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Die Zahl 100 – für mich nimmt diese Zahl immer 
noch eine besondere Stellung ein. Wir haben uns 
zwar an Zahlen in Milliardenhöhe in der öffentli-
chen Berichterstattung – Zeitungen, TV – längst 
gewöhnt, die Zahl der über Hundertjährigen steigt 
dank des medizinischen Fortschritts ständig an. Be-
trifft die Zahl 100 aber uns (auch außerhalb einer 
persönlichen Biografie), nehmen wir diese Gelegen-
heit gerne wahr „anzuhalten“, zu bilanzieren und zu 
reflektieren. Die 100. Delegiertenversammlung des 
Ärztlichen Kreis- und Bezirksverbandes München 
(ÄKBV) im vergangenen Jahr bot den Delegierten einen solchen 
Moment: zurückschauen, was damals war – da gab es noch einige 
wenige Delegierte, die von Anfang an dabei waren – und einen 
kurzen Blick in die Zukunft tun. 

Die MÄA haben für Münchens Ärztinnen und Ärzte einen 
hohen Stellenwert

Der 100. Jahrgang der Münchner Ärztlichen Anzeigen – kurz 
MÄA genannt – motiviert erst mal zum Erstaunen: seit 100 Jahren 
war es den Münchner Ärztinnen und Ärzten offensichtlich wich-
tig, ein Medium und gemeinsames Forum zur Kommunikation 
mitein ander zu haben, zur gegenseitigen Information, manchmal 
auch für heftigen Kontroversen, bisweilen auch für erbitterten 
Streit untereinander. Gut erinnert sich der Verfasser dieser Zeilen 
an die Zeiten, in denen über die MÄA viel versucht wurde, um 
Meinungen in bestimmte Richtungen zu lenken, um Macht zu ge-
winnen oder Macht auszuüben, um politisch/gesundheitspolitisch  
Einfluss zu nehmen. In jedem Fall waren und sind die MÄA ein 
meinungs- und stilbildendes Medium für Münchens Ärzteschaft, 
das bis heute alle Stürme und Wechsel – auch der Verlage – über-
lebt hat und sich, glaubt man den Ergebnissen der jüngsten Mit-
gliederbefragung, auch auf eine Zukunft einrichten kann – „Tot-
gesagte leben länger!“

Nun lag es für Herausgeber und Verleger nahe, dieses Datum – 100. 
Jahrgang der Münchner Ärztlichen Anzeigen – nicht ungenutzt 
verstreichen zu lassen. Keine Festschrift, keine Sonderausgabe, 
vielmehr eine Ausgabe im gewohnten Erscheinungsrhythmus, et-
was aufwendiger gestaltet mit Autoren, die sonst eher nicht in den 
MÄA publizieren. „Gesundheitsversorgung in München – gestern 
– heute – künftig“. 

Die MÄA auf dem Münchner „Gesundheitsmarkt“

Kaum eine andere Stadt in der Bundesrepublik konzentriert in 
vergleichbarem Umfang Gesundheitsangebote, Gesundheitsleis-
tungen, einen so großen Gesundheitsmarkt wie München: 18 000 

Ärztinnen und Ärzte, zwei große Medizinische Fa-
kultäten, die in der „Champions-League der Exzel-
lenz“ an vorderster Stelle spielen, mehr als 70 Kli-
niken, von denen über 40 im Krankenhausplan der 
bayerischen Staatsregierung aufgenommen sind, 
eine außerordentlich hohe ambulante Facharzt-
dichte, eine derart hohe Trägervielfalt stationärer 
Behandlungs einrichtungen von kommunalen Kli-
nikträgern und konfessionsgebundenen, privaten 
und freigemeinnützigen Kliniken. München – eine 
Stadt mit höchster Lebensqualität, mit staunenswert 

anhaltender Attraktivität auch für Ärztinnen und Ärzte, hier zu 
leben und zu arbeiten; eine Stadt, deren Magnetwirkung auf den 
gesamten Freistaat ihr neben vielem anderen auch eine hohe Ge-
burtenrate beschert mit allen daraus folgenden Konsequenzen für 
die Regionen wie für die Stadt selbst.

Struktureller Ärztemangel – tatsächlicher Mangel an  
qualifiziertem Pflegepersonal

Einen Ärztemangel wie in vielen anderen Regionen unseres Lan-
des kennen wir hier (noch) nicht – Münchens Attraktivität als 
klarer Standortvorteil, in Teilen aber teuer erkauft, bspw. durch 
optimierungsbedürftige Arbeitsbedingungen für junge Ärztinnen 
und Ärzte (befristete Arbeitsverträge abgekoppelt von Weiter-
bildung mit Arbeitszeiten „jenseits aller Gesetzlichkeit“ u. a. m.). 
Dafür nimmt der Notstand an qualifiziertem Pflegepersonal und 
bei anderen medizinischen Fachberufen schon jetzt Ausmaße an, 
die die medizinische (stationäre) Versorgung ernsthaft gefährden. 
Auch in anderer Hinsicht bietet München eine außergewöhnliche 
Konzentration und Verdichtung von Fragestellungen und Pro-
blemen, die aktuell gesundheitspolitisch diskutiert werden: so z. B. 
München als ein stark angebotsorientierter „Gesundheitsmarkt“, 
beherrscht von stark ökonomischer Ausrichtung der medizini-
schen Versorgung („Wettbewerb“, Erlösoptimierung, Kostenre-
duktion) mit Stadtvierteln, in denen schon jetzt ein Ärztemangel 
besteht (z. B. Kinderärzte, Hausärzte in nördlichen Stadtvierteln), 
bei gleichzeitiger Ärztedichte im Zentrum, wo die Konzentration 
höchster Fachkompetenz europaweit ihresgleichen sucht (Stich-
wort: künftige regionale Bedarfsplanung für München). 

Die körperschaftliche Vertretung der Ärztinnen und Ärzte in ih-
rer bayernspezifischen dreigliedrigen Struktur – in München der 
ÄKBV – Kreis- und Bezirksverband in einem – bietet klare Vorteile 
gerade für diese Stadt, aber auch darüber hinaus. Diese Struktu-
ren, die es so nur in Bayern gibt, ermöglichen für München, dass 
Entwicklungen innerhalb der Ärzteschaft im „Gesundheitsmarkt“, 
wenn sie bisweilen konzentriert, zeitlich beschleunigt und vorge-
zogen sich hier abzeichnen, auch von der Körperschaft „ÄKBV“ 
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entsprechend frühzeitig kommuniziert und bearbeitet werden 
können. Dabei erhebt der ÄKBV mitnichten den Anspruch, für 
die Lösung „aller Probleme“, von denen oben nur einige wenige 
skizziert wurden, kompetent oder gar zuständig zu sein. In die-
ser Hinsicht haben die Mitglieder des ÄKBV in der jüngst erfolg-
reich abgeschlossenen Befragung dem ÄKBV und seinen Gremien 
eindeutig den Auftrag erteilt, keine weiteren Aufgaben jenseits 
des „gesetzlichen Auftrages“ zu übernehmen. Dies bedeutet, dass 
unter den Aspekten „Wahrnehmung der beruflichen Belange der 
Ärzteschaft – Sicherstellung, dass die Berufsordnung eingehal-
ten wird – Förderung der ärztlichen Fortbildung – Mitwirkung 
in der öffentlichen Gesundheitspflege“ (aus § 2 der Satzung des 
ÄKBV) der ÄKBV mit seinen Gremien (Delegiertenversammlung, 
Vorstand, Ausschüsse und Kommissionen) sich an obigen Themen 
inhaltlich beteiligen und diese bspw. auch dann in die Gremien 
der Bay. Landesärztekammer transportieren kann. In den jähr-
lich veröffentlichten Tätigkeitsberichten, die seit 2008 vorgelegt 
werden, hat der bisherige Vorstand kommuniziert, wie und mit 
welchen Schwerpunkten diese Aufgaben bearbeitet wurden. Das 
ist für eine Körperschaft in München und für die Kolleginnen 
und Kollegen eine große Herausforderung, die erfordert, dass 
angesichts beschränkter Ressourcen (Finanzmittel, Personal) und 
der Ehrenamtlichkeit der jüngst neu gewählten Mandatsträger 
Schwerpunkte gesetzt werden.

Münchens Ärztinnen und Ärzte stehen zu ihrer MÄA

Mit den Ergebnisse der bereits erwähnten, im übrigen hoch reprä-
sentativen Mitgliederbefragung (2012) haben Münchens Ärztin-
nen und Ärzten ihrer körperschaftlichen Vertretung einen klaren 
Auftrag erteilt, in dem sich auch der bisherige Vorstand hinsicht-
lich seiner Arbeit bestärkt fühlt: 

– Vertretung ärztlicher Interessen;
– Service für die Mitglieder – i. S. intensivierter Dienstleistung; 
– Engagement in der Gesundheitspolitik der Landeshauptstadt 

München; 

– Beratung zum Berufsrecht; 
– Information durch die MÄA; 
– Fortbildungen des ÄKBV.

Der 100. Jahrgang der MÄA – zugegeben: es hat Herausgeber und 
Verleger nicht wenig überrascht, wie die MÄA bei jener schon 
mehrfach zitierten Mitgliederbefragung „abgeschnitten“ haben. 
In dem sich rasant schnell ändernden Markt der Printmedien und 
der Informationsvermittlung sind solche Mitteilungen der Leser an 
Herausgeber und Verleger von kaum zu unterschätzender Bedeu-
tung. Nicht nur ist bis auf weiteres geklärt, dass die MÄA als Print-
medien im bisherigen Rhythmus der Erscheinung weitergeführt 
werden sollen. Klar erkennbar zeigt sich auch: die MÄA als Print 
wird im Wettlauf mit den modernen Informationsmedien (Internet, 
Social Media) nicht bestehen, sie sollten sich in diesen Wettlauf 
erst gar nicht begeben. Dafür können sie gewinnen, wenn sie ihren 
Lesern und Nutzern neben einem aktualisierten Fortbildungska-
lender Grundlagen- und Hintergrundinformationen anbieten, z. B. 
in Rubriken wie „Neues aus Münchner Kliniken“, in medizinischen 
bzw. juristischen Beiträgen, aber auch anhand gesundheitspoliti-
scher Leitartikel und entsprechender Beiträge. 

Münchens Ärztinnen und Ärzte sind beständig, bei allem Ver-
änderungsdruck traditionsbewusst im positiven Sinne: auch im 
100. Jahrgang schätzen sie „ihre MÄA“; sie wünschen sich den 
Erhalt ihrer MÄA, die auch ihren identitätsstiftenden Beitrag leis-
ten kann, sie geben die Richtung für die kommenden Jahre vor, 
in die sich diese MÄA entwickeln könnten. Beständig sind auch 
die MÄA, die in 100 Jahren etliche Veränderungen bei Heraus-
geber (hier alle vier bis fünf Jahre im Wechsel des Vorstandes) 
und bei Verleger überstanden zu haben scheinen. Fast möchte ich 
bei diesem Datum an ein angemessenes Geburtstagsgeschenk der 
Münchner Ärztinnen und Ärzte an ihre MÄA denken und mich 
dem mit dem Wunsch anschließen:

Ad multos annos, MÄA. 

Dr. Christoph Emminger
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