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73. Bayerischer Ärztetag in Weiden 

Ärzteparlament spricht sich gegen gesetzliche 
Regelung des assistierten Suizids aus

gierung zum sogenannten Versorgungsstär-
kungsgesetz (GKV-VSG) ein, außerdem auf 
die geplante Krankenhausreform, die Debatte 
über Sterbehilfe sowie auf die Themen Wei-
terbildung, Fortbildung und Medizinische 
Assistenzberufe. Kaplan kritisierte zunächst 
den Referentenentwurf als „Zementierung 
des jetzigen Gesundheitssystems mit all sei-
nen Strukturfehlern“. In Zukunft werde es 
„noch mehr Fremdbestimmung, noch mehr 
Deprofessionalisierung und noch mehr Ein-
schränkungen der Freiberuflichkeit“ geben, 
was die Attraktivität des Arztberufes bei der 
jungen Generation weiter verringern werde. 
Das Vorhaben, Überversorgung abbauen und 
gleichzeitig Termin-Servicestellen einrichten 
zu wollen, nannte Kaplan widersprüchlich. 
Es solle erst einmal der Versorgungsbedarf 
festgelegt werden. Ebenfalls kritisch sieht der 
Kammerpräsident den geplanten Fortbestand 
der alten Ermächtigungen nach 116 b auf 
unbestimmte Zeit. Dies wäre kontraproduk-
tiv gegenüber der ambulanten spezialfach-
ärztlichen Versorgung (ASV), so Kaplan.

Nach Ansicht des Kammerpräsidenten gibt es 
in dem Gesetzesvorhaben aber auch positive 
Punkte: Kaplan nannte den geplanten In-
novationsfonds, die Förderung kooperativer 
Versorgungsformen, die Verknüpfung von 
ärztlichem Notdienst und Rettungsdienst, die 
gemeinsames Sicherstellung der ärztlichen 
Versorgung außerhalb der Sprechzeiten, 
die Förderung der Weiterbildung der Allge-
meinmedizin sowie die Delegation ärztlicher 
Leistungen – wobei er vor einer Substitution 
ärztlicher Tätigkeit warnte. Er begrüßte die 
teilweise Haftungsbefreiung von Hebammen, 
forderte dasselbe aber auch für die ärztliche 
Geburtshilfe.

Beim Thema Krankenhausreform forder-
te Kaplan eine ausreichende Finanzierung 
und eine Verbesserung der Personalsituati-
on. Bezüglich der von der Bundesregierung 
geplanten gesetzlichen Regelung einer Ta-

Eröffnungsveranstaltung – „Pay for 
Performance“

Der 73. Bayerische Ärztetag begann am Frei-
tagabend in der Max-Reger-Halle in Weiden 
mit der Eröffnungsrede des Präsidenten der 
Bayerischen Landesärztekammer, Dr. Max 
Kaplan, und mit einer Podiumsdiskussion zum 
Thema: „Pay for Performance – Die Lösung 
für die Medizin von morgen?“. Angesichts 
zahlreicher geplanter Reformen im Gesund-
heitswesen habe die bayerische Ärzteschaft 
beim diesjährigen Ärztetag die Chance, diese 
Reformen zu thematisieren, sie zu diskutieren 
und die eigenen Forderungen in die laufende 
Debatte einzubringen, sagte Kaplan. Neben 
dem geplanten Versorgungsstärkungsgesetz 
und der anstehenden Krankenhausreform 
werde der Ärztetag die Themen Präventions-
gesetz, Pflegestärkungsgesetz, Verankerung 
der Korruption im Strafgesetzbuch und assis-
tierten Suizid behandeln. Auch das Schlag-
wort „Pay for Performance“ solle diskutiert 
werden. Dieser Anglizismus steht für die Idee, 
die Höhe der Vergütung ärztlicher Leistungen 
vom Erreichen bestimmter Ziele abhängig zu 
machen (siehe MÄA-Lexikon S. 21). 

Das Thema sei deshalb an den Anfang der 
Tagung gestellt worden, da „Pay for Perfor-
mance“ derzeit offenbar als „Wunderwaffe“ 
für die Medizin von morgen gelte, sagte Ka-
plan. Als Vorgriff auf die Podiumsdiskussion 
erklärte der Kammerpräsident: „Wir Ärz-
tinnen und Ärzte stehen für eine qualitativ 
hochwertige flächendeckende ärztliche Ver-
sorgung ein, die jedem Patienten in seinem 
unmittelbaren Umfeld zur Verfügung steht. 
Aber wir hinterfragen, ob Pay for Perfor-
mance der richtige Anreiz zur Entwicklung 
von Konzepten für eine Verbesserung der 
Qualität der Versorgung ist.“ So sehe er die 
Gefahr negativer Auswirkungen, wie bei-
spielsweise Patienten- und Risikoselektion 
sowie Fokussierung auf bestimmte Leistun-
gen, sagte Kaplan.

Vom 24. bis 26. Oktober fand in Weiden der 73. Bayerische Ärztetag statt. Die Delegierten des Bayerischen Ärzteparlaments diskutierten 
über die aktuelle Gesundheits- und Berufspolitik und beschäftigten sich mit der ärztlichen Fort- und Weiterbildung. Beschlüsse wurden 
u. a. zu den Themen Versorgungsstärkungsgesetz, Krankenhausfinanzierung, medizinische Versorgung von Flüchtlingen, Ebola, Vorsor-
gevorausplanung und assistierter Suizid gefasst. Bei der Auftaktveranstaltung am Vorabend der Arbeitstagung ging es um das Thema 
„Pay for Performance“.

Im Anschluss an die Eröffnungsrede richteten 
der Weidener Bürgermeister Jens Meyer und 
die Bayerische Gesundheitsministerin Mela-
nie Huml ihre Grußworte an den Ärztetag. 
Huml erklärte, dass es derzeit in der baye-
rischen Gesundheitspolitik keine Pläne gebe, 
im ambulanten Bereich verbindliche Pay-for-
Performance-Instrumente einzuführen. Ers-
tens fehlten dafür ausreichende Daten und 
zweitens hätten die bayerischen Krankenkas-
sen keine entsprechenden finanziellen Mittel, 
um in solche Modelle investieren zu können.

Die anschließende Podiumsdiskussion wurde 
von der BR-Journalistin Ursula Heller mode-
riert. Teilnehmer waren der BLÄK-Präsident 
Dr. Max-Kaplan, Bayerns Gesundheitsmi-
nisterin Melanie Huml, der Münchner Me-
dizinethiker Prof. Dr. Georg Marckmann, 
Klaus Focke vom BKK-Dachverband und Dr. 
Christof Veit vom Institut für Qualität und 
Patientensicherheit (BQS). Die Diskutanten 
sprachen über unterschiedliche Qualitäts-
begriffe. Dabei waren sie sich einig, dass 
manche Aspekte von Qualität nur schwer 
zu definieren sind. Christof Veit warnte da-
vor, Qualität zu einem Wettbewerbsbegriff 
zu machen. Es gehe nicht um ein Ranking, 
alle müssten sich um gute Qualität bemühen. 
Max Kaplan und verschiedene Delegierte aus 
dem Publikum forderten, die Politik müsse 
entsprechende Rahmenbedingungen schaf-
fen, damit Ärzte Qualität erbringen könnten. 
Georg Marckmann warnte die Ärzte davor, 
es sich zu einfach zu machen. Man müsse 
selbstkritisch Schwachstellen angehen, dann 
könne man auch mehr Freiheit fordern. 

Aktuelle Gesundheits- und Berufspolitik

Die Arbeitssitzung des Ärztetags begann 
am Samstagmorgen mit den Berichten des 
BLÄK-Präsidiums. Präsident Dr. Max Kaplan 
sprach in seinem Bericht über die aktuelle 
Gesundheits- und Berufspolitik. Dabei ging 
er auf den Referentenentwurf der Bundesre-
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rifeinheit sprach sich der Kammerpräsident 
für den Erhalt der Tarifpluralität aus.  

In der Debatte über Sterbehilfe befürworte 
die Ärzteschaft ein gesetzliches Verbot von 
gewerblicher und organisierter Beihilfe zur 
Selbsttötung, sagte Kaplan. Eine gesetzliche 
Regelung des assistierten Suizids lehne die 
BLÄK aber ab. Dadurch würde das normal, 
was zuvor eine Ausnahme war. Die Aufga-
be der Ärzte sei es, Leben zu bewahren und 
Sterbenden beizustehen, nicht aber Beihilfe 
zum Suizid zu leisten. Der Ärztetag fasste 
später einen entsprechenden Beschluss (s. u.).

Im zweiten Teil seines Berichts gab Kaplan 
einen Überblick über die Arbeit der Fachab-
teilungen Weiterbildung, Fortbildung und 
Medizinische Fachangestellte (MFA). Er er-
wähnte die Smartphone-APP FoBi@pp der 
BLÄK und kündigte den Bayerischen Fort-
bildungskongress am 5./6. Dezember in 
Nürnberg an. Beim Thema MFA betonte der 
Kammerpräsident die Notwendigkeit, in der 
Öffentlichkeit mehr Werbung für das Berufs-
bild zu machen; er forderte die Kreisverbän-
de auf, sich vor Ort z. B. mit Präsentationen 
an Berufsmessen dafür zu engagieren.

Prävention, Ärztliche Fortbildung und 
Sucht

Die 1. Vizepräsidentin der BLÄK, Dr. Hei-
demarie Lux, befasste sich in ihrem Vortrag 
mit den Themen Prävention, Ärztliche Fort-
bildung und Sucht. Sie gab zunächst einen 
Überblick über die Präventionsarbeit der 
Kammer im vergangenen Jahr. Lux erwähn-
te das „Rezept für Bewegung“, die Kampagne 
„Sonnen mit Verstand“, den Tag der Seltenen 
Erkrankungen, die Aktion „Arzt in der Schu-
le“, die bayernweite HIV-Testwoche, die Di-
abetes-Präventionskampagne in Kooperation 
mit dem Bayerischen Gesundheitsministerium 
und die Auslobung eines Präventionspreises.

Bezüglich der Ärztlichen Fortbildung prä-
sentierte Lux Statistiken und erwähnte das 
Curriculum Krankenhaushygiene, das seit 
Herbst 2013 von der BLÄK angeboten wird. 
Beim Thema Suchtmedizin kritisierte Lux, 
dass substituierende Ärzte immer wieder kri-
minalisiert würden. Junge Ärzte hätten kein 
Interesse mehr, Substitutionsberatung anzu-
bieten, daher bestehe die Gefahr, dass die-
se Therapieform aussterbe. „Für die Lösung 
der aktuellen Probleme ist ein konstruktiver 
Dialog mit den zuständigen Behörden not-
wendig“, sagte Lux. Dieser finde auch bereits 
statt. „Wir sind in Bayern auf einem guten 
Weg“, so die BLÄK-Vizepräsidentin.

Berufsordnung, GOÄ, Arztbewertungspor-
tale und Gutachterstelle

Der 2. Vizepräsident der BLÄK, Dr. Wolfgang 
Rechl, sprach in seinem Vortrag zum The-
menkomplex Berufsordnung und Recht. Seit 
der Berichterstattung über den Fall Mollath 
hätten  Beschwerden über Begutachtungen 
zugenommen, berichtete Rechl und erklärte, 
dass fahrlässiges Handeln von Gutachtern 
berufsaufsichtlich geahndet werden könne.

Rechl sprach sich für eine Bekämpfung der 
Korruption im Gesundheitswesen aus. Er be-
grüße eine Änderung des Strafgesetzbuches, 
sagte der BLÄK-Vize. Er forderte aber, dass 
ein neu zu schaffender Korruptionsstraftat-
bestand nicht nur für Ärzte, sondern für alle 
Angehörigen der Heilkunde-Berufe gelten 
müsse. 

Zum Thema Gebührenordnung für Ärzte 
(GOÄ), die zum letzten Mal 1995 novelliert 
wurde, sagte Rechl, es gebe eine zunehmen-
de Diskrepanz zwischen dem medizinischem 
Fortschritt und der veralteten Gebührenord-
nung. „Wir arbeiten intensiv daran, die Ver-
handlungen über eine neue GOÄ entschei-
dend voran zu bringen“, so der BLÄK-Vize. 
Bis Anfang nächsten Jahres soll eine zwi-
schen Bundesärztekammer und dem Verband 
der Privaten Krankenversicherung (PKV) 
abgestimmte, gremienreife Entwurfsfassung 
der neuen GOÄ vorliegen. 

Zur aktuellen Rechtslage bezüglich der 
Arztbewertungsportale erklärte Rechl, dass 
der Bundesgerichtshof  den Anspruch eines 
Arztes auf Löschung seiner Daten aus einem 
Ärztebewertungsportal weiterhin ablehne. 
Die BLÄK unterstütze derzeit die Wettbe-
werbszentrale bei einem gerichtlichen Vorge-
hen gegen sogenannte „Premium-Einträge“, 
die ihren werbenden Charakter verschleiern.

Bei der Gutachterstelle für Arzthaftungsfra-
gen sei die Zahl der Anträge leicht angestie-
gen, berichtete Rechl. Die Anerkennungs-
quote ärztlicher Behandlungsfehler habe im 
vergangenen Jahr – ähnlich wie in den Vor-
jahren – bei 29 Prozent gelegen. 

Workshops der Ausschüsse

Im Anschluss an die Präsidentenberichte 
stellten die Ausschussvorsitzenden der BLÄK-
Ausschüsse „Ambulant-stationäre Versor-
gung“, „Angestellte Ärztinnen und Ärzte“, 
„Hochschulfragen“ und „Niedergelassene 
Ärztinnen und Ärzte“ die Ergebnisse ihrer 
Workshops vor, die am Vortag stattgefunden 
hatten. Der Ausschuss „Ambulant-stationäre 

Versorgung“ (stellvertretender Vorsitzender 
Dr. Dirk Repkewitz, Günzburg) hatte sich mit 
dem Thema „Vorstationäre Diagnostik“ be-
fasst. Bei den „Angestellten Ärztinnen und 
Ärzten“ (Vorsitzender Dr. Florian Gerheuser, 
Augsburg) war es um „Sparzwang in der Da-
seinsvorsorge“ gegangen, der Hochschulaus-
schuss (Vorsitzende PD Dr. Claudia Borelli, 
München) beschäftigte sich mit dem Thema 
„Neue Medizinische Fakultäten in Bayern“. 
Der Workshop der Niedergelassenen Ärztin-
nen und Ärzte (Vorsitzende Dr. Marlene Les-
sel, Kaufbeuren) hatte über das Thema „Pra-
xis der Zukunft – Kooperationsformen und 
Strukturen im niedergelassenen Bereich“ dis-
kutiert. Über die Anträge aus den Ausschüs-
sen wurde in der anschließenden Diskussion 
abgestimmt.

Diskussion und Beschlüsse 

Zum Tagesordnungspunkt „Berichte“ stell-
ten der Vorstand, die Ausschüsse und die 
Delegierten des Bayerischen Ärztetages über 
40 Anträge, die in folgende Themenblöcken 
zusammengefasst wurden: Vertragsärztliche 
Tätigkeit, Rahmenbedingungen Ärztlicher 
Tätigkeit, Hochschule und Ausbildung, GOÄ, 
Krankenhaus, Arznei- und Betäubungsmit-
tel, Weiterbildung, Tätigkeit der Körper-
schaften und Verschiedenes. 

Die Delegierten sprachen sich in ihren Be-
schlüssen u. a. für eine verbesserte medizini-
sche Versorgung von Flüchtlingen in Bayern 
aus. Sie forderten die Bayerische Staatsre-
gierung, die Regierungsbehörden und die 
örtlichen Träger von Erstaufnahmeeinrich-
tungen auf, entsprechende Maßnahmen zu 
veranlassen.

Zum Thema ärztlich assistierter Suizid er-
klärten die Ärztevertreter, „dass es speziel-
ler gesetzlicher Regelungen zur ärztlichen 
Sterbebegleitung nicht bedarf“. Sie forder-
ten den Gesetzgeber auf, auf entsprechen-
de Formulierungen in Gesetzesvorschlägen 
zu verzichten. „Der 73. Bayerische Ärztetag 
spricht sich klar gegen jede gesetzliche Re-
gelung zum assistierten Suizid die Ärztinnen 
und Ärzte betreffend aus“, heißt es in dem 
Beschluss.

Die Beschlüsse, die auf Antrag von Münchner 
Delegierten gefasst wurden, sind auf den Sei-
ten 18 bis 20 dieses Heftes abgedruckt. Das 
gesamte Beschlussprotokoll kann auf der In-
ternetseite der Bayerischen Landesärztekam-
mer unter www.blaek.de abgerufen werden.
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