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116.	Deutscher	Ärztetag	in	Hannover:		
Hitzige	Debatte	über	ambulante	Weiterbildung

Eröffnungsveranstaltung

Wie gewohnt begann die Auftaktveran-
staltung des Ärztetages mit Musik, ver-
schiedenen Grußworten und der Verlei-
hung der Paracelsus-Medaillen (s. S. 18), 
bevor Bundesärztekammerpräsident Prof. 
Dr. Frank Ulrich Montgomery die politi-
schen Themen des Ärztetages vorstellte. 
Schon im Vorfeld war viel über die Re-
formskizze geschrieben worden, die der 
Vorstand der Bundesärztekammer zusam-
men mit Gesundheitsökomomen zur Zu-
kunft der Krankenversicherung erarbeitet 
hatte. Montgomery gab nun noch einmal 
einen Überblick über das Konzept.  
Es enthält ein klares Bekenntnis zum Er-
halt des dualen Systems von gesetzlicher 
und privater Krankenversicherung und 
spricht sich damit eindeutig gegen eine 
einheitliche „Bürgerversicherung“ aus, die 
SPD und Grüne favorisieren. Stattdessen 
empfiehlt das Papier einen festen einkom-
mensunabhängigen Gesundheitsbeitrag 
für alle Versicherten. Für niedrige Einkom-
men müsse ein Sozialausgleich geschaffen 
werden, der aus einem umstrukturierten 
Gesundheitsfonds kommen soll. Um Be-
rufsanfänger nicht übermäßig zu belasten, 
soll aus Steuermitteln ein Gesundheits-
sparkonto für alle in Deutschland gebore-
nen Kinder eingerichtet werden, das den 
jungen Erwachsenen beim Beginn einer 
sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-
gung zur Verfügung gestellt werden soll.  
In seiner Rede warnte Montgomery außer-
dem erneut vor der zunehmenden Öko-
nomisierung des Gesundheitswesens. „Im 
Krankenhaus bekommt die wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit einen höheren Stel-
lenwert als die Qualität der Patientenver-
sorgung; und in der Praxis dominieren 
Budgets, Pauschalen und Regresse das 

medizinisch Sinnvolle“, sagte der BÄK-
Präsident. Da man die Ökonomie aus dem 
ärztlichen Alltag nicht mehr ausblenden 
könne, müsse man über ihren Nutzen für 
Patienten und Ärzte sowie über ethische 
Grenzen von Wirtschaftlichkeitsüberle-
gungen immer wieder diskutieren. 
Ein weiteres Thema, mit dem sich der Ärz-
tetag beschäftigen werde, seien die gesund-
heitlichen Folgen von Armut, sagte Mont-
gomery. Der BÄK-Präsident plädierte dafür, 
Prävention als eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe zu begreifen, „bei der Jugendpo-
litik, Bildungspolitik, Kommunal- und Inf-
rastrukturpolitik besser ineinander greifen 
müssen.“
Montgomery ging auch auf Korruptions-
vorwürfe und auf die Darstellung von 
Ärzten in der Öffentlichkeit ein. Dabei 
warf er den Kassen vor, mit der Rede von 
„Ärztepfusch“ und übertriebenen Zah-
len von angeblich falschen Abrechnun-
gen eine Kampagne zur Desavouierung 
der Ärzteschaft zu betreiben. Beim The-
ma Korruption werde in den Medien das 
Fehlverhalten von einzelnen Ärzten zum 
Verhaltensmuster eines ganzen Berufstan-
des hochstilisiert. „Wir wollen, dass die 
Wenigen, die sich nicht an die Regeln des 
hippokratischen Eides halten und die sich 
bestechen lassen, transparent, gerecht und 
gleich bestraft werden, aber auch die Be-
stechenden“, sagte der BÄK-Präsident.

Dass es zumindest zur Gesundheitspolitik 
der amtierenden Bundesregierung derzeit 
keine großen Differenzen gibt, hatte sich 
zuvor bei der Rede des Bundesgesund-
heitsministers Daniel Bahr gezeigt. Der 
FDP-Politiker erhielt für seine Beurtei-
lung der gesundheitspolitischen Lage viel  
Beifall. Nur an einem Punkt seiner Rede 
waren im Publikum vereinzelt Unmuts-

bekundungen zu hören gewesen – bei der 
Erwähnung des Patientenrechtegesetzes.

Gesundheits-,	Sozial-	und	ärztliche	
Berufspolitik

Der Leitantrag des BÄK-Vorstands zum 
ersten Tagesordnungspunkt des Ärztetags 
stand unter dem Motto „Menschen statt 
Margen in der Medizin“. Als Gastredner 
hatte die Bundesärztekammer Prof. Dr. 
Giovanni Maio eingeladen. Der Direktor 
des Instituts für Ethik und Geschichte der 
Medizin der Universität Freiburg sollte die 
Frage beantworten: „Wie viel Markt ver-
trägt die Medizin?“ In seinem Referat er-
klärte der Medizinethiker, dass ökonomi-
sches Denken zwar eine Notwendigkeit sei, 
es dürfe aber nicht das ärztliche Handeln 
bestimmen. „Innerhalb der ökonomischen 
Logik wird die ärztliche Arbeit wie eine 
technische Reparatur aufgefasst, die dann 
ebenso kostensparend ablaufen soll; dabei 
wird aber der Mensch mit seiner Befind-
lichkeit und die psychosoziale Dimension 
des Krankseins zu sehr vernachlässigt“, 
konstatierte Maio. Nicht nur die Ärzte 
müssten lernen, ökonomisch zu denken, 
vielmehr müssten auch die Ökonomen ler-
nen, medizinisch zu denken; nämlich um 
zu wissen, wo das ökonomische dem me-
dizinischen Denken Platz machen muss, 
sagte der Medizinethiker. 
Im anschließend verabschiedeten Be-
schluss wandten sich die Delegierten ge-
gen „eine wachsende Überregulierung, vor 
allem aber auch Kommerzialisierung des 
Gesundheitswesens“. Sie forderten außer-
dem „die Politik auf Bundes- und Landes-
ebene dazu auf, die gesetzliche Kranken-
versicherung (GKV) nach dem Bedarf der 
Patienten auszurichten, und nicht wie bis-
her, nur nach der Finanzierbarkeit.“ 

Vom 28. bis 31. Mai fand in Hannover der 116. Deutsche Ärztetag statt. Zentrale Themen waren der Reformvorschlag der Bundesärzte-
kammer zur Finanzierung des Gesundheitswesens, die Verbesserung der medizinischen Versorgung von sozial Benachteiligten, die ärzt-
liche Fort- und Weiterbildung sowie der Tätigkeitsbericht der Bundesärztekammer. Besonders kontrovers wurde über die Förderung der 
ambulanten Weiterbildung diskutiert. Nach dem Willen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung hätte in die (Muster-)Weiterbildungsord-
nung per Ärztetagsbeschluss eine ambulante Pflichtweiterbildung aufgenommen werden sollen. Dagegen sprachen sich vor allem Vertreter 
der Ärztegewerkschaft Marburger Bund aus. Nach heftigen Wortgefechten und einer Unterbrechung der Debatte stimmten die Delegierten 
schließlich am letzten Sitzungstag einem Kompromissvorschlag zu, den eine kurzfristig eingerichtete Verhandlungskommission erarbeitet 
hatte. In dem verabschiedeten Beschluss kommt das Wort „Pflichtweiterbildung“ nicht mehr vor.
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Unter demselben Tagesordnungspunkt 
diskutierten die Delegierten auch die Re-
formskizze der Bundesärztekammer zur 
zukünftigen Finanzierung des Gesund-
heitswesens. In fast 50 Diskussionsbeiträ-
gen waren dabei auch kritische Stimmen 
zu hören. Letztlich verabschiedete das 
Ärzteparlament den Reformvorschlag des 
BÄK-Vorstandes aber mit großer Mehr-
heit. In einem weiteren Beschluss spra-
chen sich die Delegierten explizit gegen 
„die von SPD und Bündnis 90/Die Grünen 
geplante Bürgerversicherung“ aus. 
Weitere Beschlüsse wurden zu den The-
men Reproduktionsmedizin, Transplan-
tationsmedizin, Zielvereinbarungen/Boni 
und Korruption gefasst.

Gesundheitliche	Auswirkungen	vor	
Armut

In seiner Auftaktrede hatte Ärztekammer-
präsident Prof. Dr. Frank Ulrich Mont-
gomery bereits darauf hingewiesen, dass 
Jungen, die heute in eine arme Familie 
geboren werden, eine um zehn Jahre nied-
rigere Lebenserwartung haben als Jungen, 
die einer höheren Einkommensschicht an-
gehören. Prof. Dr. Olaf von dem Knesebeck 
vom Institut für Medizinische Soziologie, 
Sozialmedizin und Gesundheitsökonomie 
am Universitätsklinikum Hamburg-Ep-
pendorf, der als Gastredner zum zweiten 
Tagesordnungspunkt geladen war, führte 
dies in seinem Referat noch näher aus. Je 
niedriger das Einkommen, desto niedriger 
die Lebenserwartung, erklärte Knesebeck. 
Bei Frauen sei der Unterschied nicht so 
hoch wie bei den Männern, betrage aber 
zwischen Angehörigen von niedrigen und 
höheren Einkommensschichten immerhin 
acht Jahre. Die Unterschiede seien vor 
allem in den verschiedenen materiellen 
Lebensbedingungen, der Verteilung von 
psychosozialen Belastungsfaktoren, Un-
terschieden des Gesundheitsverhaltens 
und Faktoren der gesundheitlichen Ver-
sorgung begründet.
Der Ärztetag forderte zur Bekämpfung der 
gesundheitlichen Ungleichheiten mehr 
Schwangerenvorsorgeuntersuchungen für 
Frauen aus benachteiligten Schichten und 

einen Ausbau der Schuluntersuchungen 
durch den Öffentlichen Gesundheitsdienst 
(ÖGD). „Wir sind der Überzeugung, dass 
die erwartbaren Effekte präventiver und 
therapeutischer Bemühungen umso größer 
sind, je früher diese in der biografischen 
Entwicklung ansetzen“, heißt es in dem 
Beschluss. Aber auch Erwachsene sollten 
bessere Angebote zur Gesundheitsvorsor-
ge erhalten. Daher begrüßten die Delegier-
ten die Maßnahmen zur Stärkung der be-
trieblichen Gesundheitsförderung, die in 
dem Entwurf der Regierungskoalition für 
ein Präventionsgesetz vorgesehenen sind.

Überarbeitung	der	(Muster-)Fortbil-
dungsordnung

Ebenfalls auf der Tagesordnung des Ärzte-
tages stand die Verabschiedung einer neu-
en (Muster-)Fortbildungsordnung. Wie der 
der Präsident der Bayerischen Landesärz-
tekammer und BÄK-Vizepräsident Dr. Max 
Kaplan erläuterte, sei es durch zahlreiche 
Entwicklungen der letzten Jahren notwen-
dig geworden, die Fortbildungsordnung 
anzupassen. So seien beispielsweise neue 
Verfahren und Techniken wie ärztliches 
Peer Review oder Blended-e-learning in 
die neue Fortbildungsordnung aufgenom-
men worden. Ein entsprechender Antrag 
wurde von den Delegierten mehrheitlich 
beschlossen.

(Muster-)Weiterbildungsordnung

Zu hitzigen Debatten kam es beim Tages-
ordnungspunkt „(Muster-)Weiterbildungs-
ordnung“. Bei den Meinungsverschie-
denheiten ging es um die Stärkung der 
ambulanten Weiterbildung, also um die 
Frage, wie mit dem Problem umgegangen 
werden soll, dass einige Weiterbildungs-
inhalte inzwischen nur noch in der am-
bulanten Versorgung und nicht mehr im 
Krankenhaus vermittelt werden können. 
Die Kassenärztliche Bundesvereinigung 
hatte auf ihrer Vertreterversammlung ei-
nen Beschluss gefasst, der für angehende 
Fachärzte in patientennahen Fächern eine 
sechsmonatige Pflichtweiterbildung in der 
Praxis fordert. Kritiker des entsprechenden 

Antrags bemängelten die unklare Vergü-
tung für die Betroffenen und warnten da-
vor, dass sich die ambulante Pflichtwei-
terbildung zu einem „Flaschenhals“ für 
die Weiterbildungsassistenten entwickeln 
könnte. In der Diskussion wurde rheto-
risch scharf geschossen. So drohte der  
2. Vorsitzende des Marburger Bundes, An-
dreas Botzlar, mit „einem Krieg an allen 
Fronten“, sollte der vorgelegte Antrag be-
schlossen werden. Die Gemüter beruhig-
ten sich erst, als eine eigens eingerichtete 
Verhandlungskommission einen Kompro-
missvorschlag vorlegte, der mit großer 
Mehrheit angenommen wurde. Darin heißt 
es, den Weiterzubildenden in einer ambu-
lanten Weiterbildungsstätte müsse „ga-
rantiert werden, dass sie mindestens die 
gleichen tariflichen Konditionen wie an 
einer stationären Weiterbildungsstätte 
vorfinden“. Von einer „Pflichtweiterbil-
dung“ ist nicht mehr die Rede.

Bezüglich der Novellierung der (Muster-)
Weiterbildungsordnung forderten die De-
legierten die Bundesärztekammer und die 
Landesärztekammern auf, „die vorgeleg-
ten Vorschläge der Berufsverbände und 
Fachgesellschaften noch im laufenden 
Jahr im Konvergenzverfahren zu beraten 
und möglichst dem 117. Deutschen Ärzte-
tag 2014 eine beschlussreife Novelle vor-
zulegen“.

Tätigkeitsbericht

Zum Tätigkeitsbericht der Bundesärzte-
kammer gab es auch in diesem Jahr wie-
der über 100 Anträge. Sie befassten sich 
u. a. mit den Themen Arbeitsbedingungen, 
Arbeitsmedizin, Arzneimittel, Psychiatrie, 
Ausbildung, Fortbildung, Honorarfragen, 
Krankenhaus, Menschenrechte, Präventi-
on und Telematik. Das gesamte Beschluss-
protokoll kann von der Internetseite der 
Bundesärztekammer www.baek.de herun-
tergeladen werden. Die Beschlüsse, die auf 
Antrag von Münchner Delegierten gefasst 
wurden, werden in der nächsten Ausgabe 
der MÄA abgedruckt. 
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