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nerhalb der Ärzteschaft und bei etlichen ih-
rer Vertreter nur höchst geringe Kenntnisse 
und wenig Verständnis für die zentralen 
Wesensmerkmale der ärztlichen Freiberuf-
lichkeit, was kaum verständlich und noch 
weniger akzeptabel ist. Umso schwieriger 
dürfte es daher sein, die Gesellschaft, die 
Politik und den Gesetzgeber von der Bedeu-
tung des Arztberufs als eines freien Berufs 
zu überzeugen. Politiker und Bürger wer-
den das Fehlen von Freiberuflichkeit ggf. 
erst dann schmerzhaft vermissen, wenn sie 
als Patienten einem Arzt gegenüber sitzen, 
der in seiner Berufsausübung eben nicht 
mehr frei und ausgerichtet am Patienten-
wohl entscheiden kann. Ich befürchte, dass 
der jüngeren Ärztegeneration wie auch der 
jüngeren Generation von Juristen Begriffe 
wie Freiberuflichkeit und deren Kerninhal-
te ziemlich fremd und bedeutungslos sind. 
Was also aus der Freiberuflichkeit und de-
ren Wesensmerkmalen wird, hängt ganz 
entscheidend von der Ärzteschaft in Klinik 
und Praxis, in Behörden und Organisatio-
nen ab. Entscheidend sind wir und unser 
Umgang mit diesem Thema – es sei denn, 
dem Begriff „Freiberuflichkeit“ wird in Zu-
kunft eine völlig neue, inhaltlich andere 
Bedeutung zugeordnet. 

„Der ärztliche Beruf ist kein Gewerbe. Er 
ist seiner Natur nach ein freier Beruf.“
(Berufsordnung für die Ärzte und Ärztin-
nen Bayerns und Bundesärzteordnung je-
weils § 1 Absatz 1) 

Dr. Christoph Emminger

(s. auch Kommentar auf Seite 9)

seinem Verhältnis zum Patienten als zen-
traler Kern seiner Freiberuflichkeit in der 
BO festgeschrieben (s. ebenda § 2 Absatz 
1–4). Diese Weisungsfreiheit könnte allein 
der Gesetzgeber und dann auch erst nach 
Überwindung aller (verfassungs-)rechtli-
chen und gerichtlichen Hürden aufheben.
Ebenso können Ärzte in eigener Zustän-
digkeit und für alle Ärzte verbindlich 
beispielsweise das Verhältnis zwischen 
Ärzten, Fragen des Marketings und der 
Werbung, aber auch den Umgang von 
Ärzten mit Dritten, z. B. mit der Pharmain-
dustrie, regeln. Die Rechtspflege orientiert 
sich in ihren Entscheidungen an diesen 
Regeln. In eingeschränktem Umfang besit-
zen die Körperschaften bei ihrer Aufgabe, 
die Einhaltung dieser BO zu überwachen, 
sogar Sanktionsmöglichkeiten. 
Die Aufzählung dessen, was heute unter 
dem Begriff Freiberuflichkeit verstanden 
wird, könnte umfangreich und weiterge-
hend fortgesetzt werden. Eine Begrenzung 
hier ist nur der gebotenen Kürze geschuldet. 

Ist nun die Freiberuflichkeit in Gefahr? 

Beim Gesetzgeber ist seit längerem eine 
erhebliche Tendenz festzustellen, die Frei-
heitsgrade der Ärzte zu begrenzen oder zu 
reduzieren. Fiele gar die Freiberuflichkeit 
mit ihren zentralen Merkmalen dieser Ten-
denz zum Opfer, bestünde bspw. für die 
Kommunen kurzsichtig die verführerische 
Option auf höhere Einnahmen aus der Ge-
werbesteuer (s. a. § 1 Abs. 1 der BO: „Der 
ärztliche Beruf ist kein Gewerbe. Er ist sei-
ner Natur nach ein freier Beruf“). 
Wie oben dargestellt, bestehen offenbar in-

Beruf in der Klinik oder angestellt in einer 
Praxis ausüben. 
Trotz aller gesetzlichen und staatlichen 
Reglementierungen des freien Berufs Arzt 
gibt es meines Erachtens immer noch ge-
nügend Freiheitsgrade, die den Begriff 
„Freiberuflichkeit“ für Ärzte attraktiv und 
angemessen erscheinen lassen. Per Gesetz, 
z. B. durch die Heilberufe-Kammergesetze 
der Länder, sind Ärzten etliche Bereiche zur 
eigenen Regelung übertragen und überlas-
sen worden. Dazu sind wir in körperschaft-
lichen Organisationen – Ärztekammern 
und kassenärztlichen Vereinigungen – 
über eine Pflichtmitgliedschaft aller Ärzte 
bzw. aller Kassenärzte zusammengefasst. 
Dort werden unsere Vertreter nach demo-
kratischen Grundsätzen in Kammerver-
sammlungen und Vertreterversammlungen 
oder als Vorstände gewählt. Die satzungs-
gemäßen Beschlüsse dieser Körperschaften 
sind für alle Mitglieder bindend. An pro-
minenter Stelle seien hier aufgezählt: die 
Berufsordnungen (BO) für Ärzte, die Wei-
terbildungsordnung, die Regeln zur Qua-
litätssicherung, die Fortbildungsordnung 
und im KV-Bereich beispielsweise die Ho-
norarverteilung, die Bereitschaftsdienst-
ordnung, die Zulassungsordnung oder die 
Bedarfsplanung. Der geneigte Leser möge 
es dem Verfasser nachsehen, wenn dieser 
als Klinikarzt nicht alle relevanten Verord-
nungen der KBV bzw. der KVB umfassend 
aufzählen kann. 
Man sollte den Wert dieser Ordnungen 
nicht unterschätzen. So ist beispielsweise 
die Weisungsfreiheit des Arztes in me-
dizinisch-ärztlichen Angelegenheiten in 

Impfungen: Münchner Ärzte in der Verantwortung
Informationsveranstaltung des ÄKBV stieß auf großes Interesse 

„Impfungen haben schwere Nebenwirkungen“, „Impfen darf man nur, wenn man ganz  
gesund ist“, „eine Impfung gegen Hepatitis belastet die Leber“, „die Krankheit ist natür-
licher als die Impfung“: Diese und andere Vorurteile führen dazu, dass sich viele Patien-
ten nicht impfen lassen. Dabei kann dies vor allem bei Kindern, älteren Menschen oder 
Personen mit schwachem Immunsystem gravierende Folgen haben. Der ÄKBV lud am 
27. Januar zu einer Expertenveranstaltung zum Thema ein. Über 80 Interessierte kamen.

Dr. Christoph Emminger, 1. Vorsitzender 
des ÄKBV München, führte in das Thema 
ein, hob die Bedeutung des Impfens her-
vor und übergab an Dr. Markus und Dr. 
Nikolaus Frühwein, beide Fachärzte für 
Allgemein-, Reise- und Tropenmedizin 
in München und Delegierte beim ÄKBV. 

Dr. Nikolaus Frühwein gab einen kurzen 
Überblick über die Grundlagen des Imp-
fens und machte deutlich: Impfungen sind 
natürliche Medizin. Schwere Nebenwir-
kungen seien heute extrem selten, betonte 
er. „Impfungen schützen den Geimpften 
und sein soziales Umfeld“, sagte Früh-

wein. Zusätzlich spare einer Studie von 
Schmitt et al. zufolge jede Hepatitis-B-
Impfung bei einem Säugling pro Jahr rund 
3.200 Dollar, jede Varizellenimpfung bei 
einem Kleinkind sogar rund 16.000 Dol-
lar. Frühwein wies aber auch darauf hin, 
dass Impfstoffe gegen Tollwut, Gelbfie-
ber, Typhus, Polio, Masern-Mumps-Röteln 
(MMR), Influenza und zur Fünffachimp-
fung in den letzten zwei Jahren nur ein-
geschränkt verfügbar gewesen seien. Imp-
fende Ärzte müssten daher derzeit schon 
auf Lagerhaltung und Ersatzstrategien 
wie Kombinationsimpfstoffe ausweichen. 
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geschleppten impfpräventablen Krankhei-
ten in die Praxis. Auch Dietz nannte alar-
mierende Zahlen: Derzeit verfügten nur 
etwa 66 Prozent aller Kleinkinder über die 
erforderlichen beiden MMRV-Impfungen. 
Gegen Pneumokokken seien nur 75 Prozent 
der Kleinkinder vollständig geimpft. Und 
auch die Hepatitis-B-Impfung werde auf 
Wunsch der Eltern oder durch fehlenden 
Willen des Arztes oft weggelassen. Gute 
Durchimpfungsraten von etwa 90 Prozent 
gebe es hingegen bei der Impfung gegen 
Diphterie, Pertussis, Tetanus, Haemophi-
lus influenzae Typ b und Polio. Dietz wies 
darauf hin, dass im neuen Präventionsge-
setz eine Impfberatungspflicht für Eltern 
von KITA-Kindern bestehe. Noch sei aber 
ungeklärt, wer für die Kosten aufkomme. 
Die Gründe für fehlende Impfungen seien 
vielfältig und reichten auf Elternseite von 
wiederkehrenden Infekten über Unwissen-
heit und Vergessen bis hin zur Impfskepsis. 
Auch auf Ärzteseite gebe es Impfhinder-
nisse, etwa dass eine Impfberatung ohne 
Impfung in der Regel nicht vergütet werde, 
dass Impfausweise oft nicht gut lesbar sei-
en und dass es aufgrund der Regeln zum 
fachübergreifenden Impfen nicht immer 
gern gesehen werde, wenn Kinderärzte El-
tern mitimpfen. „Es müssen noch etliche 
Impfhindernisse abgebaut werden und es 
ist noch viel zu tun“, schloss Dietz.  

Impfskepsis mit Aufklärung begegnen

Die psychologischen Hintergründe bei 
Impfskeptikern beleuchtete Philipp Schmid 
vom Institut für Psychologie an der Uni-
versität Erfurt. Ihm zufolge resultiert Impf-
müdigkeit in der Bevölkerung aus den 4 C: 
Complacency (Wohlbehagen), Confidence 
(Vertrauen), Calculation (Berechnung) und 
Convenience (Annehmlichkeit). In einer 
Studie der Bundeszentrale für gesundheit-
liche Aufklärung (BZgA) an bis zu 45 Jahre 
alten weiblichen Impfverweigerern aus dem 

senheim schafft es nicht einmal die Hälfte 
(49,8 Prozent) aller Eltern, ihre Kinder bis 
zum Alter von 24 Monaten zum zweiten 
Mal impfen zu lassen. Auch bei Influenza, 
FSME und dem humanen Papillomavirus 
(HPV) seien die Impfquoten deutlich zu 
niedrig. Bei den Über-60-Jährigen seien 
die Impfraten gegen Influenza kontinu-
ierlich zurückgegangen und befänden sich 
seit 2012/2013 relativ stabil auf niedrigem 
Niveau – in Bayern derzeit nur bei etwa 25 
Prozent. Und beim Vergleich der Impfraten 
gegen HPV bei neun- bis vierzehnjährigen 
Mädchen in verschiedenen Bundesländern 
liege Bayern gar auf dem vorletzten Platz 
weit abgeschlagen. „Die Impfquoten lie-
gen in unserer ärztlichen Verantwortung“, 
sagte Frühwein zum Abschluss seines  
Vortrags.

MMRV: Ein Drittel aller Kleinkinder ohne 
ausreichenden Impfschutz

Die kinder- und jugendärztliche Sichtweise 
zum Thema Impfen erläuterte anschließend 
Dr. Brigitte Dietz, Fachärztin für Kinder- 
und Jugendmedizin in Taufkirchen und 
stellvertretende Vorsitzende des Berufs-
verbands für Kinder und Jugendmedizin 
(BVKJ) Bayern. Der zeitliche Aufwand für 
die Impfberatung und Impfung sei bei Pä-
diatern sehr hoch. Einen besonders hohen 
Beratungsaufwand verursache die MMRV-
Impfung gegen Masern, Mumps, Röteln 
und Varizellen – wegen der Ängste vieler 
Eltern gerade dieser Impfung gegenüber. 
Dabei sähen sich die beratenden Pädiater 
oft mit vielen Vorurteilen und Fragen kon-
frontiert. Sie selbst dokumentiere es, wenn 
die Eltern eine zeitliche Verschiebung 
wünschten und kläre die Eltern über die 
Risiken auf. Bei klarer Impfverweigerung 
würde sie aber die Arzt-Patienten-Bezie-
hung beenden. Denn in diesen Fällen sei 
das Vertrauensverhältnis zu sehr belastet, 
und es bestehe zudem die Gefahr von ein-

Frühwein empfahl Impfungen vor allem 
auch bei älteren Patienten: Studien hät-
ten etwa gezeigt, dass eine gleichzeitige 
Pneumokokken- und Grippe-Impfpräven-
tion additive Effekte habe und die Hospi-
talisierungs- und Sterberaten bei Älteren 
signifikant reduziere. Auch Menschen, die 
aufgrund ihres Berufs verstärkt mit vul-
nerablen Gruppen in Kontakt kommen, 
sollten sich impfen lassen – also Ärzte, 
Angestellte in Heil- und Hilfsberufen und 
Betreuer/-innen von Personen mit er-
höhter Infektionswahrscheinlichkeit wie 
Flüchtlingen und Asylbewerbern. Der Ex-
perte für Infektiologie schloss mit einem 
Zitat von Karl Valentin: „Sicherheit geht 
vor Seltenheit“.

Influenza, FSME und HPV: Impfquoten in 
Bayern deutlich zu niedrig

Dr. Markus Frühwein gab einen Überblick 
über die aktuelle Impfsituation in Deutsch-
land und speziell in Bayern. Demnach be-
fürworten die meisten Deutschen Impfun-
gen, doch rund acht Prozent sind ihnen 
gegenüber negativ eingestellt. „In Bayern 
werden die Standardimpfungen wie etwa 
die Fünffachimpfung gut angenommen“, 
sagte der Referent. Bei Hepatitis B und 
MMR bestehe aber Handlungsbedarf. Ma-
sern mit ihrer durch das Robert-Koch-Ins-
titut festgestellten Sterblichkeit von einem 
pro 1.000 Erkrankten seien eine erstzuneh-
mende Erkrankung, die sich aufgrund der 
mangelnden Impfbereitschaft ausbreiten 
könne: In Bayern standen Frühwein zu-
folge 132 Erkrankungsfällen im Jahr 2014 
bereits 164 – also rund 25 Prozent mehr 
- im Jahr 2015 gegenüber. Die Durchimp-
fungsraten schwanken Frühwein zufolge 
bayernweit stark: Während in Schweinfurt 
rund 94,5 Prozent der Eltern ihre Kinder bis 
zum Alter von 15 Monaten impfen ließen, 
taten dies im ebenfalls unterfränkischen 
Rhön-Grabfeld nur 59,1 Prozent. In Ro-

Dr. Markus Frühwein Dr. Nikolaus Frühwein Dr. Brigitte Dietz Christian Groffik Philipp Schmid
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betraf vor allem die Erwachsenen (rund 82 
Prozent). Kinder hingegen besaßen mit 72 
Prozent zu fast drei Viertel ein Impfbuch. 
Bei den Erwachsenen fehlten besonders 
häufig Impfungen gegen Tetanus, Diph-
terie, Pertussis, Poliomyelitis, Masern-
Mumps-Röteln und Varizellen. Kindern 
fehlte zudem häufig ein ausreichender 
Schutz gegen Hämophilus Typ b (Hib), Me-
ningokokken, Pneumokokken und Hepati-
tis B. Die Erwachsenen wurden der Studie 
zufolge zu 85 Prozent durch einen Haus-
arzt, die Kinder zu 90 Prozent durch einen 
Kinderarzt versorgt. Da der Impfschutz 
unter Flüchtlingen trotzdem unzureichend 
ist, sieht das RGU die Münchner Ärzte in 
der Pflicht: „Eine Zusammenarbeit aller 
ärztlichen Kolleginnen und Kollegen ist 
notwendig, um diese Herausforderung zu 
meistern“, sagte Groffik. 

Die Vorträge der Referenten wurden im 
Publikum ausgiebig und lebhaft diskutiert. 
Dr. Irmgard Pfaffinger, die die Veranstal-
tung moderierte, betonte, dass der ÄKBV 
sich weiter für das Thema Impfen ein-
setzen und Aktionen wie die bayerische 
Impfwoche vom 18. bis 24. April 2016 un-
terstützen werde.

Stephanie Hügler

Impfung, als weniger schlimm als Folgen 
einer durchgeführten Handlung wie einer 
Impfung. Gleichzeitig würden Informatio-
nen, die von einem Risiko berichten, häufig 
stärker gewichtet als solche, die ein Risiko 
bestreiten („Negativity Bias“). Indem sie 
über konkrete Risiken von Krankheiten in-
formieren, strukturelle Barrieren für Imp-
fungen verringern, Mythen und Falschwis-
sen korrigieren und den soziale Nutzen von 
Impfungen betonen, könnten Ärzte einer 
Impfskepsis aktiv begegnen. „Der Einfluss 
des Internets wächst zwar, aber Experten 
sind nach wie vor die wichtigste Informati-
onsquelle“, betonte Schmid. 

Handlungsbedarf auch bei Flüchtlingen

Von noch unzureichenden Impfraten bei 
Flüchtlingen berichtete Christian Groffik, 
OMR am Referat für Gesundheit und Um-
welt (RGU) München in seinem Referat. 
Groffik stellte eine Studie des RGU zum 
Impfstatus und der ärztlichen Versorgung 
von Flüchtlingen in zehn Münchner Ge-
meinschaftsunterkünften an insgesamt 
201 Erwachsenen und 153 Kindern vor. 
Die Befragten waren im Durchschnitt be-
reits 3,3 Jahre lang in Deutschland. Die Er-
gebnisse zeigen eindeutigen Handlungsbe-
darf: Mit 58 Prozent verfügte die Mehrheit 
der Befragten über kein Impfbuch. Dies 

Jahr 2012 habe mit rund 48 Prozent fast 
die Hälfte der befragten Frauen angegeben, 
dass sie die Krankheit, gegen die geimpft 
werden sollte, als nicht besonders schwer 
einschätzten. Andere vertrauten Impfungen 
grundsätzlich nicht, etwa weil sie diese für 
zu unsicher hielten oder einen zu starken 
Einfluss der Pharmaindustrie vermuteten. 
Wieder andere kämen nach einer Kosten-
Nutzen-Kalkulation zum Schluss, dass eine 
Impfung sich nicht lohne oder gaben ganz 
klar zu, dass ihnen der Aufwand zu hoch 
sei. Dabei verstärken laut Schmid verschie-
dene psychologische Mechanismen die ne-
gative Grundhaltung: So erscheinen bei der 
Eingabe des Stichworts „Impfen“ in ver-
schiedene Online-Suchmaschinen mehrere 
impfkritische Webseiten ganz oben. Die 
Informationsqualität dieser Seiten sei zwar 
häufig niedrig, doch der Zugang dazu für 
nur fünf bis zehn Minuten erhöhe nach-
weislich das wahrgenommene Risiko einer 
Impfung und senke damit die Impfbereit-
schaft. Schuld daran sei unter anderem der 
„Narrative Bias“: Demnach vertrauen Men-
schen impfkritischen Erfahrungsberichten 
Einzelner im Internet stärker als Statistiken 
zum Nutzen von Impfungen. Hinzu kom-
me der „Omission Bias“: Menschen emp-
finden negative Folgen einer unterlassenen 
Handlung, also etwa des Verzichts auf eine 

Sensorik: Thalamus wirkt als Verstärker und Speicher
bringen. Doch wie macht der Thalamus 
das? Wie signalisiert er dem Cortex inner-
halb von Millisekunden, welche Informa-
tionen wichtig sind und dort bewertet und 
ins Bewusstsein gebracht werden müssen?

Tiermodell für die Erforschung von  
sensorischen Reizen

Für Neurowissenschaftler wie Dr. Alexan-
der Groh vom Institut für Neurowissen-
schaften und der Neurochirurgischen Kli-
nik der TUM sind deshalb die Prozesse in 
den Nervenzellen am Übergang vom Tha-
lamus zum Cortex besonders interessant. 
„Über die Funktion und Wirkungsweise 
dieser Region, die als ,higher-order‘-Thala-
mus bezeichnet wird, weiß man noch sehr 
wenig. Sie ist aber extrem wichtig, da die 
Nervenzellen dort Kontakte zu zahlreichen 
Bereichen des Cortex ausbilden und diese 
potentiell beeinflussen“, erklärt Alexander 
Groh, der die aktuelle Studie leitete.

Im Alltag nehmen wir ständig Informatio-
nen über unsere Sinnesorgane auf, die das 
Gehirn korrekt verarbeiten muss. Zuerst 
gelangen sie in die zentrale Schaltstelle, 
den Thalamus, dann in die Großhirnrinde, 
den Cortex. Eine prinzipielle Verbindungs-
leitung zwischen beiden Hirnarealen sind 
die Nervenzellen im so genannten „high-
er-order“-Thalamus. Ihre Funktion bei der 
Sinnesverarbeitung war bisher unbekannt. 
Wissenschaftler der Technischen Universi-
tät München (TUM) haben jetzt erstmals 
im Tiermodell gezeigt, dass sie als Verstär-
ker und Kurzzeitspeicher für sensorische 
Informationen dienen.
Der Thalamus ist gerade mal so groß wie 
zwei Walnüsse und liegt in der Mitte des 
Gehirns. Alle Sinneswahrnehmungen lau-
fen zuerst hier zusammen. Deshalb muss er 
als zentrale Schaltstelle die Flut an ankom-
menden Informationen und die begrenzte 
Rechenleistung des Gehirns in Einklang 

Mit ihren Experimenten konnten die Wis-
senschaftler jetzt erstmals im Tiermodell 
die Nervenzellaktivitäten bei sensorischen 
Reizen an dieser Verbindungsstelle darstel-
len. Die Forscher berührten hierzu die Tast-
haare von schlafenden Mäusen und maßen 
zeitgleich die Abläufe in den Nervenzellen 
der cortikalen Zielgebiete. „Für die Maus 
sind die Tasthaare das wichtigste Sinnes-
organ dessen Signale vom Cortex  in Sin-
neseindrücke verwandelt werden. Es wird 
seit langem diskutiert, wie die Zellen im 
‘higher-order’-Thalamus die sensorischen 
Signale im Cortex beeinflussen“, erklärt Dr. 
Rebecca Mease, die an der Studie mitwirkte.

„Higher-order“-Thalamus verstärkt und 
speichert Signale

Groh und sein Team konnten zeigen, dass 
der „higher-order”-Thalamus aktivieren-
de Signale an den Cortex sendet. Diese 
konnten cortikale Signale verstärken und 


