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ZUM
THEMA

haltend schweigen, dass sogar der zu-
ständige bayerische Minister diesmal 
aus dem fernen Mexiko sich bemüßigt 
fühlt, seine „Vermittlerdienste als ehr-
licher Makler“ anzubieten? Sind wir 
schon so tief gespalten, dass wir unsere 
Konflikte nicht mehr selbst bearbeiten 
bzw. lösen können? Oder sind das nur 
die Präliminarien zu den bevorstehen-
den Präsidial-Wahlen der Bundesärzte-
kammer im kommenden Jahr?

– Sind sich eigentlich die maßgeblichen 
Stimmführer, Meinungsbildern und 
Akteure bewusst, dass das Bild einer 
ständig mit sich selbst beschäftigten, im 
Streit untereinander verstrickten Ärzte-
schaft auf die heranwachsende Genera-
tion junger Ärztinnen und Ärzte so ab-
schreckend wirken kann, dass für diese 
die Niederlassung in eigener Praxis im-
mer weniger zur attraktiven beruflichen 
Alternative wird? 

Was tun gegen den Ärztemangel?

Dabei müssten wir für die allernächste Zu-
kunft erhebliche Aktivitäten aufbringen, 
Energie und Kreativität investieren, um 
das andere große Thema zu bearbeiten: 
Wie reagieren wir auf den zunehmenden 
Ärztemangel, der in weniger als 10 Jahren 
die medizinische Versorgung unserer Be-
völkerung – auch in München – in Gefahr 
bringen kann? Dieser Mangel an Ärztinnen 
und Ärzten wird begleitet von einem Man-
gel an Fachpersonal im Gesundheitswesen, 
der im schlimmsten Fall zur anhaltenden 
Schließung von Klinikstationen, Op-Berei-
chen und Intensivstation führen und der 
die Versorgung in Alten- und Pflegehei-
men kollabieren lassen kann. Noch bieten 
die großen Städte in Bayern, besonders die 
mit Universitäten, medizinischen Fakul-
täten und großen Kliniken für junge Ärz-
tinnen und Ärzte relativ gute Arbeitsmög-

Kann die Ärzteschaft 2011  
ihre Probleme lösen?

Ein Jahresrückblick für 2010, einen Ausblick auf das kommende Jahr 2011 – ein schwieriges Unterfangen, obwohl nur wenige Themen 
die gesundheitspolitische Diskussion beherrschen: die Zukunft der Kassenärztlichen Vereinigung in Bayern nach dem gescheiterten 
Ausstieg des Bayerischen Hausärzteverbandes (BHÄV) aus dem GKV-System, aber auch der drohende Ärztemangel verbunden mit dem 
bereits aktuellen Fachkräftemangel im Gesundheitssystem. Kaum einer mag die weitere Entwicklung vorherzusagen, kaum einer behält 
noch den Durch- und Überblick im zunehmend erbittert werdenden Streit innerhalb der Ärzteschaft. 

Fröhliche Weihnachten?  
Friedliche Weihnachten? 

Ich glaube, die Ärzteschaft ist zum Ende 
des Jahrs 2010 weiter davon entfernt denn 
je, betrachtet man aus einiger Distanz das, 
was sich derzeit innerhalb unseres „Be-
rufsstandes“ abspielt. Die noch vor einem 
Jahr verbreitete Erwartung, dass jetzt al-
les besser werden würde, erwies sich als 
trügerisch; zu tief gehen die „Erfolge“ frü-
herer Gesundheitspolitik, die wirkungsvoll 
Streit, Zwietracht und Spaltung in die Ärz-
teschaft getragen haben. Und diese spielt 
das „Spiel“ auch noch mit. Mehr Geld im 
System (angeblich mehr als 1 Mrd. € in 
2010 bei den Honoraren) löst eben doch 
nicht alle Probleme der Zunft!

Und die von der Politik geschaffenen Rah-
menbedingungen mit kaum mehr über-
schaubaren Gesundheits-Reformgesetzen  
(allein 5 große Gesetze in den vergange-
nen 5 Jahren) tragen einen nicht unwe-
sentlichen Teil zur aktuellen Misere bei. 

Versteht das noch jemand, was  
derzeit bei den niedergelassenen Ärzten 
abgeht? 

Da wurden die KV-Wahlen in Bayern mit 
einer geradezu sensationellen Wahlbetei-
ligung von 70 % abgeschlossen und die 
Gruppe der größten und lautstärksten 
KVB-Kritiker – die Hausärzte des Baye-
rischen Hausärzteverbandes (BHÄV) mit 
42 % der Sitze in der Vertreterversamm-
lung ausgestattet. Und dieser Verband 
versuchte wenige Wochen nach seinem 
großartigen und eindeutigen Wahlerfolg 
an, im zweiten Anlauf (nach dem kläglich 
gescheiterten Versuch in 2008) das Sys-
tem der KVen durch einen medial wirksam 
inszenierten Ausstieg aus dem Kassen-
System zu Fall zu bringen. Dies misslang, 
doch viele Fragen werden, wenn über-

haupt, erst in den kommenden Wochen, 
erst in 2011 zu beantworten sein: 

– welchen Sinn macht es, ein starkes 
Mandat – erfolgreich – in einem Sys-
tem, in körperschaftlichen Strukturen 
anzustreben, die man eigentlich ab-
lehnt, ja sogar beseitigen möchte? 

– Wird sich das bisherige KV-System mit 
seinen Strukturen in der Zukunft halten 
können, wird es überhaupt reformfähig 
sein? 

– Geht es zwischenzeitlich um mehr als 
nur um die Auseinandersetzung zweier 
älterer Kollegen, die einmal angetreten 
sind, Bayerns Kassen-Ärzteschaft ge-
meinsam zu führen? 

– Ist es noch zu verstehen, dass die maß-
geblichen Vertreter der anderen großen 
Körperschaft, die ja alle Ärztinnen und 
Ärzte in Bayern vertritt, zu der aktu-
ellen Situation so vielsagend und an-
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lichkeiten, es ist aber eine Frage der Zeit, 
bis die Auswirkungen der Demographie 
– die Umkehr der Bevölkerungspyramide, 
der Wettbewerb um qualifizierte Fach-
kräfte, um Akademiker (u. a. m.) – auch in 
diesen Zentren ankommen. Wie motivie-
ren wir den Nachwuchs für die stationäre 
und ambulante Patientenversorgung, in 
Teilen auch für die Arbeit in den Gremi-
en der ärztlichen Selbstverwaltung? Wann 
endlich wird Führungsverantwortung 
in den Kliniken im positiven Sinne, für-
sorglich übernommen und gelebt? Nicht 
völlig unbegründet hat die junge Gene-
ration völlig andere, in Teilen erheblich 
höhere Ansprüche an die Qualität der 
Arbeitsbedingungen (z.B. Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf), an Organisati-
on und Strukturen von Fort- und Wei-
terbildung! An die verfassten ärztlichen 
Körperschaften werden Anforderungen 
gestellt werden, ihren Beitrag zu leisten, 
dass die Fort- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten für unsere jungen Kollegen vor 
allem in den Kliniken optimiert werden, 
dass die Arbeitsbedingungen insgesamt 
sich verbessern. Welchen Beitrag werden 
wir als Körperschaften leisten, damit die 
jetzt aktive Generation der Ärzte gesund 

und ohne gravierende Schäden ihr jewei-
liges Renten- bzw. Pensionsalter erreichen 
wird? Denn wenn schon der Nachwuchs 
wegbricht, muß die jetzige Generation der 
Ärzteschaft die ambulante und stationäre 
Versorgung vielleicht länger als individu-
ell geplant sicherstellen. 

Sie als Münchner Ärztinnen und Ärzte und 
Mitglieder des ÄKBV und die Kolleginnen 
und Kollegen in den Gremien des ÄKBV – 
gemeinsam haben wir in 2010 viel getan, 
viele Themen angestoßen und initiiert, 
die in 2011 weitergeführt werden. Ob wir 
erfolgreich sind, ob wir viel bewegt ha-
ben – das wurden wir auch in diesem Jahr 
immer wieder von den Kritikern der ärzt-
lichen Körperschaften gefragt. Unser „Er-
folg“ (ein eher politischer Erfolg) ist nun 
mal nicht in betriebswirtschaftlich aus-
gerichteten Kennzahlen zu bewerten wie 
in einem produzierenden Unternehmen. 
Das ist vom Gesetzgeber und der Gesell-
schaft auch so gewollt. Wir, der Vorstand 
des ÄKBV werden Ihnen, den Delegierten 
und Mitgliedern des ÄKBV zu Beginn des 
Jahres 2011 wieder unsere Tätigkeitsbe-
richt des Jahres 2010 vorlegen, an Hand 
dessen Sie sich über Themen und Aktivitä-
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ten Ihres ÄKBV informieren können. Und 
natürlich sind wir wie immer dankbar für 
Ihre Anregungen, für ihre Vorschläge; wir 
setzen uns auch intensiv mit Ihrer (konst-
ruktiven) Kritik auseinander. 

Mir bleibt zu danken den Kolleginnen 
und Kollegen im Vorstand des ÄKBV, in 
der Delegiertenversammlung und in den 
Ausschüssen nicht nur für die konstruk-
tive Zusammenarbeit in 2010, sondern 
auch für den fairen und kollegialen Um-
gang miteinander. Ich danke auch den 
Freunden und Partnern des ÄKBV – so z.B. 
dem Zuckschwerdt-Verlag, der Redaktion 
der München Ärztlichen Anzeigen, den 
Mitgliedern im Gesundheitsbeirat und 
den Fachleuten im RGU für die gute und 
kollegiale Zusammenarbeit. Dies in 2011 
erfolgreich fortzusetzen wird uns ein An-
liegen bleiben. 

Und es scheint mir aller Mühe und An-
strengungen wert, unseren Beitrag dazu 
zu leisten, dass im kommenden Jahr die 
Ärzteschaft sich der anstehenden Fra-
gen ohne internen Streit, ohne Zwietracht 
und Spaltung erfolgreich annehmen kann. 
Dazu wünsche ich Ihnen einen guten Jah-
reswechsel und ein erfolgreiches Jahr 2011. 


