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74. Bayerischer Ärztetag in Deggendorf:

Flüchtlinge im Fokus

strukturausgleich (Morbi-RSA) zu refor-
mieren, um die zur Verfügung stehenden 
Mittel gerecht zuzuweisen und die regio-
nalen Unwuchten in der Finanzierung der 
GKV zu beseitigen. Huml lobte die mitt-
lerweile aus bayerischer Sicht verbesserte 
Krankenhausreform. Ärztliche Sterbehilfe 
lehnte sie hingegen klar ab. Man solle 
stattdessen lieber die Palliativmedizin und 
den Hospizbereich ausbauen. In der Ver-
sorgung der Flüchtlinge sei es notwendig, 
den Zusammenhalt zu fördern, noch mehr 
Personal anzustellen und die sprachliche 
Kommunikation sicherzustellen, indem 
Dolmetscher, notfalls per Telemedizin, 
hinzugezogen würden.

Nassehi: Ärzte als Übersetzer

Großen Beifall erntete Nassehi für sei-
nen Vortrag über Perspektivenvielfalt der 
modernen Welt und im ärztlichen Beruf. 

Eröffnet wurde der Ärztetag zunächst mit 
einem Festakt. Neben Landesärztekam-
merpräsident Dr. Max Kaplan sprachen 
dort auch Gesundheitsministerin Melanie 
Huml, der Oberbürgermeister der Stadt 
Deggendorf, Dr. Christian Moser, und – als 
zusätzlich geladener Redner – Prof. Dr. 
Armin Nassehi vom Institut für Soziologie 
an der LMU. Musikalisch umrahmt wur-
de das Programm vom Niederbayerischen 
Ärzteorchester. OB Moser berichtete, dass 
in der Region Deggendorf derzeit knapp 
30 Prozent der Ärzte über 60 Jahre alt 
seien und dass dies zu Versorgungsproble-
men insbesondere im Bayerischen Wald 
führe. Durch den demographischen Wan-
del und den medizinischen Fortschritt sei 
man in Deggendorf immer stärker mit den 
Themen Pflege sowie Palliativmedizin und 
Hospizversorgung beschäftigt. In diesem 
Bereich gebe es viel zu tun.

Huml: Für Krankenhausreform, gegen 
Sterbehilfe

Gesundheitsministerin Huml behandelte 
in ihrer Rede unter anderem die Themen 
Medizinische Versorgung und das Ver-
sorgungsstärkungsgesetz, Sterbehilfe und 
Flüchtlingsversorgung. Wie beim vor-
her vom Ärzteorchester gespielten Tango 
gebe es auch in der Medizin manchmal 
langsamere Schritte. Es sei aber wichtig, 
nicht stehen zu bleiben und eine flächen-
deckende, hochwertige, aber zugleich 
bezahlbare Versorgung sicherzustellen. 
Das mittlerweile in weiten Teilen in Kraft 
getretene Versorgungsstärkungsgesetz 
fördere unter anderem Facharztweiterbil-
dungen in der Allgemeinmedizin. Mit dem 
Innovationsfonds investiere man zudem 
jährlich 300 Millionen Euro in innova-
tive Versorgungskonzepte. Künftig gelte 
es, den morbiditätsorientierten Risiko-

Das Thema Flüchtlinge bestimmte auch den diesjährigen 74. Bayerischen Ärztetag vom 23. bis 25. Oktober in Deggendorf. Wenige Kilome-
ter von der tschechischen und österreichischen Grenze entfernt, leisten Deggendorfer Ärzte viel Arbeit für die medizinische Erstversorgung. 
Es waren daher Vorträge wie der von Dr. Annegret Jensen, Fachärztin für Allgemein- und Sozialmedizin, über ihre Arbeit im Erstaufnah-
melager, die den 74. Bayerischen Ärztetag in Deggendorf prägten. Weitere Themen: Sterbehilfe und Palliativversorgung, das Krankenhaus-
strukturgesetz, das Antikorruptionsgesetz und Änderungen in Berufsordnung, Weiterbildungsordnung und bei der Fortbildung.
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Nassehi sprach zunächst über das Thema 
Professionalität. Wenn Soziologen über 
Ärzte sprächen, gerate dies leicht zur Zu-
schauerbeschimpfung. Ärzte seien aber 
neben Priestern und Juristen Angehörige 
der klassischen Professionen, die an den 
Grundkonflikten der menschlichen Exis-
tenz ansetzten. Ärzte müssten daher nicht 
nur ihr Fach verstehen, sondern auch in 
der Lage sein, medizinische Erkenntnisse 
in die Perspektive und Sprache der ande-
ren zu übersetzen, und sie bräuchten eine 
Gemeinwohl orientierung. Themen wie der 
ärztlich assistierte Suizid, erforderten es 
gleichzeitig, verschiedene Perspektiven 
einzunehmen – die medizinische wie die 
ethische und die juristische. 

Kaplan: Herausforderung durch  
Demographie und Digitalisierung

Kaplan rief nach Nassehis Vortrag dazu 
auf, das Arztbild neu zu definieren, sich 
stärker am Gemeinwohl zu orientieren 
und sich einer Modernisierung trotz Öko-
nomisierung zu stellen. Die beiden großen 
Zukunftsthemen demographischer Wandel 
und Digitalisierung müssten angepackt 
werden. Der aktuelle Zustrom der Flücht-
linge biete bei allen Herausforderungen 
auch Chancen: auf eine multikulturelle 
Gesellschaft mit mehr Toleranz und auf 
eine verbesserte Altersstruktur zur Be-
kämpfung des Fachkräftemangels. Die 
Digitalisierung wiederum tangiere Ärzte 
durch telemedizinische Anwendungen, 
Gesundheits-Apps und das E-Health-
Gesetz. Ärzte seien heute mit einem ver-
änderten Arztbild konfrontiert, das durch 
eine gestiegene Komplexität, neue Lebens-

formen der Ärzte und Praxen, arbeitsteili-
ge Versorgung und kooperative Tätigkeit, 
etwa in Gemeinschaftspraxen und Ver-
sorgungszentren, sowie evidenzbasierte 
Konzepte geprägt sei. Mittelfristig sei es 
nötig, die Ressource Arzt möglichst effizi-
ent einzusetzen. „Dazu gehört auch, Ärzte 
von nichtoriginären ärztlichen Tätigkeiten 
zu befreien“ und dafür qualifizierte Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter einzuset-
zen, sagte Kaplan. Nach wie vor wichtig 
seien in einer zunehmend digitalen Welt 
das ärztliche Ethos, die ärztliche Haltung 
sowie Philantropie, Empathie, Altruismus, 
Vertrauen, Verantwortung und Reflexion.

Medizinische Versorgung von  
Asylbewerbern und Flüchtlingen

Auf der Tagesordnung am folgenden 
Samstag standen neben den Berichten 
von Präsident und Vizepräsidenten auch 
die Berichte der Ausschussvorsitzenden 
aus den jeweiligen Workshops sowie die 
Diskussion und Verabschiedung von An-
trägen. 
Viel diskutiert wurde das Thema Asylbe-
werber und Flüchtlingskrise. Der Bayeri-
sche Ärztetag forderte eine einheitliche 
bayernweite Versorgung von Asylbewer-
bern. Bereits bestehende Verträge sollten 
bayernweit als Vorlagen dienen, um Fragen 
wie eine adäquate Ausstattung der ärztli-
chen Arbeitsplätze und des ärztlichen As-
sistenzpersonals, Präsenzzeiten von Ärzten 
und ihre Vergütung zu regeln. Dolmetscher 
müssten als Sprach- und Kulturmittler für 
die ärztliche Versorgung zur Verfügung 
stehen. Dazu sollten moderne Kommuni-
kationsmittel wie etwa Videokonferenzen 

genutzt werden. Die Bayerische Landesre-
gierung forderte das ärztliche Landespar-
lament dazu auf, die Organisation der me-
dizinischen Versorgung in den vom Bund 
eingerichteten „Wartezonen“ zu unterstüt-
zen, damit Flüchtlinge etwa in Erding und 
Feldkirchen bei Straubing nicht „der Dreh-
türmühle der Zuständigkeiten“ überlassen 
würden.

Kinder und Jugendliche / Öffentlicher 
Gesundheitsdienst

Laut den United Nations High Commissi-
oner for Refugees (UNHCR) sind weltweit 
50 Prozent aller Flüchtlinge minderjährig. 
Das Ärzteparlament forderte daher unter 
anderem, die Aufenthaltsdauer von Kin-
dern und Jugendlichen in Erstaufnahme-
einrichtungen auf ein Minimum zu be-
grenzen, eine unverzügliche fachärztliche 
Versorgung sicherzustellen und psychische 
Erkrankungen von Anfang an – auch in 
den Erstaufnahmeeinrichtungen – zu dia-
gnostizieren und zu therapieren. Allein-
reisende asylsuchende Frauen bräuchten 
eine geschützte Unterkunft. Asylsuchende 
mit psychisch reaktiven Traumata müss-
ten früh diagnostiziert, behandelt und in-
tegriert werden. Um künftige psychische 
Erkrankungen und Suchterkrankungen zu 
verhindern, brauche es zudem eine schnel-
le Integration anerkannter Asylbewerber. 
Die Delegierten verlangten von der Politik, 
den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) 
zu stärken, da dieser bei Leistungen nach 
§ 6 Asylbewerberleistungsgesetz als Be-
rater für die Ausländerbehörden fungiere 
und mit der Reisefähigkeit nach dem Asyl-
verfahrensgesetz, Öffentlichkeitsarbeit, 
Schwangerenberatungen und vielem mehr 
intensiv beschäftigt sei.

Krankenhausstrukturgesetz und  
Bereitschaftspraxen in Kliniken

Dass die starke Belastung der Kliniken 
nicht zu Lasten der niedergelassenen 
Ärzte gehen soll, war ein weiteres wich-
tiges Thema auf dem Ärztetag. Das Me-
dizinerparlament forderte daher, in enger 
Kooperation mit der Kassenärztlichen 
Vereinigung Bayerns und niedergelasse-
nen Ärztinnen und Ärzten die Ansiedlung 
und den Betrieb von Bereitschaftspraxen 
an Kliniken zu ermöglichen und zu för-
dern. Dass ausschließlich evidenzbasierte 
Kriterien bei den Anreizsystemen zur Qua-
litätssicherheit eine Rolle spielen sollten, 
war eine Forderung der Delegierten zum 
derzeit diskutierten Krankenhausstruktur-
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gesetz. Unabhängige Gremien sollten die 
Kriterien fortlaufend prüfen, um Fehlan-
reize zu vermeiden, beschlossen die Dele-
gierten. Zudem forderte die Versammlung 
aufgrund der Aufgaben in Forschung und 
Lehre eine Extremkostenzulage für Uni-
versitätskliniken.

Lokale und bayernweite Krebsregister

Gegen die namentliche Erfassung und 
personenbezogene lückenlose Verlaufs-
dokumentation bayerischer Krebspatien-
ten durch eine staatliche Erfassungsstelle 
sprach sich das Ärzteparlament beim The-
ma bayerisches Krebsregister aus. Denn 
dies sei ein Verstoß gegen das Bayerische 
Datenschutzgesetz (BayDSG). Die Abge-
ordneten forderten die Staatsregierung 
zudem dazu auf, „die geplante Umsetzung 
der Krebsregistrierung über das Bayerische 
Landesamt für Gesundheit und Lebensmit-
telsicherheit (LGL) nochmals kritisch zu 
überdenken“. Das seit 35 Jahren bestehen-
de Tumorregister München (TRM) etwa 
dürfe nicht durch Reduktion von Ressour-
cen und kontinuierlicher Datenerfassung 
in Gefahr geraten. 

Antikorruptionsgesetz und Gewalt gegen 
Notärzte

Weitere Resolutionen beschäftigten sich 
unter anderem mit dem Antikorruptions-
gesetz, internationalen Handelsabkom-
men, Gewalt gegenüber Notärzten und 
der Zukunft der Medizinischen Fachan-
gestellten (MFA). Der § 299a StGB zum 
Antikorruptionsgesetz dürfe die tägliche 
Zusammenarbeit von niedergelassenen 
Ärztinnen und Ärzten und Klinikärztinnen 
und Klinikärzten nicht durch unbestimmte 
Rechtsbegriffe erschweren bzw. unmög-
lich machen, sondern müsse ersatzlos 
gestrichen werden, forderte der Ärztetag. 
Internationale Handelsabkommen dürf-
ten die Gesundheitsversorgung und den 
öffentlichen Gesundheitssektor nicht ge-
fährden. Und Notärzte müssten durch eine 
intensivere Zusammenarbeit zwischen 
Polizei, Integrierter Leitstelle und Ret-
tungsdiensten besser geschützt sein. Ärz-
te sollten sich außerdem verstärkt für die 
Nachwuchsgewinnung von medizinischen 
Fachangestellten engagieren.

Berufsordnung: Anpassung an das  
Patientenrechtegesetz 

Der Sonntag brachte vorwiegend Resoluti-
onen zur Patiententakte, zu Weiterbildun-
gen und Fortbildungen. Ab dem 1. Januar 

74. Bayerischer Ärztetag

Auf Antrag von Münchner Delegierten gefasste 
Beschlüsse
Asylbewerber und Flüchtlinge
Kinder und Jugendliche in den Fokus der 
medizinischen und psychosozialen Versor-
gung von Flüchtlingen

Auf Antrag von Dr. Irmgard Pfaffinger, 
Dr. Christoph Emminger, Dr. Siegfried 
Rakette, Dr. Andreas Hellmann, Dr. Ursu-
la Heinsohn und Dr. Sibylle Freifrau von  
Bibra fasste der 74. Bayerische Ärztetag 
folgende Entschließung (Beschluss-Nr: R 6,  
Antrags-Nr.: 2/15): Der Anteil der Kinder 
und Jugendlichen unter den Flüchtlin-
gen steigt stetig an, Angaben des United 
Nations High Commissioner for Refugees 

(UNHCR) zu Folge sind weltweit 50 Pro-
zent aller Flüchtlinge minderjährig. Vor 
diesem Hintergrund und unter dem Aspekt 
der besonderen Schutzbedürftigkeit dieser 
Flüchtlingsgruppe stellt der 74. Bayerische 
Ärztetag folgende Forderungen für die 
medizinische und psychosoziale Versor-
gung von Flüchtlingen auf:

1. Die Aufenthaltsdauer von Kindern und 
Jugendlichen (auch im Familienver-
band) in Erstaufnahmeeinrichtungen ist 
auf ein Minimum zu begrenzen. Aufent-
haltsdauern von länger als vier Wochen 
sind nicht akzeptabel. 

2016 wird den Beschlüssen zufolge der 
§ 10 Abs. 2 Satz 1 der Berufsordnung in 
folgende Fassung geändert: „Der Arzt hat 
dem Patienten auf sein Verlangen in die 
ihn betreffende Dokumentation Einsicht 
zu gewähren, soweit der Einsichtnahme 
nicht erhebliche therapeutische Gründe 
oder erhebliche Rechte des Arztes oder 
Dritter entgegenstehen.“ Damit will das 
Parlament den gesetzlichen Vorgaben aus 
dem Patientenrechtegesetz Rechnung tra-
gen. Allerdings kündigte die Rechtsauf-
sicht bereits an, dies nicht genehmigen zu 
können. Sie hatte sich für die Übernahme 
der entsprechenden Wortwahl aus dem Pa-
tientenrechtegesetz ausgesprochen.
Der § 15 Abs. 2 zur Forschung am Men-
schen wird künftig auf die Fassung der 64. 
Generalversammlung des Weltärztebunds 
2013 zur Deklaration von Helsinki Be-
zug nehmen. § 20 Abs. 2 erlaubt künftig, 
dass die Praxis eines verstorbenen Arztes 
bis zu sechs Monate lang nach dem Ende 
des Kalendervierteljahres, in dem der Tod 
eingetreten ist, durch einen anderen Arzt 
fortgesetzt wird. Vorher war dies nur für 
die Dauer von drei Monaten vorgesehen.

Weiterbildungsordnung

Die Weiterbildungsordnung für die Ärzte 
Bayerns vom 24. April 2004 wurde ent-
sprechend der Änderungsbeschlüsse vom 
12. Oktober 2013 geändert und damit an 
die Neufassung des Heilberufe-Kammer-
gesetzes angepasst. Insbesondere wurden 
die Übergangsbestimmungen im Gebiet 
Allgemeinmedizin zum „Quereinstieg“ 

verlängert, angehende Fachärzte für Psy-
chiatrie und Psychotherapie dürfen künf-
tig in ihrer Weiterbildung zwischen Ein-
zel- oder Gruppenselbsterfahrung wählen, 
und die Kursreihenfolge in den Zusatz-
Weiterbildungen „Rehabilitationswesen“ 
und „Sozialmedizin“ entfällt.

Inhalte Fortbildung Rettungsdienst

Zudem wurde eine „inhaltliche Fortbil-
dung“ für den Rettungsdienst beschlos-
sen, damit Ärztinnen und Ärzte ihrer ent-
sprechenden Fortbildungspflicht gerecht 
werden. Folgende Inhalte sollen darin 
vorkommen: rechtliche und organisato-
rische Grundlagen des Rettungsdienstes, 
Erkennen und Behandeln akuter Störun-
gen der Vitalfunktionen einschließlich 
der dazu erforderlichen instrumentellen 
und apparativen Techniken, Erkennen und 
Behandeln psychischer und psychiatri-
scher Notfallsituationen, Notfallmedika-
tion, Rettung, Versorgung, Transport von 
Notfallpatienten – insbesondere in kriti-
schen Situationen Notfall-Team-Training, 
notfallmedizinische Simulationen sowie 
Massenanfall Verletzter und Erkrankter 
einschließlich Sichtung und Todesfest-
stellung.

Der nächste Bayerische Ärztetag findet 
vom 21. bis 23. Oktober 2016 in Schwein-
furt statt. Für 2017 wählten die Delegier-
ten Rosenheim als Veranstaltungsort für 
den Bayerischen Ärztetag.

Stephanie Hügler


