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mögliche Probleme für Ärzte und Medi-
zinstudierende liegen und wie man ihnen 
begegnen kann. Wie anonymisiere ich In-
formationen so, dass die ärztliche Schwei-
gepflicht gewahrt bleibt? Was muss ich in 
Bezug auf Datenschutz und Datensicher-
heit beachten? Wo verläuft die Grenze 
zwischen allgemeiner Gesundheitsaussa-
ge und unerlaubter Fernbehandlung? Das 
sind nur einige der Fragen, die hier beant-
wortet werden. 

Die Handreichung basiert auf den Emp-
fehlungen des 115. Deutschen Ärztetags 
und des Weltärztebundes und richtet sich 
ebenso an Neulinge wie an erfahrene Nut-
zer sozialer Medien. Sie kann auf der In-
ternetseite der Bundesärztekammer unter 
www.baek.de/downloads/aerzte_in_sozia-
len_medien.pdf abgerufen werden. 

Bundesärztekammer

„Soziale Netzwerke können eine sinn-
volle Ergänzung zum direkten Gespräch 
zwischen Arzt und Patient sein – aller-
dings müssen bestimmte Regeln eingehal-
ten werden“. Das sagte Dr. Franz-Joseph 
Bartmann, Vorsitzender des Telematik-
ausschusses der Bundesärztekammer, mit 
Blick auf die Handreichung „Ärzte in 
sozialen Medien“, die im März auf der 
BÄK-Internetseite veröffentlicht wurde. 
Bartmann stellte klar, dass die ärztliche 
Schweigepflicht und der Datenschutz bei 
der Nutzung sozialer Medien immer be-
achtet werden müssen. Wichtig sei auch, 
die Grenze zur viel diskutierten Fernbe-
handlung einzuhalten. 
Die Handreichung der BÄK soll Ärzte und 
Medizinstudierende für die Besonderhei-
ten der Online-Kommunikation sensibi-
lisieren und Konflikten mit beruflichen 
und ethischen Standards vorbeugen. In 
zehn Fallbeispielen wird geschildert, wo 

Bevölkerung besser schützen zu können. 
Die jetzigen Impfstoffe führen nur zu ei-
ner vorübergehenden Immunität, und ihre 
Wirksamkeit hängt davon ab, inwiefern 
die Impfviren tatsächlich mit dem zirku-
lierenden Virus übereinstimmen. Fehlende 
Marktchancen behindern jedoch die Ent-
wicklung neuer Impfstoffe mit verbesser-
ter Schutzwirkung. 
Lieferengpässe bei Influenza-Vakzinen 
lassen die Bereitschaft der Bevölkerung, 
sich impfen zu lassen, erheblich sinken. 
Auch viele Ärzte sind weniger motiviert, 
ihren Patienten aktiv eine Impfung zu 
empfehlen. Zahlen aus Baden-Württem-
berg belegen dies eindrucksvoll: Dort wird 
das Ausschreibungsverfahren nicht nur 
auf Grippeimpfstoffe angewandt, sondern 
auch auf zahlreiche Standardimpfstoffe 
wie die Masern-Mumps-Röteln (MMR)-
Vakzine oder den Frühsommer-Meningo-
Enzephalitis (FSME)-Impfstoff. 
Baden-Württemberg konnte daraufhin die 
Zahl der MMR-Impfungen im letzten Jahr 
nur um 10 Prozent steigern, während in 
Bayern 24 Prozent mehr Menschen eine 
MMR-Impfung erhielten. Die Zahl der 
FSME-Impfungen sank in Baden-Württem-
berg um 16 Prozent, in Bayern dagegen nur 
um 5 Prozent. Diese Entwicklung ist beson-
ders dramatisch vor dem Hintergrund, dass 
sich die Zahl der FSME-Fälle im letzten 
Jahr mehr als verdoppelt hat. Viele die-
ser Erkrankungen ließen sich mit einem 
adäquaten Impfschutz und entsprechend 
hoher Durchimpfungs-raten vermeiden. 
Österreich in hat dies in den letzten 30 Jah-
ren eindrucksvoll gezeigt – mit Impfraten 
gegen FSME von bis zu 88 Prozent. 

Aktuell sieht das bayerische Ausschrei-
bungssystem keine Möglichkeit vor, die 
Vorteile der Vielfalt der Impfstoffe zu nut-
zen. Die Bayerische Gesellschaft für Im-
mun,- Tropenmedizin und Impfwesen e.V. 
weist auf die Folgen von Ausschreibung 
und Rabattverträgen zwischen Impfstoff-
herstellern und Krankenkassen hin: Nicht 
alle Influenza-Impfstoffe sind in allen 
Alters- und Risikogruppen gleich effek-
tiv. Die Regelungen sollten auf Dauer so 
gestaltet sein, dass bessere oder besser 
geeignete Impfstoffe den Patienten nicht 
vorenthalten werden. Der Arzt muss auch 
für gesetzlich versicherte Patienten den 
Impfstoff individuell auswählen können.

Bayerischen Gesellschaft für Immun,- 
Tropenmedizin und Impfwesen

Runder Tisch Impfen beim ÄKBV

Seit einigen Jahren findet beim Ärztli-
chen Kreis- und Bezirksverband München 
(ÄKBV) mehrmals im Jahr ein Runder Tisch 
zu aktuellen Impfthemen statt. Initiiert 
wurde der „Runde Tisch Impfen“ von der 
Bayerischen Gesellschaft für  Immun-, Tro-
penmedizin und Impfwesen, mit dem Ziel, 
einen formlosen Informationsaustausch 
zwischen allen Akteuren zu ermöglichen, 
die in Bayern am Impfwesen beteiligt 
sind. Bei den Treffen kommen Vertreter 
aus Politik, Industrie und Gesundheits-
wesen zusammen, um über impfrelevante 
Problemthemen zu diskutieren. Eingela-
dene Teilnehmer sind u.a. das Bayerische 
Gesundheitsministerium, die Bayerische 
Landesärztekammer, die Kassenärztlichen 
Vereinigung Bayerns, Krankenkassen, 
Ärzteverbände, Impfstoffhersteller und 
Apotheker. Fachreferenten halten zu den 

jeweiligen Themen der Veranstaltung Ein-
führungsvorträge. 
Themen, die bisher beim Runden Tisch 
Impfen verhandelt wurden, waren u.a. die 
Folgen des Ausschreibungsverfahrens der 
Grippeimpfung in Bayern, die Verwendung 
neuer Grippeimpfstoffe (nasale Lebendvak-
zine, tetravalente Impfstoffe), die Impfung 
von Kindern und Jugendlichen gegen In-
fluenza und die Empfehlungen zur Pneu-
mokokkenimpfung im Erwachsenenalter. 
Die Ergebnisse der Diskussion sind in-
formell und unverbindlich, sie sollen den 
impfenden Ärzten aber als praktikable 
Empfehlungen dienen. Im Anschluss an die 
Veranstaltung formuliert die Bayerische 
Gesellschaft für  Immun-, Tropenmedizin 
und Impfwesen eine zusammenfassende 
Pressemitteilung, die über die Medien ver-
breitet wird. 
 Caroline Mayer

Bundesärztekammer gibt Hinweise für 
„Ärzte in sozialen Medien“ 


