicherlich	 wird	 sich	

auch	 der	 diesjährige	 Deutsche	 Ärztetag	 weiter	 in	 die	 Diskussion	

einbringen.	

Trotz	Kritik	an	einzelnen	Gesetzesinitiativen	darf	nicht	vergessen	werden,	

dass	 einige	 Vorhaben	 der	 Großen	 Koalition	 aus	 dem	 letzten	 Jahr	 richtig	

und	 wichtig	 waren.	 Neben	 dem	 Pflegepersonal-Stärkungsgesetz	 zählt	

sicherlich	 der	 Kompromiss	 zum	 Paragrafen	 219a	 zu	 den	 Erfolgen	 von	

Schwarz-Rot.	 Die	 Politik	 schafft	 damit	 die	 dringend	 notwendige	

Rechtssicherheit	 bei	 der	 Information	 zum	Schwangerschaftsabbruch.	 Ein	

weiterer	 Schritt	 nach	 vorn	 war	 im	 vergangenen	 Jahr	 das	 Gesetz	 zur	

Verbesserung	 der	 Zusammenarbeit	 und	 der	 Strukturen	 bei	 der	

Organspende.	Der	erhebliche	Aufwand	der	Entnahmekrankenhäuser	wird	

nun	 endlich	 finanziell	 kompensiert.	 Eine	 bundeseinheitliche	

Freistellungsregelung	 sorgt	 in	 Zukunft	 dafür,	 dass	 sich	

Transplantationsbeauftragte	voll	auf	ihre	Aufgaben	konzentrieren	können.	
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Klug	 war	 es	 auch,	 die	 Frage	 der	 Widerspruchslösung	 aus	 dem	 Gesetz	

auszuklammern.	 Denn	 hier	 geht	 es	 um	 ein	 hochsensibles	 Thema,	 das	

ethische,	 religiöse	 und	 verfassungsrechtliche	 Fragen	 berührt.	 Diese	 vom	

letztjährigen	 Deutschen	 Ärztetag	 mit	 seinem	 klaren	 Votum	 für	 eine	

Widerspruchslösung	 initiierte	 Debatte	 muss	 in	 der	 ganzen	

gesellschaftlichen	 Breite	 geführt	 werden.	 Wenn	 der	 122.	 Deutsche	

Ärztetag	 Ende	 Mai	 in	 Münster	 zusammenkommt,	 werden	 die	

parlamentarische	sowie	gesamtgesellschaftliche	Debatte	zu	diesem Thema	

in	 vollem	Gange	 sein	 - und	 die	Haltung	 des	 Ärzteparlamentes	 zu	 diesen	

Fragen	von	besonderem	öffentlichen	Interesse.	

Ebenfalls	 dürfte	 die	 Weiterentwicklung	 der	 Patientenversorgung	 durch	

Digitalisierung	 in	 Münster	 debattiert	 werden.	 Dabei	 wird	 es	 notwendig	

sein,	 die	 Dynamik	 der	 Entwicklung	 zu	 berücksichtigen	 – waren	 die	

Diskussionen	noch	 in	den	 letzten	 Jahren	geprägt	von	der	Frage	nach	der	

Sinnhaftigkeit	 von	 Verwaltungsanwendungen	 der	 elektronischen	

Gesundheitskarte,	 wie	 dem	 Versichertenstammdatenmanagement,	 zeigt	

Digitalisierung	heute	immer	häufiger	auch	ihren	disruptiven	Charakter	für	

die	 bestehende	Organisation	 der	 Gesundheitsversorgung.	 Es	 treten	 neue	

Anbieter	 von	 Versorgung	 an:	 kleine,	 schnelle	Anbieter,	 aber	 auch	 große,	

finanzstarke	 internationale	 Technologieunternehmen.	 Alte	 Player	

kommen	 im	 neuen	 Gewand;	 so	 nimmt	 das	 Angebot	 von	 medizinischen	

Apps,	 die	 Krankenversicherungen	 ihren	 Versicherten	 zur	 Verfügung	

stellen,	zu.	Möglichkeiten	der	ausschließlichen	Fernbehandlung	führen	zu	

neuen	 Geschäftsmodellen.	 Die	 Rolle	 des	 Arztes	 wird	 sich	 weiter	

verändern.	Hier	sind	insbesondere	die	Ärztekammern	die	richtige	Adresse,	

diese	 Entwicklungen	 zu	 bewerten	 und	 Anforderungen	 an	 eine	 „gute	

Digitalisierung“	im	Gesundheitswesen“	zu	diskutieren.

Weiterhin	 steht	 zu	 erwarten,	 dass	 sich	 der	 122.	 Deutsche	 Ärztetag	 mit	

medizinisch-ethischen	 Themen	 befassen	wird,	 dazu	 zählen	 nichtinvasive	

Pränataltests,	 die	 Genschere	 CRISPR/Cas	 sowie	 die	 Regelungen	 zur	

Sterbehilfe.

Die	 Generalaussprache	 des	 122.	 Deutschen	 Ärztetages	 wird	 zwei	 Tage	

nach	der	Europa-Wahl	wohl	auch	von	europäischen	Themen	geprägt	sein.	

Im	Vorfeld	der	Europa-Wahl	hat	die	Bundesärztekammer	gemeinsam	mit	

der	 Kassenärztlichen	 Bundesvereinigung	 an	 die	 europäischen	

Verantwortungsträger	appelliert,	die	Bedürfnisse	der	Patienten	nicht	den	

Interessen	 des	 Binnenmarktes	 unterzuordnen.	 Keinesfalls	 dürfe	 Europa	

weiter	 	 in	 die	 gesundheitspolitischen	 Kompetenzen	 der	Mitgliedsstaaten	

eingreifen,	um	einen	marktwirtschaftlich	motivierten	Liberalisierungskurs	

voranzutreiben.	 	 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.	 Zudem	

erinnern	BÄK	und	KBV	daran,	dass	zum	Patientenschutz	auch	ein	sicheres	



BÄK g r o u n d s p e z i a l 4DÄT 2 0 1 8

Arbeitsumfeld	 für	 Ärztinnen	 und	 Ärzte	 gehöre,	 das	 sie	 vor	 übermäßiger	

Arbeitsbelastung	schützt.	Ein	Aspekt,	der	im	Rahmen	der	Beratungen	des	

Schwerpunktthemas	 des	 122.	 Deutschen	 Ärztetages	 „Wenn	 die	 Arbeit	

Ärzte	krank	macht“	sicherlich	genauer	betrachtet	wird.



BÄK g r o u n d s p e z i a l 5DÄT 2 0 1 8



BÄK g r o u n d s p e z i a l 6DÄT 2 0 1 8



BÄK g r o u n d s p e z i a l 7DÄT 2 0 1 8



BÄK g r o u n d s p e z i a l 8DÄT 2 0 1 8




