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117. Deutscher Ärztetag in Düsseldorf:  
Prävention und Schmerzmedizin im Fokus

Hebammen, sondern auch für Geburts-
kliniken, Ärztinnen und Ärzte – mindern 
würde.  

Auf die meisten Kritikpunkte, die Montgo-
mery am Koalitionspapier geäußert hatte, 
ging Bundesgesundheitsminister Hermann 
Gröhe in seiner Rede erst gar nicht ein. 
Er äußerte sich lediglich zum Problem 
der Wartezeiten auf Facharzttermine, das 
„weder dramatisiert noch kleingeredet“ 
werden sollte. Wenn die geplanten Ter-
min-Servicestellen zur Vergabe von Fach-
arztterminen tatsächlich sehr wenig zu 
tun haben sollten, sei ihm das nur recht, 
sagte der Minister.

Als gesundheitspolitische Herausforde-
rungen benannte Gröhe die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, attraktive Rah-
menbedingungen für die Einzelpraxis, 
verstärkte Förderung von Praxisnetzen 
und gemeinschaftlicher Berufsausübung, 
die Förderung der Weiterbildung zum All-
gemeinmediziner, einen Masterplan für 
das Medizinstudium und die zukünftige 
Rolle der Telemedizin im Gesundheitswe-
sen. Zum Thema GOÄ erklärte Gröhe, dass 
eine Neufassung „in dieser Legislaturperi-
ode gelingen sollte“. Eine Anpassung sei 
„jedenfalls erforderlich, ja überfällig“.

Gesundheits-, Sozial- und Ärztliche 
Berufspolitik

Die Anpassung der GOÄ war dann auch 
das zentrale Thema des ersten Tagungsord-
nungspunktes der Arbeitstagung mit dem 
Titel „Gesundheits-, Sozial- und Ärztliche 
Berufspolitik“. In einer längeren Diskussi-
on mit zahlreichen Redebeiträgen forder-
ten die Delegierten mehr Transparenz bei 
der Novellierung und warnten vor einer 
Angleichung an die EBM-Systematik, die 
unbedingt vermieden werden müsse. Mit 
großer Mehrheit wurde ein Vorstandsan-
trag beschlossen, in dem an die Bundes-
regierung appelliert wird, „für eine zügige 
rechtliche Umsetzung der GOÄ zu sorgen“. 
Die entsprechenden Voraussetzungen für 

Eröffnungsveranstaltung

Der 117. Deutsche Ärztetag wurde in der 
Düsseldorfer Tonhalle von einer japani-
schen Trommlergruppe eröffnet, die auch 
den letzten verschlafenen Zuhörer aus 
seinen Träumen gerissen haben dürfte. 
Wer meinte, dass die martialischen Klänge 
als Auftakt zu einem dröhnenden verba-
len Schlagabtausch zwischen Ärzteschaft 
und Politik gedacht waren, sah sich aber 
getäuscht. Zwar schlug der Präsident der 
Bundesärztekammer (BÄK), Prof. Dr. Frank 
Ulrich Montgomery, in seiner Eröffnungs-
rede durchaus kämpferische Töne an, er 
lobte aber gleichzeitig die gute Zusam-
menarbeit mit dem Bundesgesundheitsmi-
nisterium. Diese sei von „Sachlichkeit und 
Problemlösungswillen“ geprägt. Der neue 
Bundesgesundheitsminister Hermann Grö-
he, der als Gastredner zur Ärztetags-Eröff-
nung eingeladen war, gab die Komplimen-
te auch gleich zurück. Ausdrücklich dankte 
er den Ärztinnen und Ärzten für „den he-
rausragenden Beitrag“ zum Gesundheits-
wesen, den sie tagtäglich leisteten. „Seien 
Sie versichert, dass meine Wertschätzung 
für Ihre Arbeit die Basis unserer zukünf-
tigen Zusammenarbeit sein wird“, erklärte 
der Minister, merkte aber gleichzeitig an, 
dass Meinungsverschiedenheiten deswe-
gen nicht ausgeschlossen seien.

Differenzen in der Sache wurden beim 
Vergleich der Reden des Kammerpräsiden-
ten und des Gesundheitsministers auch 
deutlich. Montgomery kritisierte gleich 
mehrere Punkte des Koalitionspapiers, 
dem er eine „Mischung von extremer 
Kleinteiligkeit und großen Überlegun-
gen“ attestierte. Besonders kritisch kom-
mentierte der BÄK-Präsident das geplan-
te „Institut zur Qualitätssicherung und 
Transparenz im Gesundheitswesen“. „Wir 
wollen und brauchen keine Behörde, die 
Qualität verwaltet. Wir wollen Unterstüt-
zung dabei, Qualität zu produzieren und 
zu verbessern“, rief Montgomery und er-
gänzte: „Wir, die Mitarbeiter des Gesund-
heitswesens, erzeugen Qualität bei der 

Vom 27. bis 30. Mai fand in Düsseldorf der 117. Deutsche Ärztetag statt. Auf der Tagesordnung standen in diesem Jahr neben dem Tätig-
keitsbericht der Bundesärztekammer u. a. die Themen „Prävention“, „Herausforderungen im Öffentlichen Gesundheitsdienst“, „Schmerz-
medizinische Versorgung“ und ein Sachstandstandbericht zur Novellierung der (Muster-)Weiterbildungsordnung. 

Behandlung von Patienten – Behörden 
und Krankenkassen verwalten sie nur“. Im 
Anschluss bekräftigte er seine Forderung, 
die Ärzteschaft müsse verantwortlich am 
Qualitätsinstitut beteiligt werden.

Ebenfalls kritisch äußerte sich der BÄK-
Präsident zur geplanten Termingarantie 
von vier Wochen bei einer Facharztkon-
sultation. Die Kassenärztliche Bundesver-
einigung (KBV) habe in vielen Studien ge-
zeigt, dass über 75 Prozent der Patienten 
entweder gar nicht warten müssten oder 
innerhalb einer Woche einen Termin be-
kämen, wenn sie eine Überweisung von 
einem anderen Arzt hätten. Wartezeiten 
gebe es lediglich dort, wo die Patienten 
von sich aus einen Facharzt ihrer Wahl 
aufsuchen wollten. Als Ursache für dieses 
Problem längerer Wartezeiten bei gesetz-
lich Versicherten nannte Montgomery die 
Politik der gesetzlichen Krankenversiche-
rungen (GKV). Diese würden ihren Ver-
sicherten „nach wie vor ein völlig unge-
mindertes globales Leistungsversprechen 
abgeben und dann den Ärztinnen und 
Ärzten, unter gedeckelten Budgets, Spar-
vorgaben, strengen Wirtschaftlichkeits-
prüfungen und Regressen die Einlösung 
ihrer ungedeckten Schecks verlangen“. 
In Richtung der GKV rief er: „Vergüten, 
leisten und regeln Sie wie die PKV! Dann 
bekommen Ihre Patienten genauso schnell 
einen Termin“.

Im Zusammenhang mit dem Thema Kran-
kenhausreform beklagte der BÄK-Präsi-
dent eine fortwährende Unterfinanzierung 
der Krankenhäuser, die beseitigt werden 
müsse und mahnte eine Reform des DRG-
Systems an. In den weiteren Punkten sei-
ner Rede kritisierte Montgomery Pläne 
einer EU-Normierung von Patientenbe-
handlungen und sprach über die Verhand-
lungen zur Neufassung der Gebühren-
ordnung für Ärzte (GOÄ), die 1982 zum 
letzten Mal novelliert worden war. Zur 
Absicherung der Geburtshilfe forderte der 
BÄK-Präsident ein Staatshaftungsmodell, 
das Versicherungsprämien – nicht nur für 
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ein Gesetzgebungs- bzw. Verordnungsver-
fahren seien mit der „Rahmenvereinba-
rung zur Novellierung der GOÄ“ zwischen 
Bundesärztekammer und dem Verband der 
Privaten Krankenversicherung (PKV) Ende 
letzten Jahres geschaffen worden. Die De-
legierten forderten außerdem einen Infla-
tionsausgleich für die Vergangenheit. 

Unter dem Tagesordnungspunkt Gesund-
heits-, Sozial- und Ärztliche Berufspolitik 
wurden außerdem über 50 weitere An-
träge diskutiert und abgestimmt. Themen 
waren u. a. die palliativmedizinische Ver-
sorgung, die Krankenhausfinanzierung, 
Qualitätssicherung, EU-Normierungen, die 
ärztliche Kommunikation, die Terminver-
gabe in Facharztpraxen und die Tarifein-
heit. Dabei forderte der Ärztetag eine Stär-
kung der Betreuung schwerstkranker und 
sterbender Menschen, eine Beteiligung der 
Ärzteschaft am geplanten Qualitätsinstitut 
und den Erhalt der Gewerkschaftsvielfalt. 
Außerdem sprachen sich die Delegierten 
gegen eine EU-Normierung der Medizin 
und gegen einen Mittelentzug aus dem 
Gesundheitsfonds aus. In einem Beschluss 
zum Thema Wartezeiten auf Facharztter-
mine forderte das Ärzteparlament die Bun-
desregierung auf, „im Falle der Regelung 
einer Vier-Wochen-Frist für Facharztter-
mine auch eine Ausfallentschädigung für 
von Patienten nicht wahrgenommene Ter-
mine zu implementieren“.

Öffentlicher Gesundheitsdienst

Als nächster Punkt auf der Tagesordnung 
stand das Thema „Herausforderungen 
des Öffentlichen Gesundheitsdienstes“ 
(ÖGD). Dem ÖGD, der neben ambulanter 
und stationärer Versorgung als „dritte 
Säule des Gesundheitswesens“ gilt, seien 
in den letzen Jahren immer mehr Aufga-
ben aufgebürdet worden, berichteten die 
beiden Referenten Dr. med. Ute Teichert, 
Vorsitzende des Bundesverbandes der 
Ärztinnen und Ärzte im Öffentlichen Ge-
sundheitsdienst, und Dr. med. Udo Wol-
ter, Vorsitzender des Ausschusses „Ärzte 
im öffentlichen Dienst“ der Bundesärzte-
kammer. Leider seien im Gegenzug aber 
die Budgets der Gesundheitsämter nicht 
entsprechend angepasst worden. Außer-
dem würden die Amtsärzte nicht adäquat 
bezahlt, freie Stellen könnten daher nur 
schwer besetzt werden. Der Ärztetag for-
derte zur Stärkung des ÖGD daher mehr 
Personal für die Gesundheitsämter, eine 
bessere Bezahlung von Amtsärzten sowie 
eine Aufwertung des Faches „Öffentliches 

Gesundheitswesen“ in der medizinischen 
Ausbildung.

Schmerzmedizin

Ein weiteres zentrales Thema des Ärzteta-
ges war die schmerzmedizinische Versor-
gung in Deutschland. Wie die Vizepräsi-
dentin der BÄK, Dr. Martina Wenker, in 
ihren Einführungsreferat zum Tagesord-
nungspunkt berichtete, leiden in Deutsch-
land etwa zehn Millionen Menschen un-
ter chronischen Schmerzen. Sogar fünf 
Prozent der Kinder berichten bereits über 
beeinträchtigende chronische Schmerzen 
im Alltag. Die Kosten für schmerzbeding-
te Arbeitsunfähigkeit und Frühverrentung 
werden auf über 20 Milliarden Euro jähr-
lich geschätzt. Als konkrete Schritte zur 
Verbesserung der schmerzmedizinischen 
Versorgung nannte Wenker fünf Punkte: 
erstens einen niedrigschwelligen Zugang 
für alle betroffenen Patienten zu den erfor-
derlichen schmerzmedizinischen Versor-
gungsebenen, zweitens eine konsequente 
Berücksichtigung schmerztherapeutischer  
Einrichtungen in den Bedarfsplänen der 
vertragsärztlichen Versorgung, drittens 
eine Verbesserung der Akutschmerzthe-
rapie in den Krankenhäusern, viertens die 
Stärkung schmerzmedizinischer Kompe-
tenz in der ärztlichen Aus-, Weiter- und 
Fortbildung sowie fünftens eine finanzi-
elle Förderung der Versorgungsforschung 
mit nationalen Forschungsprojekten zur 
„Schmerzmedizin“. Einen entsprechenden 
Leitantrag des Vorstands der Bundesärz-
tekammer beschlossen die Delegierten mit 
großer Mehrheit. 

Forderungen nach der Einführung eines 
Facharztes für Schmerzmedizin hatte der 
BÄK-Vorstand schon im Vorfeld des Ärz-
tetages eine Absage erteilt. Zielführender 
als ein solcher Facharzt sei die konsequen-
te Weiterentwicklung der schmerzmedizi-
nischen Kompetenz in allen patientenver-
sorgenden Fachgebieten, sagte Wenker. 

Prävention

Beim Thema Prävention forderte der 
Ärztetag die Bundesregierung auf, die 
Stellung des Arztes in diesem Bereich zu 
stärken. Prävention sei ein integraler Be-
standteil der ärztlichen Tätigkeit, Ärzte 
sollten die Rolle von „Präventionslotsen“ 
übernehmen, sagte Dr. Max Kaplan, Vi-
zepräsident der BÄK und Präsident der 
Bayerischen Landesärztekammer (BLÄK). 
Neben der Förderung der Verhaltensprä-

vention und einer besseren Verzahnung 
der Präventionsmaßnahmen sprach sich 
die Ärzteschaft für den Ausbau der Früh-
erkennungsuntersuchungen bei Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen aus. Au-
ßerdem solle eine ärztliche Beratung im 
Hinblick auf Risiko- und Belastungsfak-
toren zum festen Bestandteil der Unter-
suchungen werden. Zu einer solchen Be-
ratung gehörten auch Informationen über 
frühe Hilfen und die Vermittlung in Unter-
stützungsangebote.

(Muster-)Weiterbildungsordnung

Nachdem im vergangenen Jahr in Hanno-
ver die Frage, wie die ambulante Weiter-
bildung organisiert und finanziert werden 
könne, das Aufreger-Thema des Ärzteta-
ges gewesen war, verlief der Tagesord-
nungspunkt „(Muster-)Weiterbildungs-
ordnung“ (MBWO) in diesem Jahr ohne 
hitzige Debatten. Der Ärztetag sprach 
sich für eine Stärkung der ambulanten 
Weiterbildung aus. Im Rahmen der No-
vellierung der MWBO soll die Weiterbil-
dung im ambulanten Sektor flexibilisiert 
werden. Dabei sollen zukünftig Tätigkei-
ten, die vorrangig im ambulanten Sektor 
vorgehalten werden, spezifisch abgebildet 
werden. „Die Finanzierung dürfe nicht 
zu Belastungen der Ärztegeneration und 
ärztlichen Organisationen führen, die der-
zeit die Versorgung ambulant wie statio-
när sichern“, heißt es in einem Beschluss 
des Ärztetages. 

Tätigkeitsbericht

Zum Tätigkeitsbericht der Bundesärzte-
kammer gab es auch in diesem Jahr wieder 
über 100 Anträge. Sie befassten sich u. a. 
mit den Themen krisenbedingte Auswir-
kungen auf das europäische Gesundheits-
wesen, Gematik und Telematik, Telemedi-
zin, Priorisierung im Gesundheitswesen, 
Arbeitsbedingungen, Arzneimittel/Medi-
zinprodukte, Ausbildung, Berufsrecht, 
Delegation/Substitution, Förderung des 
ärztlichen Nachwuchses, Menschenrechte, 
Qualitätssicherung, Reproduktionsmedi-
zin, Sucht und Drogen sowie Versorgungs-
forschung. Das gesamte Beschlussprotokoll 
kann von der Internetseite der Bundesärz-
tekammer unter www.baek.de herunter-
geladen werden. Die Beschlüsse, die auf 
Antrag von Münchner Delegierten gefasst 
wurden, werden in der nächsten Ausgabe 
der MÄA abgedruckt. 

Caroline Mayer


