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ZUM
THEMA

115. Deutscher Ärztetag: 

Ärzteparlament setzt sich für Erhalt der PKV ein –

Ärzteschaft will bis 2013 Konzept für künftige 

Kassenfi nanzierung entwickeln

Vom 22. Mai bis 25. Mai fand in Nürnberg der 115. Deutsche Ärztetag statt. Zentrale Themen waren die aktuelle Gesundheits-, Sozial- 

und ärztliche Berufspolitik, die Zukunft der Krankenversicherung, die Förderung kooperativer Versorgungsstrukturen und die Weiterbil-

dung. Zudem wurde das „weitere“ Mitglied des Bundesärztekammervorstands gewählt. Dabei setzte sich Dr. Christoph von Ascheraden 

aus Südbaden gegen das ehemalige ÄKBV-Vorstandsmitglied Dr. Andreas Botzlar (heute Ärztlicher Bezirksverband Oberbayern) durch. Am 

Tag der Eröffnung des Ärztetages sorgte die Veröffentlichung einer Studie durch den GKV-Spitzenverbandes für Ärger unter den Ärztever-

tretern: Demnach soll fast fast jede vierte Klinik in Deutschland Extra-Honorare an Niedergelassene für die Überweisung von Patienten 

zahlen. Der Präsident der Bundesärztekammer Dr. Frank Ulrich Montgomery sprach von einer „Diffamierungskampagne“ und forderte die 

Kassen auf, „Ross und Reiter“ zu nennen, anstatt pauschale Verdächtigungen in den Raum zu stellen (siehe auch Seite 21).

Eröffnungsveranstaltung Ärztetag

Der 115. Deutsche Ärztetag wurde im Staats-

theater Nürnberg eröffnet. Nach Grußwor-

ten des Präsidenten der Bayerischen Lan-

desärztekammer (BLÄK) Dr. Max Kaplan, 

des Bayerischen Gesundheitsministers Dr. 

med. vet. Marcel Huber und des Nürnberger 

Oberbürgermeisters Dr. rer. pol. Ulrich Maly 

wurden die Paracelsus-Medaillen der Deut-

schen Ärzteschaft verliehen. Der im letzten 

Jahr verstorbene langjährige Ärztekammer-

präsidenten Prof. Dr. Jörg-Dietrich Hoppe 

erhielt die Auszeichnung postum. Ebenfalls 

ausgezeichnet wurden Dr. Joachim Koch, 

Dr. Winrich Motes und Prof. Dr. Hans-Bern-

hard Würmeling. 

Wie schon im vergangenen Jahr sprach 

auch bei diesem Ärztetag Bundesgesund-

heitsminister Daniel Bahr zu den Delegier-

ten. Der FDP-Politiker lobte zunächst das 

deutsche Gesundheitswesen als eines der 

leistungsfähigsten der Welt. Gleichzeitig 

warb er für mehr Eigenverantwortung. Man 

dürfe Solidarität und Eigenverantwortung 

nicht gegeneinander ausspielen, sagte der 

Gesundheitsminister. Das eine gehe nicht 

ohne das andere, denn die Solidargemein-

schaft sei nur dann bereit, einzuspringen, 

wenn jeder Einzelne Eigenverantwortung 

übernehme. Bei der Frage der Finanzierung 

des Gesundheitswesens wandte sich Bahr 

gegen Forderungen, die Private Kranken-

versicherung (PKV) abzuschaffen. „Eine 

Einheitskasse macht Patienten zum Bittstel-

ler einer staatlich verordneten Mangelver-

sorgung“, rief Bahr, kritisierte aber gleich-

zeitig Lockangebote der PKV in Form von 

unseriösen Billigtarifen und „Provisions-

Exzesse“. In weiteren Punkten seiner Rede, 

die am Ende von den Delegierten mit höf-

lichem Applaus bedacht wurde, ging Bahr 

auf die „Verweiblichung“ der Medizin, das 

Patientenrechtegesetz, die Überwindung 

der Sektorengrenzen und die Überarbeitung 

der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) ein. 

Angesichts der aktuellen Überschüsse in der 

Gesetzlichen Krankenversicherung sprach 

sich der Gesundheitsminister für die Ab-

schaffung der Praxisgebühr aus.

Im Anschluss an Bahrs Rede erinnerte der 

Präsident der Bundesärztekammer (BÄK), 

Dr. Frank Ulrich Montgomery, zunächst 

noch einmal an seinen Vorgänger Prof. 

Dr. Jörg-Dietrich Hoppe und an den vor 

zwei Jahren verstorbenen Präsidenten der 

Bayerischen Landesärztekammer Dr. Hans-

Hellmut Koch, der den Ärztetag in seine 

Heimatstadt Nürnberg geholt habe, diesen 

nun aber nicht mehr erleben könne. Danach 

sprach der BÄK-Präsident über die histo-

rische Bedeutung Nürnbergs und die Rolle 

der Ärzteschaft in der Zeit des Nationalso-

zialismus. „Die Wahrheit ist: Ärzte haben in 

der Zeit des Nationalsozialismus Tod und 

Leiden von Menschen herbeigeführt, an-

geordnet oder gnadenlos verwaltet“, sagte 

Montgomery. „Wo man Geschehenes nicht 

begreifen kann, wollen wir wenigstens do-

kumentieren, damit wir nie vergessen,“ füg-

te er an und verwies damit auf eine Aus-

stellung zum Approbationsentzug und auf 

die „Nürnberger Erklärung“ der Ärzteschaft, 

die am nächsten Tag verabschiedet werden 

sollte (s. u.). 

Danach wandte sich der BÄK-Präsident der 

aktuellen Gesundheitspolitik zu. Angesichts 

der Überschüsse der GKV empfahl er, diese 

„als Puffer für die nächste Krise“ in der GKV 

zu belassen. Bevor man an Beitragsrücker-

stattungen für die Versicherten denke, sol-

le man lieber die Praxisgebühr abschaffen 

oder „die Sinnhaftigkeit von Sonderopfern 

der niedergelassenen Ärzte und der Kran-

kenhäuser überprüfen“. Montgomery lobte 

ausdrücklich das Arzneimittelmarktneu-

ordnungsgesetz (AMNOG) des früheren 

Gesundheitsministers Dr. Phillip Rösler, das 

Versorgungsstrukturgesetz Daniel Bahrs 

und die vertrauensvolle Zusammenarbeit 

zwischen BÄK und Bundesgesundheitsmi-

nisterium beim Patientenrechtegesetz und 

bei der Novelle der Approbationsordnung. 

Kritisch beurteilte er dagegen den Antrag 

der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag 

„Korruption im Gesundheitswesen besser 

bekämpfen“. Zwar sei es wichtig, Fälle von 

Korruption zu verfolgen und konsequent zu 

bestrafen, Ärztinnen und Ärzte dürften aber 

nicht generell zu Erfüllungsgehilfen oder 

Beauftragten von Krankenkassen gemacht 

werden, sagte der BÄK-Präsident und er-

gänzte: „Das Vertrauensverhältnis zwischen 

Patient und Arzt darf nicht einem Abhän-

gigkeitsverhältnis zwischen Kasse und Arzt 

geopfert werden.“

In Bezug auf die Krankenversicherung der 

Zukunft bezog Montgomery eindeutig Stel-

lung gegen die Bürgerversicherung und 

für den Erhalt der PKV. Wenn es die PKV 

nicht gäbe, wäre der Leistungskatalog in 

der GKV schon heute sehr viel schlanker, 

da sich die GKV nicht an den Leistungen 

eines Konkurrenten messen lassen müsste, 

sagte der BÄK-Präsident. Die von manchen 

Politikern geforderte Bürgerversicherung 

sei nichts weiter als der „Turbolader“ der 

Zwei-Klassen-Medizin. Käme eine Bürger-

versicherung, würde für diejenigen, die es 

sich leisten könnten, ein Markt für bessere 

Versorgungsleistungen entstehen, prophe-

zeite Montgomery. 

Anforderungen an eine Kranken-

versicherung in der Zukunft 

Mit dem Thema der Krankenversicherung 

der Zukunft begann dann auch die eigentli-
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che Arbeitstagung des Ärztetages. Als Refe-

renten für diesen Tagesordnungspunkt hatte 

die Bundesärztekammer die gesundheitspo-

litischen Sprecher von Union und SPD, Jens 

Spahn und Prof. Dr. Karl Lauterbach ein-

geladen. Während Lauterbach, offensiv für 

das Konzept einer Bürgerversicherung warb, 

sprach sich Spahn für einkommensunabhän-

gige Zusatzbeiträge mit einem steuerfi nan-

zierten Sozialausgleich aus. Im Anschluss 

an eine intensive Diskussion mit über 50 

Wortmeldungen positionierten sich die De-

legierten klar und forderten mehrheitlich 

den Erhalt des dualen Versicherungssystems. 

Die Delegierten begründeten ihren Beschluss 

damit, dass sowohl privat als auch gesetz-

lich versicherte Patienten von der Existenz 

der privaten Krankenversicherung profi tier-

ten. In der PKV würden die Erlaubnis- und 

Verbotsvorbehalte der GKV bei Einführung 

neuer Techniken und Behandlungsverfahren 

nicht gelten. Gesetzliche Kassen übernäh-

men Innovationen dadurch schneller in ih-

ren Leistungskatalog.

Gleichzeitig forderten die Ärztevertreter, 

das solidarische System der Krankenver-

sicherung zu erhalten: Einkommen, sozia-

ler Status und Wohnort dürften nicht den 

Umfang und die Qualität der Krankenver-

sorgung bestimmen, heißt es in einem der 

Beschlüsse. Die Delegierten beauftragten 

zudem den Vorstand der Bundesärztekam-

mer (BÄK), zum 116. Deutschen Ärztetag 

2013 in Hannover „ein tragfähiges Konzept 

zur Finanzierung des Krankenversiche-

rungssystems in Deutschland“ vorzulegen.

Gesundheits-, Sozial- und ärztliche 

Berufspolitik

Unter dem Tagesordnungspunkt „Gesund-

heits-, Sozial- und ärztliche Berufspolitik“ 

diskutierte der Ärztetag u. a. über das Pa-

tientenrechtegesetz, über Organspenden, 

Sterbehilfe, GKV-Überschüsse, Indivi-

duelle Gesundheitsleistungen (IGeL) und 

Korruption im Gesundheitswesen. Dabei 

begrüßten die Delegierten die Stärkung 

einer Fehlervermeidungskultur durch das 

Patientenrechtegesetz und die sogenannte 

Entscheidungslösung bei der Organspende. 

In weiteren Beschlüssen forderte der Ärz-

tetag ein Verbot organisierter Sterbehilfe 

und eine Abschaffung der Praxisgebühr. 

In der Diskussion um Individuelle Gesund-

heitsleistungen (IGeL) lobten die Delegier-

ten einige Ideen der SPD für ein IGeL-Ein-

dämmungsgesetz, kritisierten aber zugleich 

manche Forderungen des Gesetzesantrags 

als überzogen. In ihrem Beschluss verwie-

sen die Ärztevertreter auf den überarbei-

teten IGeL-Ratgeber „Selbst zahlen?“ von 

Bundesärztekammer und Kassenärztlicher 

Vereinigung, in dem die Position der Ärz-

teschaft „zum verantwortungsvollen und 

seriösen Umgang mit IGeL“ dargestellt ist. 

Einstimmig verabschiedete der Ärztetag die 

sogenannte „Nürnberger Erklärung“. Darin 

erkennen die Ärztevertreter „die wesentli-

che Mitverantwortung von Ärzten an den 

Unrechtstaten der NS-Medizin“ an. „Wir 

bekunden unser tiefstes Bedauern darüber, 

dass Ärzte sich entgegen ihrem Heilauftrag 

durch vielfache Menschenrechtsverletzun-

gen schuldig gemacht haben, gedenken der 

noch lebenden und der bereits verstorbenen 

Opfer sowie ihrer Nachkommen und bitten 

sie um Verzeihung“, heißt es in dem Be-

schluss. 

Förderung kooperativer Versorgungs-

strukturen

Ein weiteres zentrales Thema des Ärztetages 

waren kooperative Versorgungsstrukturen im 

Gesundheitswesen. Die beiden Vizepräsiden-

ten der BÄK, Dr. Max Kaplan und Dr. Mar-

tina Wenker, informierten die Delegierten 

über die gesamte Bandbreite möglicher Ko-

operationsformen – von Gemeinschaftspra-

xen, Versorgungspraxen, Regionalen Ver-

sorgungszentren und Ärztenetzen über den 

Sektorenübergreifenden Bereitschaftsdienst 

bis hin zur Fortbildung für Medizinische Fa-

changestellte für Managementaufgaben.

In einem Beschluss, der dem Leitantrag des 

Vorstands folgte, sprachen sich die Dele-

gierten im Anschluss für die Förderung 

innovativer kooperativer Versorgungskon-

zepte aus, um die medizinische Versorgung 

sicherzustellen. „Durch mehr Kooperati-

on und Vernetzung zwischen Hausärzten, 

Fachärzten, Krankenhausärzten und weite-

ren Gesundheitsberufen lässt sich die Ver-

sorgung patientenzentriert organisieren, 

dem Effi zienz- und Wirtschaftlichkeits-

druck eher begegnen und nicht zuletzt die 

eigene Berufszufriedenheit steigern“, heißt 

es in dem Beschluss. 

Weiterbildung

Unter dem nächsten Tagesordnungspunkt 

„Weiterbildung“ wurden mehr als 40 Be-

schlüsse gefasst. Der Ärztetag beschloss 

u.a., das Projekt Evaluation der Weiterbil-

dung „in verbesserter Form“ fortzusetzen. 

Bislang gab es zwei Befragungsrunden des 

gemeinsamen Projekts von Bundesärzte-

kammer und Landesärztekammern, die erste 

2009, die zweite 2011. 

Tätigkeitsbericht der Bundesärztekammer

Die meisten Beschlüsse des Ärztetags wur-

den zum Tagesordnungspunkt „Tätigkeits-

bericht der Bundesärztekammer“ gefasst. 

In den über 120 eingereichten Anträgen 

wurden folgende Themen behandelt: Die 

Rolle des Hausarztes in der gesundheitli-

chen Versorgung, Zwischenbericht der AG 

Zukunft der Ärztekammern, Prävention in 

der Arbeitswelt, Ausbildung, Fortbildung, 

Krankenhaus und Krankenhausfi nanzie-

rung, SGBV/GKV, Gesundheitspolitik, Arz-

neimittel/Betäubungsmittel, Prävention/

Rehabilitation, Qualitätssicherung/Patien-

tensicherheit, Vergütung/Kosterstattung, 

Gesundheitsberufe, Telematik/Telemedizin/

eHealth, ärztliche Psychotherapie/Psycho-

somatik, Rahmenbedingungen ärztlicher 

Tätigkeit, Medizinprodukte, Menschenrech-

te, Palliativmedizin, Gendiagnostikgesetz. 

In den Beschlüssen forderten die Delegier-

ten u. a. den Ausbau der betrieblichen Ge-

sundheitsversorgung sowie eine schnelle 

Umsetzung der Novellierung der Gebühren-

ordnung für Ärzte (GOÄ), spätestens zum 

1. Januar 2014. In einem weiteren Antrag 

warnte der Ärztetag die Krankenhausträger 

und die Träger ambulanter Gesundheits-

einrichtungen vor rein ökonomisch ori-

entierten Anreizmechanismen. „Ärztliche 

Leistungen und deren Honorierung dürfen 

sich ausschließlich an ihrer medizinischen 

Sinnhaftigkeit orientieren. Die Wahl der 

Behandlungsmethode darf nicht kostenbe-

stimmt sein, sondern der Nutzen für den 

Patienten allein muss im Vordergrund jeder 

ärztlichen Behandlung stehen. Es darf keine 

„Stückzahl-Mentalität“ entstehen“, heißt es 

in dem Beschluss. 

Das gesamte Beschlussprotokoll des 115. 

Deutschen Ärztetages kann im Internet un-

ter www.baek.de > Ärztetag heruntergela-

den werden. Die Beschlüsse, die auf Antrag 

von Münchner Delegierten gefasst wurden, 

sind in diesem Heft ab Seite 16 abgedruckt. 

Caroline Mayer


