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Digital in die Zukunft
120. Deutscher Ärztetag in Freiburg

Es war ein weitgehend unaufgeregter, pragmatischer Ärztetag, den die Delegierten dieses 
Jahr im baden-württembergischen Freiburg abhielten. Ob GOÄ, Musterweiterbildungsord-
nung, Digitalisierung oder ärztliche Standes- und Berufspolitik: Hitzige Debatten waren 
selten. Auch Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe und Bundesärztekammerpräsi-
dent Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery demonstrierten Eintracht und freuten sich gar 
auf ein mögliches Wiedersehen nach der Bundestagswahl beim 121. Ärztetag in Erfurt.

Die Harmonie begann bereits bei der Er-
öffnungsveranstaltung am 23. Mai im 
Freiburger Konzerthaus. Umrahmt von 
den Klängen des Deutschen Ärzteorches-
ters und des Freiburger Jazzchors starte-
ten die 250 Delegierten aus dem gesamten 
Bundesgebiet beschwingt in das Treffen. 
Begrüßt wurden sie zunächst vom Prä-
sidenten der baden-württembergischen 
Landesärztekammer, Dr. Ulrich Clever. 
Der baden-württembergische Gesund-
heitsminister Manfred Lucha sorgte für 
gute Stimmung, indem er betonte, ein or-
dentlicher Migrationshintergrund schade 
als Gesundheitsminister nie – schließlich 
käme er aus Altötting, wo das Wort Hei-
lung auf durchaus unterschiedliche Weise 
verstanden werde. Und Freiburgs Ober-
bürgermeister Prof. Dr. Dieter Salomon 
warb für die Stadt, die Uniklinik und all-
gemein die Gesundheitsberufe als „Motor 
der Wirtschaft“. Alle Redner betonten, wie 
geehrt man sich fühle, den Ärztetag in 
Freiburg abhalten zu dürfen.

Schreckgespenst einer Bürgerversiche-
rung an die Wand. In Deutschland gebe 
es derzeit keine Qualitätsunterschiede in 
der medizinischen Behandlung, die ab-
hängig vom Versichertenstatus seien. Un-
terschiede der Lebenserwartung ergäben 
sich höchstens  aus der sozialen Herkunft: 
Dass ein Kind aus dem untersten Perzentil 
der Gesellschaft im Vergleich mit einem 
zur selben Zeit geborenen Kind aus dem 
obersten Perzentil eine um zehn Jahre ge-
ringere Lebenserwartung hat, bezeichnete 
Montgomery als „Schande für unseren So-
zialstaat“.
Im Hinblick auf die bevorstehende Bundes-
tagswahl betonte Montgomery, die Politik 
müsse die ärztliche Freiberuflichkeit stär-
ken, ihre Selbstverwaltung sichern und den 
Nachwuchs fördern. Es gelte, den Master-
plan Medizinstudium 2020 (s. dazu auch 
MÄA 08/2016) zügig umzusetzen und die 
ambulante Weiterbildung ausreichend zu 
finanzieren, die sektorenübergreifend von-
statten gehen müsse. Für die ambulante 
Weiterbildung müssten „mindestens die 
gleichen tariflichen Konditionen gelten“ 
wie in den Krankenhäusern.
In den Kliniken müssten die Länder end-
lich ihren Investitionsverpflichtungen 
nachkommen, und es brauche eine „ver-
bindliche und gerechte Lösung für die 

Auf die Ehrung der Toten, in der auch des 
im vergangenen Jahr verstorbenen ÄKBV-
Vorstandsmitglieds Dr. Wolfgang Gutsch 
gedacht wurde, folgte die Verleihung der 
Paracelsus-Medaillen durch Montgomery. 
Ausgezeichnet wurden damit dieses Jahr 
die Gynäkologin Dr. med. Monika Hauser 
aus dem baden-württembergischen Brühl, 
der Jenaer Facharzt für Innere Medizin 
Prof. Dr. med. Günter Stein, die Düsseldor-
fer Ärztin und Staatssekretärin a. D. Dr. 
med. Birgit Weihrauch, und der Bremer 
Facharzt für Radiologie Dr. med. Klaus-
Dieter Wurche.

Bürgerversicherung und soziale  
Ungerechtigkeit

„Haben wir ein Gerechtigkeitsdefizit in 
der Gesundheitsversorgung? Eines, das 
den kompletten Umbau unserer Kranken-
versicherung von einem funktionierenden 
System hin zu einer Einheitsversicherung 
rechtfertigt?“, fragte Montgomery zu Be-
ginn seiner Rede und malte rhetorisch das 

Frank Ulrich Montgomery, Präsident der Bun-
desärztekammer (Foto: Jürgen Gebhardt)

Abstimmung (Foto: Stephanie Hügler)
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ßigkeit von Gerichtsurteilen beachten. 
Im Hinblick auf Europa kritisierte Mont-
gomery den „nivellierenden und gleich-
machenden Kurs“ der Europäischen Kom-
mission, die den Aufbau einer „gewaltigen 
Kontrollbürokratie“ für den Berufszugang 
plane. Die Entscheidung über diese Re-
gelungen dürfe künftig aber nicht eine 
„Brüsseler Monsterbürokratie“ fällen, son-
dern sie müsse weiterhin in den Händen 
der Ärztekammern bleiben.

Gerichtsentscheidungen zu bloßen Ver-
waltungsakten degradiert würden, beton-
te der BÄK-Präsident im Hinblick auf die 
Entscheidung des  Bundesverwaltungsge-
richts vom März, nach der das Bundesin-
stitut für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte (BfArM) einer selbsttötungswilligen 
Patientin ein dazu geeignetes Medikament 
aushändigen musste. Richter sollten nicht 
nur die Verhältnismäßigkeit von Gesetzen 
prüfen, sondern auch die Verhältnismä-

Notfallversorgung im SGB V“, auch durch 
eine sektorenübergreifende Finanzierung 
und Versorgung. Die BÄK wolle dazu ei-
nen Runden Tisch einberufen, in dem 
Ärztinnen und Ärzte gemeinsam mit der 
Krankenhausgesellschaft und den Kosten-
trägern einen Lösungsvorschlag erarbei-
ten könnten.

Ärzte aus wichtigen Gesetzen 
ausgeklammert

Hinsichtlich der fast fertiggestellten GOÄ 
appellierte Montgomery an die künftige 
Bundesregierung, diese auf der Grundlage 
des gemeinsamen Vorschlags von Bundes-
ärztekammer, PKV-Verband und Beihilfe-
trägern umzusetzen.
Den derzeitigen Bundesgesundheitsmi-
nister lobte Montgomery als „einen der 
fleißigsten Minister dieser Koalition“. Le-
diglich an zwei Gesetzen hatte der BÄK-
Präsident etwas auszusetzen: Das Gesetz 
zur Stärkung des Schutzes von Vollstre-
ckungsbeamten und Rettungskräften be-
rücksichtige die ebenfalls schützenswerte 
Ärzteschaft nicht, auch wenn es gelungen 
sei, diesen Schutz durch einen neuen Pra-
graphen im Strafgesetzbuch, den §323c 
StGB, zu garantieren. Dass Ärzte aus dem 
Gesetz zur Neuordnung des Bundeskri-
minalamtes (BKA-Gesetz) ausgeklam-
mert worden seien und im Gegensatz zu 
Rechtsanwälten durch den BKA abgehört 
werden dürften bezeichnete Montgomery 
als „verpasste Chance“.
Weitere Kritik Montgomerys galt der zu-
nehmend wettbewerblichen Ausrichtung 
des Gesundheitswesens, durch die Ärzte 
auf Konzernziele verpflichtet und medi-
zinische Indikationsstellungen aus wirt-
schaftlichen Gründen „optimiert“ würden. 
Was für Betriebswirte effizient sei, sei es 
für Patienten noch lange nicht. Durch die 
zunehmende Kontrollbürokratie fehle die 
Zeit für den Dienst am Patienten. „Es ist 
schon ein Wunder, dass wir immer noch 
eines der besten Gesundheitssysteme der 
Welt haben“, sagte Montgomery – und 
forderte Untergrenzen für das gesamte 
dem Patienten zugewandte Personal, also 
auch für die Ärzteschaft, nicht nur für die 
Pflege, wie dies der aktuelle Gesetzesent-
wurf der Bundesregierung vorsieht. 

Kritik an Gerichten

Ein weiteres Thema war die laut Montgo-
mery zunehmende Macht der Gerichte. Die 
Ärzteschaft müsse sich dagegen wehren, 
dass ethische Grundüberzeugungen durch 

In Eintracht v. l. n. r.: Martina Wenker (Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen), Bundesgesund-
heitsminister Hermann Gröhe, Frank Ulrich Montgomery (Präsident der Bundesärztekammer) (Foto: 
Jürgen Gebhardt)

Verleihung der Paracelsus-Medaille an Dr. Birgit Weihrauch (Foto: Stephanie Hügler)
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Münchner Delegierte setzten sich in den 
verschiedensten Bereichen mit vom Ärz-
tetag verabschiedeten Resolutionen ein. 
So forderten Dr. Christoph Emminger 
und Dr. Irmgard Pfaffinger gemeinsam 
mit anderen ausreichend qualifizier-
tes Personal und materielle Ressourcen 
für die stationäre Krankenhausversor-
gung und eine spürbare Entlastung der 
Kliniken von der ambulanten Notfall-
versorgung. In einem weiteren Antrag 
plädierte Emminger neben anderen für 
Ergänzungen in der (Muster-)Berufs-
ordnung (MBO) zur Wahrung ärztlicher 
Unabhängigkeit bei der Festlegung me-
dizinischer Standards, bei ärztlichen 
Studien und im Rahmen der Fortbil-
dung. Dr. Peter Hoffmann und Prof. Dr. 
Wulf Dietrich sprachen sich in einem 
Antrag für die Ersetzung des DRG-Sys-
tems durch eine bedarfsgerechte Kran-
kenhausfinanzierung aus, und in einem 
weiteren für die Einführung verbindli-
cher Personalvorgaben im Krankenhaus.

Dr. Wolf von Römer und andere forder-
ten in ihrem Antrag, dass die neue ge-
setzliche Regelung seit Inkrafttreten des 
Arzneimittelversorgungsstärkungsge-
setzes umgesetzt werde. Denn die Ver-
ordnung von Impfstoffen sei nicht mehr 
an Rabattverträge gekoppelt. Für die 
Unabhängigkeit medizinisch-ärztlicher 
Entscheidungen, auch bei angestellten 
Ärztinnen und Ärzten im Bereich der 
ambulanten Versorgung, machte sich 

Dr. Jörg Franke in einem Beschluss 
stark. Dass von Laien durchgeführte 
Laser- und IPL-Behandlungen gesetz-
lich verboten werden müssten, war das 
Thema eines verabschiedeten Antrags 
von Dr.  Josef Pilz und einem weiteren 
Delegierten.

Eine bessere Versorgung von Kindern 
psychisch kranker Eltern unterstützen 
Dr. Irmgard Pfaffinger, Dr. Rakette und 
andere in ihrem Antrag. Insbesondere 
Hausärzte, Psychiater und Psychothera-
peuten müssten an diese Gruppe den-
ken und sie in ihre Behandlungskonzept 
einbeziehen oder sie in entsprechende 
Hilfesysteme weiterleiten.

Die Sicherstellung der Antibiotikaver-
sorgung war das Thema eines Antrags 
von Dr. Beatrice Grabein, Dr. Irmgard 
Pfaffinger, Dr. Jörg Franke und ande-
ren. Wiederholte Lieferengpässe seien 
unbedingt zu vermeiden und die Her-
stellungsbedingungen dürften die Resis-
tenzentwicklung nicht fördern. Prof. Dr. 
Wulf Dietrich und Dr. Peter Hoffmann 
plädierten in ihrem Beschluss dafür, die 
Sicherheit von Medizingeräten sicher zu 
stellen.

Die genannten Anträge finden Sie in 
voller Länge auf der Homepage des 
ÄKBV unter:

www.aekbv.de/presse/dt-aerztetag-
beschluesse.html

Anträge der Münchner Delegierten

Bundesgesundheitsminister Gröhe lobte 
in seiner Rede die Spitzenleistungen der 
Medizin und des Gesundheitssystems in 
Deutschland, die weltweit wahrgenommen 
würden. Auch ein Wahlkampf dürfe nicht 
dazu verleiten, mit Neidparolen über das 
deutsche Gesundheitssystem herzuziehen, 
das Leistungsstärke und Solidarität mit 
einander verbinde wie kaum ein anderes 
auf der Welt. Eine Zwangsvereinigung 
von privater und gesetzlicher Kranken-
versicherung werde keine der aktuellen 
Herausforderungen lösen, sondern vieles 
schlechter machen. Gröhe warb für eine 
neue GOÄ, die überfällig und im Inte-
resse aller Beteiligten sei, um ärztliche 
Leistungen besser systematisch erfassen 
zu können. Weitere Themen seiner Rede 

waren das neue Präventionsgesetz, das 
Palliativgesetz und andere, aktuelle Ge-
setzgebungsverfahren, die man in einem 
gemeinsamen Kraftakt und in einer best-
möglichen Mannschaftsleistung vorange-
trieben habe. Viele aktuelle Gesetze seien 
Vernetzungsgesetze, die Brücken schlü-
gen, etwa zwischen den Sektoren und den 
Gesundheitsberufen.

Vorschläge zu GOÄ und Weiterbildung 
angenommen

Bei den Sitzungen des Ärzteparlaments 
wurde das Aufreger-Thema des vergange-
nen Jahres, die Gebührenordnung für Ärzte 
(GOÄ), verhältnismäßig friedlich behandelt. 
Die Vorschläge der Bundesärztekammer für 
weitere Verhandlungen wurden am Ende 

mit überwältigender Mehrheit angenom-
men. Der BÄK-Präsident verzichtete sogar 
darauf, die Stimmen zu zählen – obwohl 
er eigentlich „einer Legendenbildung vor-
beugen“ wollte. Die Einwürfe einiger Dele-
gierter, ob man überhaupt eine neue GOÄ 
wolle und ob man nicht erst einen genauen 
Entwurf abwarten und ihn erst bei einem 
der nächsten Ärztetage abstimmen wolle, 
wurden durch die Entscheidung abgelehnt. 
Ebenfalls in relativer Eintracht wurden die 
Vorschläge der BÄK zur ärztlichen Weiter-
bildung verabschiedet. Wie bei den Bera-
tungen zu einer neuen GOÄ waren auch 
die Vorüberlegungen zum Abschnitt B der 
(Muster-)Weiterbildungsordnung vorab 
mit den Fachgesellschaften, Berufsver-
bänden und anderen ärztlichen Organi-
sationen abgestimmt worden, sodass zu 
den Facharzt- und Schwerpunktbezeich-
nungen bereits ein weitgehender Konsens 
bestand. Auch die Musterweiterbildungs-
ordnung soll nun nach dem Willen der 
Delegierten möglichst zügig verabschie-
det werden. Der neue Entwurf sieht unter 
anderem vor, dass künftig nicht mehr das 
Ableisten von Zeiten, sondern der Erwerb 
von Kompetenzen im Vordergrund stehen 
soll. Außerdem werden Arbeitgeber dazu 
aufgefordert, die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie im Rahmen der Weiterbildung 
durch unterschiedliche Arbeitszeitmodelle 
zu bewirken. Wenn alles glatt geht, soll 
die Novelle auf dem nächsten Ärztetag in 
Erfurt verabschiedet werden. 

Digitalisierung mitgestalten

Das eigentliche Hauptthema auf dem 
diesjährigen Ärztetag war aber die Digi-
talisierung: Kann und soll die Ärzteschaft 
sich den digitalen Medien öffnen? Für 
einen Vortrag zu diesem Thema geladen 
war Sascha Lobo, renommierter deutscher 
Blogger, Journalist und Werbetexter. Mit 
seinen Beispielen machte er den anwe-
senden Delegierten klar: Die Digitalisie-
rung kommt sowieso – die Frage ist nur, 
ob die Ärzteschaft sie mitgestalten will, 
oder nicht. „Auch und gerade im gesund-
heitlichen Kontext kennt die Datenbe-
geisterung keine rote Linie“, sagte Lobo. 
Der durchschnittliche Smartphone-Nutzer 
ziehe sein Gerät täglich mehr als 200 Mal 
aus der Tasche. Und auch wenn er ver-
stehen könne, dass die Digitalisierung 
„an irgendeinem Punkt gruselig“ wird, so 
ändere dies doch nichts daran, dass Ge-
sundheit schon jetzt ein mobiler digitaler 
Lifestyle geworden sei.

http://www.aekbv.de/presse/dt-aerztetag-beschluesse.html
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ment mehrere Resolutionen. So wünschen 
sich die Delegierten eine Digitalisierungs-
strategie, die ethische Grundlagen für die-
sen Prozess schafft, dabei den Datenschutz 
einbezieht und die Finanzierung regelt. 
Sogenannte Gesundheits-Apps müssten 
durch ein bundeseinheitliches Gütesiegel 
geprüft werden und Datensicherheit so-
wie -zuverlässigkeit gewährleisten. Eine 
sektorenübergreifende elektronische Pati-
entenakte könne die Versorgung verbes-
sern, müsse aber wissenschaftlich evaluiert 
werden. Außerdem müssten Praxis- und 
Krankenhausinformationssysteme sicher 
und gleichzeitig anwenderfreundlich sein. 
Von einem baden-württembergischen Mo-
dellprojekt, bei dem Anamnese und Befund 
ohne einen vorhergehenden Arzt-Patien-
ten-Kontakt ausschließlich über Kommu-
nikationsnetze, etwa per Telefon, erhoben 
werden, berichtete der baden-württem-
bergische Ärztekammerpräsident Dr. Ul-
rich Clever. Die Delegierten sprachen sich 
für derartige wissenschaftlich begleitete 
Modellprojekte und eine entsprechende 
Änderung in der (Muster-)Berufsordnung 
für Ärzte aus. Bereits bestehende teleme-
dizinische Versorgungsangebote etwa für 
Patienten mit Herzinsuffizienz, Schlagan-
fällen oder Diabetes vom Typ I müssten in 

Lobos Vortrag wurde durch die Ausfüh-
rungen von Prof. Dr. Christiane Woopen, 
Medizinethikerin an der Forschungsstel-
le Ethik der Uniklinik Köln, ergänzt. Der 
altbekannte Spruch „an apple a day keeps 
the doctor away“ könnte künftig durch die 
Maxime „an app a day keeps the doctor 
away“ ersetzt werden, befürchtete Woo-
pen. Anstatt es hinzunehmen, dass sich 
die Datenmacht bei Unternehmen im Sili-
con Valley etabliert, müsse sich die Ärzte-
schaft auf elektronische Akten, Smartpho-
ne-gestützte Diagnostik, interaktive Apps 
und künstliche Intelligenz vorbereiten. 
Ärztinnen und Ärzte müssten sich künftig 
mehr Zeit für die Patienten nehmen, eine 
partnerschaftliche Beziehung mit ihnen 
aufbauen, in sektorenübergreifenden Ge-
sundheitsnetzwerken zusammenarbeiten 
und eine P4-Medizin umsetzen, die prä-
diktiv, präventiv, personalisiert und parti-
zipativ sei. Wenn dies geschehe, könne der 
Leitspruch künftig lauten: „An app a day 
and the doctor will stay“.

Gütesiegel für Gesundheits-Apps und 
Modellprojekte

Durch die beiden Vorträge gut informiert 
und auf einen digitalen Zukunftskurs ein-
gestimmt, verabschiedete das Ärzteparla-

die Regelversorgung übernommen werden.
Weitere Beschlüsse des Ärztetags galten 
unter anderem der Notwendigkeit einer 
Erforschung von Glyphosat, einer Reform 
des Heilpraktikerwesens und der Rechtssi-
cherheit bei der Abschiebung von Flücht-
lingen. Behandlungsbedürftige Flücht-
linge seien nicht reisefähig. Außerdem 
setzten sich die Delegierten für angeklagte 
und inhaftierte ärztliche Kollegen in der 
Türkei ein. Um die künftige Versorgung 
der Bevölkerung zu sichern, forderten sie 
zehn Prozent mehr Medizinstudienplätze, 
eine Auflösung des Investitionsstaus in 
der ambulanten Versorgung sowie mehr 
Klarheit bei der Cannabistherapie. Die 
Fehlanreize im Gesundheitssystem hin zu 
einer Ökonomisierung sollen nach dem 
Willen der Delegierten beseitigt werden, 
und es brauche klare und konsistente Re-
gelungen bei der Reproduktionsmedizin. 
Auch in der Hausarztversorgung seien 
neue Konzepte nötig.  Ausdrücklich unter-
stützt wurde von den Delegierten das De-
legationsmodell des „Physician Assistant“. 
Lieferengpässe bei Medikamenten und 
Impfstoffen müsse die Politik verhindern.
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