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72. Bayerischer Ärztetag in Bamberg 

Beim Punkt „Transplantationsskandale“ 
fasste Kaplan die Ergebnisse der Prüfungs- 
und Überwachungskommission bei der 
Bundesärztekammer (BÄK) zusammen und 
ging auf die Arbeit der sog. „Mühlbacher 
Kommission“ unter Beteiligung der BLÄK 
ein, die alle Lebertransplantationen in Bay-
ern zwischen 2007 und 2012 auf Richtlini-
enverstöße untersucht hatte. In drei Fällen 
– alle im Klinikum rechts der Isar – hatte 
die Kommission Richtlinienverstöße er-
mittelt, die den Verdacht auf eine syste-
matische oder bewusste Täuschung zur 
Bevorzugung besonderer Patienten nahe-
legten. Darüber hinaus dokumentierte die 
Kommission noch über 60 weitere Richtli-
nienverstöße, bei denen sich aber kein Ver-
dacht auf eine systematische oder bewusste 
Täuschung ergeben hatte. Als Konsequenz 
aus den Skandalen forderte der BLÄK-Prä-
sident, Maßnahmen zu ergreifen, wie sie 
im Maßnahmenkatalog der BÄK („Kontrol-
le stärken, Transparenz schaffen, Vertrauen 
gewinnen“) beschrieben seien.
Zum Thema Korruption sagte Kaplan, die 
Politik sei beim „Antikorruptionsgesetz“ 
gescheitert, daher sei die Ärztliche Selbst-
verwaltung erneut in der Pflicht. Nach 
Ansicht des BLÄK-Präsidenten hat die 
Selbstverwaltung genug Sanktionierungs-
möglichkeiten durch das Heilberufe-Kam-
mergesetz, die Approbationsbehörden und 
das Sozialgesetzbuch V – allerdings fehl-
ten die Ermittlungsbefugnisse. Ein mög-
licher Lösungsansatz könnte sein, einen  
mit Ermittlungsbefugnissen ausgestatte-
ten Untersuchungsführer bei der Kammer 
zu installieren.
Zum Abschluss seines Berichts gab Kaplan 
einen Überblick über die Änderungen des 
Heilberufe-Kammergesetzes, dessen No-
vellierung am 1. August in Kraft getreten 
ist. Das Gesetz ist im Internet abrufbar un-
ter www.blaek.de > Beruf/Recht > Rechts-
vorschriften > Kammerrecht. (Siehe dazu 
auch MÄA 20/2013, S.17)

Eröffnungsveranstaltung

Der 72. Bayerische Ärztetag begann am 
Freitagabend in der Konzert- und Kon-
gresshalle Bamberg mit der offiziellen 
Begrüßung und einer moderierten Podi-
umsdiskussion. In seiner Eröffnungsrede 
sagte der Präsident der Bayerischen Lan-
desärztekammer, Dr. Max Kaplan, er hoffe, 
dass vom Ärztetag „ein starkes politisches 
Signal an die Verantwortlichen in Mün-
chen und Berlin“ ausgehen werde. Da der 
Koalitionsvertrag nach der Bundestags-
wahl noch nicht geschrieben sei, sollten die 
Ärzte die Chance ergreifen, ihre Vorstellun-
gen und Forderungen noch einmal in die 
Debatte einzubringen. Kaplan sprach sich 
gegen eine Bürgerversicherung und für den 
Erhalt des dualen Systems der Krankenver-
sicherungen aus, forderte aber gleichzeitig 
Reformen bei der GKV und der PKV. Unter 
anderem plädierte der BLÄK-Präsident für 
eine deutliche Zurückführung des Gesund-
heitsfonds – z. B. auf den Arbeitgeberanteil 
– sowie für den Aufbau von steuerfinan-
zierten Gesundheitssparkonten für jedes 
Kind. Diese Ideen entsprechen dem Finan-
zierungskonzept der Bundesärztekammer, 
das auf dem Deutschen Ärztetag in Han-
nover im Mai dieses Jahres verabschiedet 
wurde. Bezüglich der PKV forderte Kaplan 
u. a. die Portabilität der Altersrückstellun-
gen und eine höhere Transparenz bei den 
Tarifen. Weitere Reformbaustellen und Top-
Themen für die kommende Legislaturperio-
de seien die Krankenhausfinanzierung, die 
Etablierung neuer Versorgungsstrukturen, 
die Vertragsgestaltung im ambulanten Be-
reich und die Novellierung der Gebühren-
ordnung für Ärzte (GOÄ), sagte Kaplan.

Im Anschluss richteten der Bamberger 
Oberbürgermeister Andreas Starke und 
die neue Bayerische Gesundheitsministe-
rin Melanie Huml – die damit ihren ers-
ten offiziellen Termin im Amt absolvierte 

– ihre Grußworte an den Ärztetag. Huml 
nannte das deutsche Gesundheitswesen 
„hervorragend“, Änderungen sollten da-
her nur „gut durchdacht erfolgen“. Auch 
sie sprach sich für Reformen des dualen 
Versicherungssystems aus. Probleme wie 
z. B. der hohen Beitragsanstieg bei der 
PKV im Alter müssten gelöst werden. 
Huml betonte zudem die Rolle des Haus-
arztes als „zentralen Ansprechpartner für 
die Menschen“ und versprach, sich für 
eine hausarztzentrierten Versorgung ohne 
Honorarobergrenze einzusetzen. 
Die anschließende Diskussion, die von der 
BR-Journalistin Ursula Heller moderiert 
wurde, stand unter dem Motto „Richtungs-
wahl 2013 für die Gesundheitspolitik?“. Auf 
dem Podium diskutierten BLÄK-Präsident 
Dr. Max-Kaplan, AOK-Ressortleiter Peter 
Krase, der Direktor des Verbandes der Pri-
vaten Krankenversicherung Dr. Volker Lei-
enbach und der Gesundheitsökonom Dr. 
Thomas Drabinski u. a. über die genannten 
Reformvorschläge für die PKV und die GKV. 

Aktuelle Gesundheits- und Berufspolitik 

Die Arbeitssitzung des Ärztetags begann 
am Samstagmorgen mit den Berichten des 
Präsidiums der BLÄK. BLÄK-Präsident Dr. 
Max Kaplan sprach in seinem Bericht zur 
aktuellen Gesundheits- und Berufspolitik. 
Zentrale Themen seines Berichts waren: 
Perspektiven nach der Wahl, Transplanta-
tionsskandale, die Korruptionsdebatte und 
das Heilberufe-Kammergesetz. Zum ersten 
Punkt „Perspektiven“ wiederholte Kaplan 
seine Forderungen zur Reformierung des 
dualen Versicherungssystems. Zudem for-
derte Kaplan u. a. Maßnahmen zur Steige-
rung der Attraktivität des Arztberufes, die 
Förderung neuer Versorgungsstrukturen, 
eine Reform des DRG-Systems im statio-
nären Bereich und die Stärkung der haus- 
und fachärztlichen Grundversorgung im 
ambulanten Bereich.

Vom 11. bis 13. Oktober fand in Bamberg der 72. Bayerische Ärztetag statt (siehe MÄA-Lexikon S. 20). Die Delegierten des 
Bayerischen Ärzteparlaments diskutierten über die aktuelle Gesundheits- und Berufspolitik und beschäftigten sich mit der ärzt-
lichen Fortbildung sowie mit Änderungen der Weiterbildungsordnung. Die Auftaktveranstaltung am Vorabend der Arbeitstagung 
widmete sich der Frage, in welche Richtung die Gesundheitspolitik nach der Bundestagswahl gehen könnte und sollte.
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Prävention, Ärztliche Fortbildung, 
Notärzte

Die 1. Vizepräsidentin der BLÄK, Dr. Hei-
demarie Lux, befasste sich in ihrem Vor-
trag mit den Themen Prävention, Ärztli-
che Fortbildung und Notarztversorgung. 
Sie gab zunächst einen Überblick über 
die Präventionsarbeit der Kammer im 
vergangenen Jahr. Die Aktionen reichten 
von den Themen Masernschutzimpfung 
über Gesundheit in der Schwangerschaft 
bis zur Hautkrebsvorsorge. Lux bedauer-
te das Scheitern des Präventionsgesetzes 
im Bundesrat. Umso wichtiger sei jetzt die 
Rolle der Ärztinnen und Ärzte bei der Prä-
vention, sagte die BLÄK-Vizepräsidentin 
und forderte eine angemessene Vergütung 
ärztlicher Präventionsleistungen. 
Bezüglich der Ärztlichen Fortbildung ging 
Lux auf die wachsende Bedeutung von E-
Learning ein und machte auf einen neuen 
Service der Kammer für ihre Mitglieder 
aufmerksam: die kostenlose Smartphone-
Applikation „FoBi@PP“ für die ärztliche 
Fortbildung. Mit dieser App kann zum 
Beispiel die Fortbildungsdatenbank der 
Bundesärztekammer mit allen zertifizier-
ten Fortbildungsangeboten der Landesärz-
tekammern durchsucht werden.
Kritisch sah Lux die Situation der Notärzt-
lichen Versorgung in Bayern. „Die ver-
antwortungsvolle Notarzttätigkeit ist eine 
hohe Belastung für die Ärztinnen und Ärz-
te und hat leider an Attraktivität verloren“, 
sagte die BLÄK-Vizepräsidentin. Sie appel-
lierte an die Verantwortlichen, die Finan-
zierung des Notarztsystems in Bayern auf 
eine stabile Basis zu stellen. Die berech-
tigten Forderungen der Notärzte müssten 
ernst genommen werden. Die Vergütung 
von Notarzteinsätzen dürfe nicht abhängig 
von einem insuffizienten administrativen 
Verfahren gemacht werden. 

Gutachterstelle, Online-Sprechstunde 
und GOÄ 

Der 2. Vizepräsident der BLÄK, Dr. Wolf-
gang Rechl, sprach in seinem Vortrag 
zum Themenkomplex Berufsordnung und 
Recht. Bei der Gutachterstelle für Arzthaf-
tungsfragen habe die Anerkennungsquote 
ärztlicher Behandlungsfehler im vergan-
genen Jahr – ähnlich wie in den Vorjahren 
– bei 30 bis 33 Prozent gelegen, berichtete 

Rechl. Die Zahl der Anträge sei leicht an-
gestiegen von 1093 auf 1247. „Gemessen 
an 18 Millionen Klinikbehandlungen und 
rund 540 Millionen Praxis-Fällen pro Jahr 
sind dies vergleichsweise wenig Fehler – 
obwohl natürlich jeder Behandlungsfehler 
einer zu viel ist“, sagte der BLÄK-Vize.
Rechl ging auch auf neue Entwicklungen 
im Internet wie Online-Sprechstunden ein. 
In Großbritannien gebe es bereits Internet-
plattformen wie „Dr. Ed“, auf denen Medi-
ziner Patienten beraten, ohne sie persön-
lich je gesehen zu haben. In Deutschland 
sind solche Fernbehandlungen verboten. 
„Der unmittelbare Patienten-Arzt-Kontakt 
ist durch nichts zu ersetzen“, sagte Rechl. 
Erlaubt seien allerdings Zweitmeinungs-
portale, bei denen Ärzte nach Aktenlage 
urteilen, wenn bereits eine persönliche 
ärztliche Begutachtung stattgefunden hat.

Beim Thema Gebührenordnung für Ärz-
te (GOÄ) forderte Rechl die Politik auf, 
endlich tätig zu werden. Mit dem von der 
Bundesärztekammer (BÄK) Ende Juni fi-
nalisierten Vorschlag liege ein fertiges 
Konzept der Ärzteschaft vor. Die GOÄ aus 
dem Jahr 1982 sei zum letzten Mal 1996 
teilweise novelliert worden. Der Punktwert 
sei seither gleich geblieben und müsse im 
Rahmen des Inflationsausgleichs angeho-
ben werden, forderte der BLÄK-Vize.

Workshops der Ausschüsse

Im Anschluss an die Präsidentenberich-
te stellten die Ausschussvorsitzenden der 
BLÄK-Ausschüsse „Ambulant-stationäre 
Versorgung“, „Angestellte Ärztinnen und 
Ärzte“, „Hochschulfragen“ und „Niederge-
lassene Ärztinnen und Ärzte“ die Ergeb-
nisse ihrer Workshops vor, die am Vor-
tag stattgefunden hatten. Der Ausschuss 
„Ambulant-stationäre Versorgung“ (Vor-
sitzender Dr. Christoph Emminger, Mün-
chen) hatte sich mit der Bedarfsplanung 
befasst. Bei den „Angestellten Ärztinnen 
und Ärzten“ (Vorsitzender Dr. Florian Ger-
heuser, Augsburg) war es um Gesprächs-
kompetenz und um die Kommunikation 
zwischen Ärzten und Patienten gegangen, 
der Hochschulausschuss (Vorsitzende PD 
Dr. Claudia Borelli, München) beschäftigte 
sich mit den Fragen Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf sowie Privatisierung der 
Hochschule und Lehrstühle für Allgemein-

medizin. Der Workshop der Niedergelasse-
nen Ärztinnen und Ärzte (Vorsitzende Dr. 
Marlene Lessel, Kaufbeuren) hatte über die 
Attraktivität des Arztberufes und die Si-
cherstellung der Versorgung in ländlichen 
Gebieten diskutiert. Über entsprechen-
de Anträge aus den Ausschüssen wurde 
in der anschließenden Diskussion abge-
stimmt (siehe unten).

Diskussion 

Zum Tagesordnungspunkt „Berichte“ 
stellten der Vorstand, die Ausschüsse und 
die Delegierten des Bayerischen Ärzte-
tages insgesamt 62 Anträge, die in fol-
gende Themenblöcken zusammengefasst 
wurden: Ärztliche Tätigkeit und deren 
Voraussetzungen, Fortbildung, Gesund-
heitspolitik, Vertragsärztliche Versorgung, 
Substitution, Tätigkeit der Körperschaft, 
Prävention, Hochschule und Ausbildung, 
Verschiedenes. 

Die Delegierten sprachen sich in ihren 
Beschlüssen u. a. gegen die Einführung 
des pauschalierten Entgeltsystems für die 
Psychiatrie und Psychosomatik (PEPP) aus 
und forderten eine Erweiterung des (Mus-
ter-)Kursbuches Notfallmedizin um den 
Lerninhalt Sepsis. Außerdem verabschie-
dete der Ärztetag ein klares Votum gegen 
die Massentierhaltung, um Antibiotikare-
sistenzen zu verhindern. Zudem forderten 
die Delegierten u. a. eine Änderung der 
Zulassungsvoraussetzungen zum Medizin-
studium, mehr Lehrstühle für Allgemein-
medizin und Sprachtests für ausländische 
Ärzte. In einem weiteren Beschluss ging 
es um das Thema Datensicherheit. Ange-
sicht zunehmender Verunsicherung durch 
den NSA-Skandal forderten die Delegier-
ten den Vorstand der BLÄK auf, in Zusam-
menarbeit mit der Bundesärztekammer zu 
untersuchen, wie sicher die Datenspeiche-
rung und Kommunikation in der Medizin 
heute ist. 

Die Beschlüsse, die auf Antrag von 
Münchner Delegierten gefasst wurden, 
sind auf den Seiten 18 bis 21 dieses Heftes 
abgedruckt. Das gesamte Beschlussproto-
koll kann auf der Internetseite der Bay-
erischen Landesärztekammer unter www.
blaek.de abgerufen werden.

Caroline Mayer 
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