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tekammer (BLÄK) wird aufgefordert, in ei-
nen strukturierten Dialog mit der Pflege, 
ihren Verbänden und Organisationen ein-
zutreten, der das Ziel verfolgt, dem Pflege-
personalmangel entgegenzutreten.

Sicherheit medizinischer Daten 
(Prof. Dr. Dr. habil. W. Dietrich, Dr. P. 
Scholze, Priv.-Doz. Dr. M. P. H. postgrad. 
S. Böse-O'Reilly, Dr. Dipl.-Ing. G. Schwarz-
kopf-Steinhauser, Dr. S. von Bibra)
Der Skandal um die National Security 
Agency (NSA)-Abhöraktionen hat gezeigt, 
dass mit entsprechender technischer Aus-
rüstung und hoher krimineller Energie fast 
jede digitale Kommunikation ausgehorcht 
und ausgewertet werden kann. Die Ver-
unsicherung in der Bevölkerung ist groß, 
da unklar ist, wie sicher digitale Daten 
heute sind. Moderne Medizin ist auf Ver-
netzung, Datenspeicherung und digitale 
Kommunikation angewiesen. Angesichts 
der allgemeinen Verunsicherung fordert 
der 72. Bayerische Ärztetag den Vorstand 
der Bayerischen Landesärztekammer auf, 
in Zusammenarbeit mit der Bundesärz-
tekammer zu untersuchen, wie sicher die 
Datenspeicherung und Kommunikation in 
der Medizin heute ist. Hierbei soll unter 
anderem die Sicherheit bzw. Anfälligkeit 
von Praxissoftware, Krankenhausinfor-
mationssystemen, Datenaustausch mit 
der Kassenärztlichen Vereinigung, Kran-
kenkassen und zwischenärztlicher Kom-
munikation beurteilt werden. Hierbei 
geht es nicht um die konkrete Bewertung 
einzelner Computersoftware, sondern um 
die generelle Einschätzung der Datensi-
cherheit in der Medizin. Diese Beurteilung 
könnte den ärztlichen Umgang mit Com-
putertechnik verbessern und das Vertrau-
en der Patienten in die Sicherheit ihrer 
persönlichen Daten erhöhen.

Erstaufnahmeeinrichtung (EAE) für unbe-
gleitete minderjährige Flüchtlinge 
(Dr. P. Hauber, Dr. E. Auch, Dr. P. Scholze)
Der 72. Bayerische Ärztetag fasst den Be-
schluss, das Präsidium der Bayerischen 
Landesärztekammer zu bitten, sich für 
eine sofortige Umsetzung des Beschlusses 
des Bayerischen Landtags vom 18.07.2013 
(Drs. 18196), die Erstaufnahmeeinrich-
tung (EAE) für unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge in der Bayernkaserne zu schlie-
ßen und die unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlinge in Jugendhilfeeinrichtungen 
unterzubringen, einzusetzen und den der-
zeitigen Sachstand dort abzufragen.

Personal in den Kliniken 
(Dr. C. Emminger, Dr. C. Eversmann, Dr.  
J. Franke, J. Hesse, Dr. K. Kesel, Dr. B.  
Grabein)
Mit Sorge nimmt der 72. Bayerische Ärzte-
tag zur Kenntnis, dass die stationäre Kran-
kenversorgung zunehmend gefährdet wird 
durch den Mangel an medizinisch quali-
fiziertem Personal. Neben der Ärzteschaft 
ist davon auch in den Kliniken die Pflege 
betroffen. Der heute schon aktuelle Man-
gel an qualifizierten Pflegekräften zwingt 
Kliniken zu Stationsschließungen und 
einschneidenden Umorganisationen in 
Klinikstrukturen. So wichtig die adäquate 
Vergütung für qualifizierte Pflegekräfte 
ist, stehen zunehmend andere Faktoren 
wie Planbarkeit der Arbeit, Wertschätzung, 
Kommunikation mit den anderen Berufs-
gruppen, gemeinsame Visiten und Fallbe-
sprechungen im Focus von Befragungen, 
die sich mit der Attraktivität des Pflege-
berufes befassen. Die ärztliche Patienten-
versorgung in den Kliniken – zunehmend 
auch im Bereich der ambulanten Versor-
gung älterer Patientinnen und Patienten in 
Altenheimen – wird dramatisch gefährdet, 
wenn qualifiziertes Pflegepersonal nicht 
mehr ausreichend zur Verfügung steht. 
Der Vorstand der Bayerischen Landesärz-

Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Mangels an Auszubildenden zur Me-
dizinischen Fachangestellten (MFA) in 
Ballungsräumen wie München 
(Dr. J. Pilz)
Der Vorstand der Bayerischen Landesärz-
tekammer wird aufgefordert möglichst 
in Zusammenarbeit mit der Kassenärzt-
lichen Vereinigung Bayerns Maßnahmen 
zu ergreifen, um die Anzahl an ausbil-
dungsfähigen und -willigen Bewerbe-
rinnen für den Beruf der Medizinischen 
Fachangestellten (MFA) zu erhöhen. Die 
ärztlichen Körperschaften der Selbstver-
waltung müssen bei den Berufsfindungs-
tagen der Schulen, Ausbildungsmessen 
und Infotagen der Arbeitsagenturen mit 
ansprechenden Infoständen vertreten sein. 
Weitere Werbemaßnahmen (zum Beispiel 
Radiowerbung oder Inserate in Jugend-
zeitungen und sozialen Netzwerken im 
Internet) müssen geprüft werden. Auch 
die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte 
müssen für die Aus-, Fort- und Weiter-
bildung ihrer MFA verstärkt sensiblisiert 
werden, da vermutlich eine hohe Zahl von 
gut ausgebildeten MFA aufgrund geringer 
Aufstiegschancen, mäßiger Bezahlung bei 
gleichzeitig hoher Arbeitsbelastung in an-
dere Berufsfelder abwandern.

Bayerischer Ärztetag (BÄT)
Der Bayerische Ärztetag, bestehend aus 180 
Delegierten, ist das Parlament der bayeri-
schen Ärzte. Er wird alle fünf Jahre gewählt 
– stimmberechtigt sind alle Ärzte, die zum 
wahlnahen Stichtag in Bayern gemeldet sind. 
Das „Bayerische Ärzteparlament“ hat u. a. die 
Aufgabe, die Berufsordnung, die Weiterbil-
dungsordnung, die Satzung sowie der Wahl- 
und Beitragsordnung für die Ärzte Bayern zu 
bestimmen bzw. zu novellieren und die Bay-
erischen Delegierten zum Deutschen Ärztetag 
zu benennen. Zudem wählen die Delegierten 
alle fünf Jahre den Vorstand der Bayerischen 
Landesärztekammer (BLÄK) und die Mitglie-
der der beratenden Ausschüsse. 
Der Ärztetag befasst sich außerdem  mit 
gesundheitspolitisch relevanten Fragen und 
fasst Beschlüsse zu aktuellen Themen. In der 
Regel kommt die Vollversammlung einmal 
im Jahr zusammen – jedes Jahr an einem 
anderen Veranstaltungsort in den bayeri-

schen Regierungsbezirken. Der Veranstal-
tungsort wird von den Delegierten jeweils 
zwei Jahre im Voraus bestimmt – der nächs-
te Ärztetag findet vom 24. bis 26. Oktober 
2014 in Weiden statt.
Von der 180 Delegierten sind 175 von der 
bayerischen Ärzteschaft in den 63 Stimm-
kreisen Bayerns gewählt, die übrigen fünf 
werden von den medizinischen Fakultäten 
der bayerischen Universitäten entsandt. Das 
Durchschnittsalter der Delegierten beträgt in 
der aktuellen Legislaturperiode ca. 56 Jahre, 
der Frauenanteil liegt derzeit bei 19,4 Pro-
zent (35 Delegierte). Die zahlenmäßig größte 
Gruppe bilden die Hausärztinnen und Haus-
ärzte (70 Delegierte), gefolgt von Kranken-
hausärztinnen und Krankenhausärzten (54 
Delegierte) und niedergelassenen Fachärz-
tinnen und Fachärzten (51 Delegierte). 
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