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116.	Deutscher	Ärztetag	–	Was	bleibt?
Die	jährliche	Tagung	des	Ärzteparlaments	aus	Sicht	einer		
Münchner	Delegierten

Wieder einmal war Ärztetag, Deutscher 
Ärztetag. Und wieder einmal fand das 
immer gleiche Ritual statt: 250 von den 
Landesärztekammern entsandte Delegier-
te und zahlreiche honorige Gäste geben 
sich ein Stelldichein in einem pompösen 
Rahmen. Die üblichen Grußworte der 
Vertreter jeweils von Stadt, Land und Po-
litik werden zu Plädoyers für die eigene 
Person und Region und sind verbunden 
mit guten Wünschen an den Ärztetag. Es 
folgen mehr oder weniger kämpferische 
(Wahlkampf-)Reden des jeweils amtieren-
den Bundesgesundheitsministers, die je 
nachdem mit Applaus- oder Buh-Rufen 
garniert werden, und des obersten Re-
präsentanten der deutschen Ärzteschaft 
und Präsidenten der Bundesärztekammer 
(BÄK), Herrn Prof. Dr. Montgomery. Da-
zwischen gibt es musikalische Einlagen, 
die Verleihung der Paracelsus-Medaille 
an Ärztinnen und Ärzte, die sich um das 
Wohl der deutschen Ärzteschaft verdient 
gemacht haben, sowie die Ehrung von 
im vergangenen Jahr verstorbenen Per-
sönlichkeiten der deutschen Ärzteschaft. 
Pünktlich nach dem mehrstimmigen Sin-
gen der Nationalhymne wird der Deutsche 
Ärztetag offiziell eröffnet. Und alle Jahre 
wieder stellt sich die Frage: Ist dieser mit 
nicht geringen Kosten verbundene Auf-
wand noch zeitgemäß und gerechtfertigt? 
Sollte die Ärzteschaft dieses Geld nicht 
besser z. B. an hochwassergeschädigte 
Ärztinnen und Ärzte spenden?

Es mangelt derzeit wahrlich nicht an 
wichtigen Themen in der gesundheitspo-
litischen Landschaft. Renommierte Refe-
renten gaben viele Inputs, die teilweise 
leidenschaftlich diskutiert wurden und 
in zahlreiche Anträge gekleidet zur Ab-
stimmung standen. Können die gewählten 
Vertreter der deutschen Ärzteschaft also 
zufrieden ob der geleisteten Arbeit wieder 
nach Hause fahren? Was von diesen An-
trägen zeigt aber Wirkung oder gar Nach-
haltigkeit? Welche Botschaften gehen von 
einem solchen Deutschen Ärztetages denn 
wirklich aus, welche davon erreichen die 
deutschen Ärztinnen und Ärzte in Klinik 

oder Praxis, die Politik, die Krankenkas-
sen? Werden die Berichte im Deutschen 
Ärzteblatt gelesen, überdacht oder haben 
sie gar Einfluss auf die tägliche Arbeit?

Nun ist nichts so gut, als dass es nicht 
immer auch verbessert werden könnte. 
Eventuell stünde es uns gut an, den äu-
ßeren Rahmen etwas bescheidener zu 
gestalten. Gleichwohl ist der Deutsche 
Ärztetag das Organ der Arbeitsgemein-
schaft der Deutschen Ärztekammern, der 
Bundesärztekammer, die jährlich einmal 
stattfindende Versammlung der bundes-
weit von den deutschen Ärztinnen und 
Ärzten demokratisch gewählten Delegier-
ten, der Vertreter der viel gepriesenen aber 
auch gescholtenen Selbstverwaltung. Die 
besorgniserregend geringe Beteiligung an 
den Wahlen belegt vermutlich eine Mi-
schung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit 
und Unzufriedenheit mit der Arbeit der 
jeweils Gewählten. Mögen sich die kriti-
schen Kolleginnen und Kollegen aufgeru-
fen fühlen, sich zur Wahl zu stellen und 
sich einzubringen. Trotz aller auch be-
rechtigten Kritik ist mir ein demokratisch 
gewähltes Gremium allemal lieber als ein 
weiteres staatlich finanziertes und geleite-
tes Institut, das über unsere Kernaufgaben 
– wie Gestaltung der Muster-Weiterbil-

dungsordnung und Muster-Fortbildungs-
ordnung – befindet. Auch überkommen 
erscheinende Rituale werden oft dann 
vermisst, wenn sie plötzlich fehlen.

Auch wenn inhaltlich gute Anträge 
manchmal nur appellativen Charakter 
haben, gibt es immer wieder Themen, die 
über die Jahre hinweg Wirkung zeigen, et-
was verändern. Ein Beispiel hierfür scheint 
mir die ambulante Weiterbildung zu sein.

Seit einigen Jahren bereits wird das Thema 
Weiterbildung im ambulanten fachärztli-
chen Bereich diskutiert. Immer mehr der 
geforderten Weiterbildungsinhalte können 
im stationären Bereich nicht mehr vermit-
telt werden. Gerade die Chef- und Ober-
ärzte großer Klinikabteilungen, die seit 
Jahren zu Recht die volle Weiterbildungs-
befugnis für ein Fachgebiet haben, sehen 
sich mit diesem Problem konfrontiert. 
Sollen sie ihre Weiterbildungs assistenten 
zur Hospitation in die Praxen schicken, 
während das Gehalt an der Klinik weiter-
läuft? Bei dem zunehmenden Ärzteman-
gel im stationären Bereich ist das kaum 
denkbar. Entsprechen die Zeugnisse noch 
den erlernten Kenntnissen und Fähigkei-
ten? Gleichzeitig wird der Ärztemangel 
gerade auch bei den Fachärzten  im am-
bulanten Bereich immer deutlicher. Viele 
engagierte Fachärzte sind im Besitz einer 
Weiterbildungsbefugnis, sind aber in Zei-
ten knapper Regelleistungsvolumina (RLV) 
und qualitätsbezogener Zusatzbudgets 
(QZV) nicht mehr bereit, junge Kollegin-
nen und Kollegen weiterzubilden. Dieses 
Problem ist jetzt nicht nur beim Deutschen 
Ärzte tag sondern seit längerer Zeit auch 
bei der Kassenärztlichen Bundesvereini-
gung (KBV) angekommen. Bereits für den 
115. Deutschen Ärztetag in Nürnberg be-
reitete die KBV einen Antrag vor, der für 
die Weiterbildung in den patientennahen 
Fachgebieten sechs Monate verpflichtend 
im ambulanten Bereich vorsah. Dies traf 
auf den erbitterten Widerstand der Ver-
treter des Marburger Bundes (MB), die 
sich für die Interessen der klinisch tätigen 
Kollegen einsetzen und hierdurch einen 
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Flaschenhals befürchten, der den jungen 
Kollegen die Weiterbildung unnötig er-
schweren würde. Der Vorsitzende des Vor-
stands der KBV, Herr Dr. Köhler, sah die 
sechsmonatige Pflichtweiterbildung für 
absolut sinnvoll und notwendig an, um 
damit bei den Politikern der verschiede-
nen Parteien eine gesetzliche Grundlage 
für eine entsprechende Vergütung dieser 
Weiterbildungszeit erwirken zu können. 
Auch zur finanziellen Förderung der Wei-
terbildung in der Allgemeinmedizin war 
eine gesetzliche Regelung erforderlich. So 
wünschens- und unterstützenswert diese 
ist, so problematisch ist hier die hälftige 
Bereitstellung der Vergütung durch die 
Niedergelassenen. 

Nachdem dem o. g. Antrag 2012 nur in 
einer ziemlich verwässerten Form zuge-
stimmt werden konnte, wurde jetzt auf 
dem 116. Deutschen Ärztetag in Hannover 
erneut ein ausführlich begründeter An-

trag zu diesem Thema eingebracht. Auch 
diesmal drohte dieser daran zu scheitern, 
dass insbesondere die Vertreter der jungen 
Kolleginnen und Kollegen auf keinen Fall 
einer verpflichtenden ambulanten Wei-
terbildung zustimmen wollten und auch 
nicht konnten, da sie sich bereits im Vor-
feld klar dagegen ausgesprochen hatten. 
Wieder einmal standen sich offensichtlich 
die „Sektoren“ unversöhnlich und zerstrit-
ten gegenüber, kein gutes Zeichen an die 
Politik und die Öffentlichkeit. Viele ver-
suchten diesmal in Einzelgesprächen ei-
nen Kompromiss zu erreichen. Keine Seite 
wollte/sollte ihr Gesicht verlieren. So kam 
es nach einigen Missverständnissen zu ei-
ner Art Konklave, bestehend aus Vertre-
tern von BÄK, KBV, MB, Hartmannbund, 
NAV-Virchow-Bund, Berufsverband der 
Internisten und fachärztlichen Delegier-
ten. Nach rund sechs Stunden konnte 
Herr Montgomery verkünden, dass „wei-
ßer Rauch über der Sixtinischen Kapelle 

aufgestiegen“ sei. Es wurde ein Kompro-
missantrag erarbeitet, dem bei nur einzel-
nen Gegenstimmen mit einer sehr großen 
Mehrheit zugestimmt werden konnte. Das 
ist erst einmal erfreulich und ein positives 
Signal nach außen. Gleichwohl bleiben 
hier noch viele Detailfragen zu klären. 
Die Delegierten des Deutschen Ärztetages 
werden dieses Thema weiterverfolgen und 
gegebenenfalls mit weiteren Voten und 
Anträgen steuernd eingreifen müssen.

Man kann auch über dieses Verfah-
ren trefflich streiten und beklagen, dass 
es „wieder nur um Geld gegangen“ sei. 
Insgesamt aber hat m. E. der Deutsche 
Ärztetag ein sehr wichtiges zukunfts-
weisendes Thema ein gutes Stück weiter 
vorangebracht und gezeigt, dass es ihn 
und vielleicht auch Rituale braucht. Und 
das „Prinzip Sixtinische Kapelle“ könnte 
auch so manch anderen politischen Grup-
pierungen ein Beispiel sein.

Diesen	und	weitere	MÄA-Leitartikel	finden	Sie	auch	auf	der	Internet-Seite	des	ÄKBV	
unter	www.aekbv.de	>	Münchner	ärztliche	Anzeigen	>	MäA-Leitartikel
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