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Mit Spannung erwartet wurde der Eröff-
nungsabend mit dem Vortrag des Sozial-
wissenschaftlers Prof. Dr. Klaus Hurrel-
mann von der Hertie School of Governance 
Berlin. Denn mit dem Thema „so tickt die 
junge Generation“ sprach Hurrelmann in-
direkt über die Zukunft des Arztberufs. 
Schließlich ist es die junge Generation der 
von 1985 bis 2000 Geborenen, die soge-
nannte Generation Y, die die Ärzteschaft in 
den nächsten Jahren umwerben muss, um 
genügend Nachwuchs zu rekrutieren. 
Hurrelmann zeichnete Bilder von den ver-
schiedenen Generationen seit der Kriegs-
generation. Sei die Kriegsgeneration (1925 
bis 1940 geboren) von einer pragmati-
schen Einstellung zum Wideraufbau ge-
prägt, so hätten die bis 1955 Geborenen, 
die „68er-Generation“, eine hervorragende 
Perspektive besessen und seien daher zu 
einer politischen Generation geworden. 
Die Babyboomer (1955 bis 1970 geboren) 
hätten die politischen Überzeugungen ih-

machte es 20 bis 30 Prozent von ihnen 
unmöglich, einen Ausbildungs- oder ei-
nen Arbeitsplatz zu erhalten“. Und obwohl 
sie von ihren Eltern behütet und gefördert 
werde wie keine andere Generation vor 
ihr, ahne sie: Sie könnte die erste Gene-
ration seit dem Zweiten Weltkrieg sein, 
für die das Versprechen auf immer mehr 
Wohlstand nicht mehr gilt.
Diese Erlebnisse machten die Generation 
zu einer, die nichts mehr planen wolle und 
gleichzeitig sehr viel flexibler sei als frü-
here Generationen. Sie verlasse sich auf 
niemanden mehr außer auf sich selbst und 
die eigenen Eltern, die als Vorbilder und 
beste Freunde gesehen würden.

Intuitive Kosten-Nutzen-Abwäger

Daraus ergäben sich mehrere Prinzipen für 
die Generation Y: Die Ärzteschaft in spe 
sei dazu prädestiniert, abzuwarten, abzu-
wägen und umzudisponieren. Sie schiebe 
Entscheidungen auf oder treffe sie auf der 
Basis einer intuitiven Kosten-Nutzen-Ab-
wägung. Ihr Anspruch sei es, fit und offen 
zu bleiben sowie einen möglichst hohen 
Bildungsabschluss mit einer möglichst gu-
ten Note zu erreichen. Dies gelte vor allem 
für junge Mädchen und Frauen, die in der 
Schule besser abschnitten und daher zu-
nehmend häufiger den Arztberuf ergriffen 
als junge Männer. 
Zudem suche die Generation Y zwar Er-
füllung in der Arbeit, wolle sich von ihr 
aber nicht „auffressen lassen“. Der Beruf 
müsse Freude machen, Sinn stiften und 
bei flachen Hierarchien gute Teamarbeit 
ermöglichen. Er dürfe aber nicht über-
fordern. Gegenüber einer Übernahme von 
Leitungspositionen sei die Generation Y 
skeptisch - auch deshalb, weil sie Beruf 
und Familie als Einheit sehe und mal das 
eine, mal das andere in den Vordergrund 
stellen wolle. J▶▶unge Männer seien zwar 
häufig noch nicht so „modern“ eingestellt 
wie die jungen Frauen, doch auch sie ver-
änderten sich in dieser Hinsicht.

Heimliche Revolutionäre

Daraus ergebe sich, dass sich die Gesell-
schaft und die Arbeitswelt im Arztberuf 
verändern müsse: „Die Generation Y ist 

rer Vorgänger übernommen und sie durch 
eine strukturierte Politik ergänzt. Im Ge-
gensatz dazu sei die vom Schriftsteller 
Florian Illies einst als „Generation Golf“, 
von Douglas Coupland als „Generation 
X“, bezeichnete Generation der bis 1985 
Geborenen, als „Null-Bock-Generation“ 
bekannt.

Zwischen Digitalisierung und Terrorangst: 
Die Generation Y

Die Generation Y zeige nun wieder andere 
Züge: „Sie ist mit den interaktiven digita-
len Medien groß geworden und erschließt 
sich damit jeden Winkel der Welt“, cha-
rakterisierte Hurrelmann die positive Sei-
te. Andererseits habe die Generation po-
litische Spannungen, Terroranschläge und 
globale Kriege miterlebt und wisse daher, 
wie unsicher das öffentliche Leben gewor-
den sei. „Sie hat erfahren, wie ungewiss 
bis vor wenigen Jahren der Übergang in 
den Beruf war; die Jugendarbeitslosigkeit 

„Altes Denken kommt uns teuer zu stehen“
Bayerischer Ärztetag fordert Teilzeitarbeit und ein Schulfach „Gesundheit“

Neue Gesetze und ihre Konsequenzen für Ärzte, ethische Probleme sowie die Frage, wie 
der Arztberuf in Zukunft an Attraktivität gewinnen kann, standen im Zentrum des 75. 
Bayerischen Ärztetags in Schweinfurt.

Rückertdenkmal und Rathaus in Schweinfurt. (Foto: Dr. Volkmar Rudolf/Tilman 2007 – Wikimedia)
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eine Generation der heimlichen Revolu-
tionäre“, sagte Hurrelmann. „Geht nicht 
– gibt’s nicht!“ Bei aller Harmonie und 
Konfliktscheu verändere die Generation Y 
die Gesellschaft grundlegender, als es auf 
den ersten Blick scheine. Wenn man die 
jungen Leute die Gesellschaft mitgestal-
ten lasse, würden sie einen starken Wan-
del schaffen, der aber nötig sei. „Es wird 
nicht mehr lange dauen, dann werden 
die Ypsiloner nicht nur in ihren Familien 
für flache Hierarchien, gleichberechtigtes 
Miteinander und intensive Partizipation 
sorgen, sondern auch in Schule, Berufs-
ausbildung, Hochschule, Beruf und Öf-
fentlichkeit“, sagte Hurrelmann.

Mehr Wahlfreiheit, Teamgeist und Teil-
zeitarbeit

Hurrelmanns Ausführungen bewertete der 
Präsident der Bayerischen Landesärzte-
kammer (BLÄK), Dr. Max Kaplan, in sei-
ner Rede: Neue innovative Versorgungs-
konzepte seien nötig, Teamgeist und ein 
Miteinander im Rahmen von interdiszip-
linären und interprofessionellen Koope-
rationen. Die Ärzteschaft müsse Teamar-
beit mit anderen Gesundheitsfachberufen, 
etwa mit Physiotherapeuten, in Betracht 
ziehen und mitgestalten. Ob etwa die 
Blankoverordnung, bei der Ärzte ein „lee-
res“ Rezept für Physiotherapie ausstellen, 
für das die beauftragten Physiotherapeu-
ten die passenden Maßnahmen festlegen, 
sinnvoll sei, müsse im Rahmen eines Mo-
dellprojekts evaluiert werden. Ärzte müss-

Die im Rahmen des Masterplans 2020 
von manchen Parteien und Interessen-
gruppen geforderte Landarztquote sei 
aus dem gleichen Grund nicht sinnvoll. 
Stattdessen gelte es, die Attraktivität des 
Berufs durch größere Wahlfreiheit, mehr 
Teilzeittätigkeit, weniger Regulative und 
Frontalverträge bei größerer Möglichkeit 
für Eigeninitiative zu steigern. Die Weiter-
bildungsordnung müsse strukturiert, aber 
flexibel sein. Jetzt schon sei es wichtig, 
vermehrt Medizinische Versorgungszent-
ren für eine optimale Teamarbeit zu grün-

ten jedoch in jedem Fall die Diagnose und 
die Indikation stellen, sagte Kaplan, und 
die Physiotherapeuten müssten dann auch 
bereit sein, die Haftung und die Budget-
verantwortung übernehmen. Den Beruf 
des „Physician Assistant“ gelte es zu ent-
wickeln, um Ärzte noch stärker zu entlas-
ten. Dies erfordere allerdings eine einheit-
liche Ausbildung.
Im Medizinstudium sei es angesichts der 
geringen Entscheidungsfreudigkeit der 
Generation Y wichtig, die ersten Semes-
ter als Orientierungsphase zu gestalten. 

Münchner Delegierte (Foto: Stephanie Hügler)

Dr. Max Kaplan (Foto: BLÄK / Anand Anders)Prof. Klaus Hurrelmann (Foto: BLÄK / Anand Anders) 
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den. „Altes Denken kommt uns auf Dauer 
teuer zu stehen“, warnte Kaplan vor einem 
künftigen Arztmangel.
Das Thema Ärztemangel stand auch im 
Mittelpunkt der Rede von Gesundheitsmi-
nisterin Dr. Melanie Huml. Die Politik und 
die Ärzteschaft müssten steuern, dass Ärz-
te dort sind, wo die Menschen sie brau-
chen – auch auf dem Land, sagte Huml. 

Neuer GOÄ-Entwurf im Mai 2017?

Die Sitzungen des bayerischen Ärzteparla-
ments an den beiden Folgetagen verliefen 
überwiegend harmonisch. Zwar thema-
tisierten einige wenige Delegierte erneut 
die neue GOÄ und äußerten ihren Ärger 
darüber, dass diese noch nicht verabschie-
det sei. Schließlich drohe im Fall einer rot-
rot-grünen Regierungskoalition nach der 
Bundestagswahl die Einführung einer Bür-
gerversicherung. Ein Großteil der Delegier-
ten hatte sich jedoch offenbar darauf ein-
gestellt, dass ein neuer GOÄ-Entwurf erst 
im nächsten Jahr vorliegen wird: Die erste 
Runde der Gespräche mit den Verbänden 
sei Ende Oktober abgeschlossen, berichtete 
Kaplan aus der Bundesärztekammer. Wenn 
alles glatt gehe, werde ein Entwurf für eine 
neue GOÄ zum nächsten Deutschen Ärzte-
tag im Mai 2017 vorliegen.
Diskussionen löste die Frage aus, ob Ärz-
te ein Sponsoring ihrer Kongresse und 
Veranstaltungen durch Pharmaunterneh-
men zulassen dürfen. Während die einen 
forderten, Ärzte müssten ihr Essen stets 
selbst zahlen, gaben andere zu bedenken, 
dass größere Kongresse ohne Zuschüsse 
durch die Industrie finanziell kaum zu 
stemmen seien. Die Diskussion stand im 
Zusammenhang mit dem seit Juni gel-
tenden Antikorruptionsgesetz. Demnach 
müssen Angehörige von Heilberufen mit 
einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jah-
ren rechnen, wenn sie sich bei der Be-
rufsausübung einen Vorteil versprechen 
lassen oder etwa bei der Verschreibung 
von Arzneimitteln oder der „Zuführung 
von Patienten“ in einen unlauteren Wett-
bewerb verwickelt sind. Kaplan gab in 
seinen Ausführungen zu bedenken, dass 

es schwer sei, korruptive Kooperationen 
von einer sinnvollen berufsübergreifen-
den Zusammenarbeit mit anderen Ärzten, 
Apothekern oder anderen Heilberuflern 
zu trennen – zum Beispiel bei der Zusam-
menarbeit von Niedergelassenen mit Kli-
niken oder in Praxisnetzwerken.

Entwurf für Bayerisches Krebsregister-
gesetz nachbessern

Sensible Patientendaten seien ein poten-
tiell gefährdetes Gut, warnte der BLÄK-
Präsident im Hinblick auf das seit diesem 
Jahr geltende E-Health-Gesetz. Es müsse 
sichergestellt werden, dass diese Daten 
nicht in die Hände von Pharmaindustrie, 
Krankenkassen, Versicherungsunterneh-
men, Arbeitgeber oder Politik gelangten. 
Ein Erfolg der bayerischen Ärzteschaft sei 
hingegen das Bayerische Rettungsdienst-
gesetz: Der Facharzt für Allgemeinmedi-
zin gelte nun wieder als Eingangsquali-
fikation für eine Berufung als Ärztlicher 
Leiter Rettungsdienst (ÄLRD).
Für das geplante Bayerische Krebsregis-
tergesetz stellte Kaplan konkrete For-
derungen auf. Ein Register alleine heile 
noch keine Patienten. Das Meldeverfahren 
müsse vereinfacht, der Datenrücklauf zu 
den behandelnden Ärzten gewährleistet, 
der Krebsregisterbeirat ausgebaut und der 
Nachsorgekalender erhalten werden. Buß-
geldandrohungen für Verstöße gegen die 
Meldepflicht müssten aufgehoben werden. 
In mehreren Resolutionen schloss sich 
das bayerischen Ärzteparlament diesen 
Forderungen an: Das Krebsregisterge-
setz müsse so geändert werden, dass der 
Nachsorgekalender funktionsfähig bleibe. 
Der Onlinesektor der niedergelassenen 
Onkologen im Tumorregister München 
(TRM) müsse auch weiterhin erhalten und 
gepflegt werden und die Leiter der sechs 
bereits bestehenden Krebsregister in Bay-
ern müssten in die Umsetzung eines neuen 
Gesetzes einbezogen werden, lauteten ei-
nige der Forderungen. Im Hinblick auf das 
Tumorregister München (TRM) verlang-
ten die Abgeordneten unter anderem eine 
ausreichende finanzielle und personelle 

Ausstattung, den Erhalt des international 
renommierten Datenbestands sowie der 
Datenhoheit des TRM und eine Verhinde-
rung der Löschung des bisherigen Regis-
ters spätestens zum 1. Januar 2024.

Keine Landarztquote!

Eine Landarztquote zur Sicherstellung der 
Versorgung von Patienten auf dem Land 
lehnte die Mehrheit der Delegierten ab. 
Studierende der Medizin könnten noch 
keine sichere Entscheidung treffen, wo 
und wie sie später arbeiten wollten, denn 
sie hätten zu diesem Zeitpunkt noch kei-
nen realistischen Einblick in die ärztliche 
Tätigkeit gewonnen. Stattdessen sei es 
besser, die Attraktivität einer Landarzttä-
tigkeit zu steigern. Die Delegierten forder-
ten außerdem, die Abiturnote als Kriteri-
um zur Zulassung zum Medizinstudium 
abzuschaffen. Sie sei heute nicht mehr 
zeitgemäß.

Im Bereich der Hochschulen riefen die 
Abgeordneten die Politik dazu auf, die 
Einrichtung der neuen Lehrstühle für All-
gemeinmedizin durch mehr Geld zu finan-
zieren. Zudem müsse die EU-Kommission 
darauf verzichten, das Europäische Komi-
tee für Normung (CEN) mit der Erarbeitung 
von harmonisierten Normen für ärztliche 
Tätigkeiten bzw. Gesundheitsdienstleis-
tungen zu beauftragen. Um insbesondere 
jungen Ärztinnen und Ärzten eine bes-
sere Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
zu ermöglichen, brauche es mehr Plätze 
in Kindertagesstätten, Kindergärten, und 
-horten mit flexiblen Betreuungs- und 
Buchungszeiten. Schließlich sei der Arzt-
beruf schon jetzt und werde künftig noch 
mehr von Ärztinnen geprägt. 

Fach „Gesundheit“ in der Schule

Auf Initiative der Münchner Delegierten 
sprach sich der Bayerische Ärztetag auch 
für eine bessere Versorgung von mobi-
litätseingeschränkten Patientinnen und 
Patienten aus, um die Forderungen der 
Behindertenrechtskonvention der Verein-
ten Nationen (UN) umzusetzen. Um die 
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Gegen gruppennützige Forschung an 
Nichteinwilligungsfähigen

Keine Verschreibung von Cannabisblüten 
- im Gegensatz zu Tetrahydrocannabinol-
Präparaten - lautete das Votum des bay-
erischen Ärztetags zum Thema Cannabis. 
Denn eine Evidenz sei für die Wirksamkeit 
der Blüten nicht nachgewiesen. Klare Po-
sitionen vertrat das Gremium auch zu den 
medizinethischen Themen gesundheitliche 
Vorausplanung und Forschung an nicht 
einwilligungsfähigen Patienten: Die grup-
pennützige Forschung an nicht einwilli-
gungsfähigen Patienten lehnten die Dele-
gierten ab. Advance care planning (ACP) 
(s. hierzu auch MÄA 21/2016) hingegen 
müsse über Modellprojekte hinaus regio-
nal und überregional eingeführt werden, 

Plattform soll es ein umfassendes Quali-
tätssicherungskonzept geben. Ein wissen-
schaftlicher Beirat begleitet das Projekt. 
Nach der Anschubphase ist geplant, das 
Portal als dauerhaftes Angebot des Helm-
holtz Zentrums München zu etablieren. 
Neben dem Allergieportal sind weitere 
Angebote wie Informationsveranstaltun-
gen für Patienten vorgesehen.
„Asthma, Heuschnupfen oder Lebensmit-
telallergien – Betroffene wissen, wie belas-
tend Allergien sein können, und dass sie 
das tägliche Leben oft einschränken“, sag-
te Bundesgesundheitsminister Herrmann 
Gröhe (CDU). Deshalb sei es entscheidend, 

angespannte Situation in den meist über-
laufenen Notaufnahmen zu entschärfen, 
brauche man mehr Bereitschaftspraxen, 
beschloss die Delegiertenversammlung. Die 
Notfallversorgung aller Patienten müsse 
ausreichend finanziert und eine einheitliche 
Notfallnummer 116 117 überall eingeführt  
werden.

Damit bereits Kinder verstehen, wie wich-
tig Gesundheit ist, forderten die Abgeord-
neten die Einführung eines Schulfachs 
„Gesundheit“ von der ersten Jahrgangs-
stufe bis zum Schulabschluss. Darin müs-
se auch das Thema „Wiederbelebung“ 
behandelt werden, damit bereits Schüler 
einen Kreislaufstillstand erkennen, einen 
Notruf absetzen und Wiederbelebungs-
maßnahmen durchführen könnten.

Nach aktuellen Schätzungen sind in 
Deutschland derzeit etwa 20 Prozent der 
Erwachsenen von einer allergischen Er-
krankung betroffen. Um Patienten und 
Angehörigen allgemeinverständliche und 
wissenschaftlich fundierte Informationen 
zur Verfügung zu stellen, wird das Helm-
holtz Zentrum München im Auftrag des 
Bundesministeriums für Gesundheit in 
den kommenden drei Jahren einen Aller-
gieinformationsdienst aufbauen.
Das dreijährige Forschungsprojekt „Aller-
gieinformationsdienst – das Allergiepor-
tal“ soll im ersten Halbjahr 2017 online 
gehen. Neben dem Aufbau einer Online-

Allergieinformationsdienst geplant

damit der Patientenwille auch in Notfallsi-
tuationen oder bei sich ändernden Erkran-
kungen berücksichtigt werde.
In weiteren Tagesordnungspunkten ging 
es beim Ärztetag um die Finanzen und die 
Berichte der Vizepräsidenten, um die Bay-
erische Ärzteversorgung, die Novellierung 
der Musterweiterbildungsordnung, eine 
Änderung der Weiterbildungsordnung für 
die Ärzte Bayerns sowie der Gebührensat-
zung der Bayerischen Landesärztekammer 
und schließlich um die Wahl der Abgeord-
neten und Ersatzabgeordneten zum 120. 
Deutschen Ärztetag in Freiburg vom 23. 
bis 26. Mai 2017. Im Jahr 2018 – so der 
Beschluss des Gremiums – wird der Bay-
erische Ärztetag in Nürnberg stattfinden.

Stephanie Hügler

dass sich Patienten auf vertrauenswürdige 
und verständliche Informationen verlas-
sen könnten. 
Das neue Allergieportal solle unabhän-
gige, wissenschaftlich belegte Gesund-
heitsinformationen bündeln und leicht 
verständlich darstellen. „Damit wird es zu 
einem wichtigen Baustein für eine bessere 
Vorbeugung und Versorgung“, betonte der 
Minister.
Das Helmholtz Zentrum München hat in 
der Vergangenheit bereits Informations-
dienste zu den Themen Diabetes und Lun-
generkrankungen aufgebaut.
 

Helmholtz Zentrum München 

Dr. Irmgard Pfaffinger (links), Dr. Claudia Borelli (Mitte) und Dr. Christoph Emminger (Fotos: Stephanie Hügler)




