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„Liebestoller Graf trifft fesche Zofe“ – das 
sei doch ein passendes Motto für den 120. 
Deutschen Ärztetag, scherzte Montgomery 
nach der musikalischen Eröffnung mit der 
Ouvertüre aus Wolfgang Amadeus Mo-
zarts Oper „die Hochzeit des Figaro“. Hu-
mor, vor allem aber auch Ernst und Ehr-
lichkeit prägten seine folgende Rede.

In den Mittelpunkt seiner Ausführungen 
stellte Montgomery das Thema Balance. 
Balance, ein gerechter Ausgleich, müsse 
in den ärztlichen Körperschaften gelingen, 
auch wenn es dort zuweilen „argumen-
tativ hoch hergehe“: „Die Chancen und 
Herausforderungen jeder Frage müssen 
abgewogen werden und Entscheidungen 
gefällt werden, die für alle akzeptabel 
sind“, sagte Montgomery. Zum Beispiel 
beim Thema Sterbehilfe, einem wichti-
gen Thema des vergangenen Ärztetags, 
das damals „mit großem Ernst und großer 
Wahrhaftigkeit“ diskutiert worden sei und 
schließlich zu einer ausbalancierten Zu-
sammenfassung geführt habe. Aber auch 
bei der Diskussion um eine mögliche Ein-
schränkung der ärztlichen Schweigepflicht 
im Nachgang zum Germanwings-Absturz 

interesse eingehalten werden: Mindestens 
einmal im Vorfeld müsse es einen per-
sönlichen Arzt-Patientenkontakt geben, 
„Schmuddelrezepte“ über das Internet ohne 
Arztrezept müssten verboten bleiben. 
Ärztliche Beharrlichkeit habe sich auch 
bei der Aufarbeitung des Transplanta-
tionsskandals gelohnt. Wer heute gegen 
die Richtlinien bei der Organvergabe 
verstoße, müsse mit staatsanwaltlichen 
Ermittlungen rechnen. Deshalb sei Trans-
plantationsmedizin in Deutschland „noch 
nie sicherer als heute“ gewesen. Allerdings 
seien die Spenderzahlen noch immer nicht 
ausreichend, und die deutsche Ärzteschaft 
müsse daher noch mehr Werbung und 
Aufklärung über Organspende betreiben. 

Einsatz für Flüchtlinge gelobt

Ausdrücklich lobte Montgomery das außer-
gewöhnliche Engagement von Ärztinnen 
und Ärzten in der Bewältigung des Flücht-
lingszustroms. Mit einer beispiellosen Wel-
le der Hilfsbereitschaft hätten sie sich für 
die schutzsuchenden Menschen eingesetzt, 
etwa, indem sie nach Dienstschluss unent-
geltliche Überstunden in Erstaufnahme-
einrichtungen geschoben oder Notfallpra-
xen für Flüchtlinge aufgebaut hätten. Es 
bestehe allerdings noch Handlungsbedarf, 
unter anderem bei der Aufstockung des 
öffentlichen Gesundheitsdiensts, bei der 
nur schleppend verlaufenden Einführung 
der Gesundheitskarte für Flüchtlinge und 
bei der bürokratischen Leistungsgewäh-
rung nach dem Asylbewerberleistungsge-
setz. „Für uns Ärzte – das gebietet unser 
Eid – sind alle Menschen gleich!“, sagte  
Montgomery.

GOÄ erneut zur Chefsache erklärt

Beim Thema GOÄ zeigte sich Montgomery 
selbstkritisch. Auch wenn man beim De-
battenstil manchen Gruppierungen zuru-
fen wolle „habt Ihr’s nicht auch ne Num-
mer kleiner?“, gebe es durchaus Grund 
zur Kritik an der Verhandlungsführung 
der Bundesärztekammer. „Wir alle – und 
da schließe ich mich ausdrücklich mit ein 
– haben die Komplexität dieses Prozesses 
unterschätzt. Wir hätten uns früher und 
intensiver um die Details und ihre Wech-
selwirkungen ... kümmern müssen.“ Nun 

im März 2015. Dass sich der Bundestag 
im Konflikt zwischen dem Schutzinteresse 
der Gesellschaft und der Vertrauensbezie-
hung zwischen Arzt und Patient gegen die 
Einschränkung der Schweigepflicht aus-
gesprochen habe, begrüßte der Präsident 
der Bundesärztekammer ausdrücklich. 

Rücknahme des Antikorruptionsgesetzes 
gefordert

Die Balance zum Notwendigen und Sinn-
vollen einzuhalten sei auch das Ziel der 
Ärzteschaft in der Diskussion um das An-
tikorruptionsgesetz gewesen. Von der Bun-
desärztekammer geforderte Punkte seien 
durchgesetzt worden: dass es kein lex spe-
cialis für Ärzte geben dürfe, dass nicht nur 
die Bestochenen, sondern auch die Beste-
cher bestraft werden müssten, dass in sozi-
alrechtlich gewollten Kooperationen nicht 
ermittelt werden dürfe und schließlich, dass 
klare, auch ohne Jurastudium begreifbare 
Regeln geschaffen würden. Die Vorschlä-
ge der Ärzteschaft müssten nun auch in 
die Neuanpassung des Arzneimittelgeset-
zes zur Verschreibung von Medikamenten 
eingehen. Weiterhin müsse eine Balance 
zwischen Patientenschutz und Wirtschafts-

Balance halten
Eröffnungsveranstaltung zum 119. Deutschen Ärztetag in 
Hamburg brachte ein wenig Lob und viel Kritik 

Auch wenn die Hamburger Elbphilharmonie nicht rechtzeitig für den diesjährigen Deut-
schen Ärztetag fertig wurde: Einen würdigen Rahmen für die Eröffnungsveranstaltung 
bildete auch die Hamburger Laeizshalle. Vor historischer Kulisse und unter der Begleitung 
der Hamburger Symphoniker eröffneten Bundesärztekammerpräsident Dr. Frank Ulrich 
Montgomery, Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz und Bundesgesundheitsminister 
Hermann Gröhe den 120. Deutschen Ärztetag.
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aber gelte es, den „Reset“-Knopf zu drü-
cken und sich neu aufzustellen. Er selbst 
habe die politische Verhandlungsführung 
übernommen und wolle sich nun gemein-
sam mit dem neuen Leiter der technischen 
Verhandlungsführung, Dr. Klaus Reinhardt, 
und dem stellvertretenden Vorsitzenden 
des GOÄ-Ausschusses, Dr. Gottfried von 
Knoblauch zu Hatzbach, darum kümmern. 
Eine neu gegründete und von ihm geleite-
te Lenkungsgruppe GOÄ werde den Steu-
erungsprozess koordinieren und prüfen. 
Auch sei die Personalstärke des Dezernats 
erhöht worden und man habe sich exter-
nen Sachverstands versichert. Obwohl nun 
bereits die Diskussionen mit den Berufs- 
und Fachverbänden begonnen hätten: Man 
dürfe nicht übersehen, dass etwa 49 Pro-
zent der GOÄ-Rechnungen Beihilfen des 
Bundes und der Länder seien und dass da-
her ohne Zustimmung des Bundesrats und 
eine Berücksichtigung der Länderhaushalte 
nichts zu machen sei. Ein Angebot von zu-
sätzlichen 5,8 Prozent stehe nun im Raum. 
Einem Angriff der Europäischen Union auf 
die Gebührenordnungen der Freien Berufe 
als angebliche „Hemmnisse der Handels- 
und Dienstleistungsfreiheit“ erteilte der 
BÄK-Präsident eine klare Absage. Dass sich 
Europa unter niederländischer Ratspräsi-
dentschaft mit der Verfügbarkeit von inno-
vativen und erschwinglichen Arzneimitteln 
befassen will, begrüßte er hingegen. Auch 
hier, im Spannungsfeld zwischen Patien-
tennutzen und marktwirtschaftlich orien-
tierten Unternehmenszielen, gelte es, die 
Balance zu wahren – zwischen dem, was 
der Markt bereit sei zu zahlen und dem, 
was in einem solidarisch finanzierten Sys-
tem vertretbar sei. „Es kann nicht sein, dass 
die Leistungsträger im Gesundheitswesen 
wie wir Ärzte zu sozialgebundenen Tarifen 
verpflichtet sind, die Pharmaindustrie aber 
ausschließlich marktorientiert agiert“, sag-
te Montgomery und verwies auf die Vor-

nach 15 Jahren kämen derartige Verände-
rungen in der Patientenversorgung an. 

TTIP-Abkommen kritisiert

Beim geplanten TTIP-Abkommen mit den 
USA seien die Verhandlungen der EU of-
fenbar aus der Balance gekommen, kri-
tisierte Montgomery. Dabei gehe es um 
einen langfristigen Erhalt der Qualität un-
seres Gesundheitswesens. Auf keinen Fall 
dürften bewährte Standards verhandelbar 
werden. Und auch sogenannte „trade offs“ 
nach dem Motto „Gibst Du mir etwas für 
die Autoindustrie, bekommst Du etwas für 
den Agrarhandel“ seien inakzeptabel. „Es 
graust mich vor der Vorstellung, wenn 
Standards der Berufsausübung, der Aus-
bildung zum Arzt oder des in Deutschland 
weitreichenden Verbraucher- und Pati-
entenschutzes zum Gegenstand solcher 
,trade offs‘ gemacht werden“, malte Mont-
gomery ein mögliches Schreckensszenario 
an die Wand. Er forderte verbindliche Zu-
sagen der Europäischen Kommission, Ge-
sundheitsleistungen aus dem Abkommen 
herauszuhalten. Sein Appell an die Politik: 
„Gesundheit ist keine Handelsware!“.

Reformstau auflösen und Mannschafts-
leistung fördern

In seiner Rede ging Hamburgs Erster Bür-
germeister Olaf Scholz auf die gesundheit-
liche Versorgung in der Hansestadt ein. In 
Zeiten, in denen anderswo in Deutschland 
Krankenhausbetten abgebaut würden, sei-
en im Hamburger Krankenhausplan rund 
530 zusätzliche Betten bis 2020 vorgese-
hen. Und Hamburg stehe bei der Investi-
tionsförderung der Krankenhäuser an der 
Spitze der Bundesländer. Hinsichtlich der 
Beschäftigtenzahlen übertreffe die Ge-
sundheitswirtschaft dort mittlerweile die 
Hafenwirtschaft. Bereits heute arbeite je-
der Siebte im Gesundheitswesen. „Es war 
und ist unser Ziel, den Reformstau in der 

träge von Prof. Dr. Wolf-Dieter Ludwig und 
Birgit Fischer zu Arzneimittelpreisen am 
Folgetag (s. hierzu auch Artikel „Geld oder 
Freiheit?“ auf S. 5).

Ökonomisierung der Krankenhäuser 
verurteilt

Krankenhäuser dürfen nicht kaputtgespart 
werden. Dies forderte der BÄK-Präsident 
zu deren Investitionslage. „Privatisierung 
allein ist kein Heilsweg“, so Montgomery. 
Hire-and-fire-Prinzipien in den Chefeta-
gen, schnelle Managerwechsel und Per-
sonalentscheidungen nach Gutsherren-
art seien Auswüchse einer gewinn- und 
marktorientierten Privatisierung. Ent-
scheidend aber sei die Patientensicherheit. 
Daher werde man sich im Folgenden auch 
mit den Grenzen ökonomischer Zumut-
barkeiten beschäftigen, sagte Montgome-
ry unter Bezugnahme auf den geplanten 
Vortrag von Prof. Dr. Hans Fred Weiser (s. 
auch hierzu Artikel „Geld oder Freiheit?“ 
auf S. 5). Klar müsse sein: Erst der Patient, 
dann der Profit.
Dies gelte auch für das Tarifeinheitsgesetz, 
das einen „gefährlichen Cocktail des Un-
muts und der Demotivation“ zusammen-
braue und daher schnellstmöglich wieder 
kassiert werden müsse. Sorgen mache zu-
dem der medizinische Nachwuchs: Seit 10 
Jahren stünden die Themen Landarztman-
gel, Förderung der Allgemeinmedizin und 
Verbesserung der Studienbedingungen auf 
der Agenda, doch der im Koalitionsvertrag 
beschlossene Masterplan Medizinstudium 
2020 stehe immer noch aus. Die Ärzte-
schaft fordere nicht nur eine stärkere Ge-
wichtung psychosozialer Konsequenzen, 
sondern auch eine frühere Heranführung 
an die Hausarztmedizin und Lehrstühle 
für Allgemeinmedizin an allen Fakultäten. 
„Die Zeit drängt, Herr Minister“, richtete 
Montgomery das Wort an Gröhe und for-
derte einen „Masterplan 2016“. Denn erst 

V.l. n. r.: Paracelsus-Medaillen-Preisträger Dr. Tankred Stöbe, BLÄK-Präsident Dr. 
Max Kaplan, Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe, BÄK-Präsident Prof. 
Dr. Frank Ulrich Montgomery (Foto: Christian Griebel, helliwood.com)

Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz bei seiner Rede (Foto: Christian Grie-
bel, helliwood.com)
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ambulanten und stationären Versorgung 
und in der Pflege aufzulösen“, sagte Scholz 
– auch wenn das Kostensteigerungen nach 
sich ziehe. Arbeitgeber müssten sich wie-
der in gleicher Höhe an der Finanzierung 
der Gesundheitsversorgung beteiligen wie 
die Arbeitnehmer. Zudem müssten medi-
zinische Innovationen weiterhin schnell 
beim Patienten ankommen – und zwar zu 
fairen Preisen und so, dass die Patienten 
davon profitieren. Schließlich gebe es in 
Hamburg im Bereich der Digitalisierung 
„viele gute Ideen, auf die wir stolz sind“, 
etwa die elektronische Patientenakte im 
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 
(UKE). Scholzes Appell zur Digitalisierung 
lautete daher: „Vergeben Sie nicht die-
se Chance, die Medizin zugleich besser, 
schneller und effizienter zu machen“.

Bundesgesundheitsminister Hermann 
Gröhe lobte in seiner Rede die „Mann-
schaftsleistung“ der Ärzte in der Flücht-
lingsversorgung. Er forderte unter an-

derem, medizinische Informationen 
verständlicher zu machen und die Pa-
tientenbeteiligung zu verbessern. Das 
Wohl der Patientinnen und Patienten 
müsse stets im Mittelpunkt stehen. Auch 
im ärztlichen Alltag gehe es darum, eine 
gute Mannschaftsleistung zu erzielen – 
und etwa zwischen den unterschiedlichen 
Versorgungsbereichen Brücken zu bauen. 
„Angesichts der steigenden Zahl älterer, 
chronisch und mehrfach kranker Patienten 
muss aus den Spitzenleistungen Einzelner 
... stets eine bestmögliche Mannschafts-
leistung werden“, sagte Gröhe.

Wie jedes Jahr wurden auch dieses Mal die 
aktuellen Träger der Paracelsus-Medaillen 
geehrt. Prof. Dr. med. habil. Friedrich-
Wilhelm Kolkmann erhielt die Medaille für 
sein Engagement im Qualitätsmanagement 
und als Mitbegründer der Ärztlichen Zen-
tren für Qualitätssicherung in der Medizin 
(ÄZQ) sowie für Kooperation für Transpa-
renz und Qualität im Gesundheitswesen 

(KTQ). Als einen der Gründerväter der Säch-
sischen Landesärztekammer ehrte Montgo-
mery Prof. Dr. med. habil. Jan Schulze. Er 
habe maßgeblich am Auf- und Ausbau der 
ärztlichen Selbstverwaltung nach dem Fall 
der Mauer 1989 mitgewirkt und gelte als 
einer der führenden Diabetologen im In- 
und Ausland. Für seine Leistungen auf dem 
Gebiet der gastrointestinalen Endoskopie 
und sein Engagement als Wissenschaftler 
und Hochschullehrer erhielt Prof. Dr. med. 
Nib Soehendra die Paracelsus-Medaille. 
Und schließlich zeichnete Montgomery mit 
Dr. med. Tankred Stöbe, Referent zur Ebo-
lakrise beim letztjährigen Ärztetag, einen 
vergleichsweise jungen Mediziner für seine 
ärztliche Tätigkeit und sein humanitäres 
Engagement bei Ärzte ohne Grenzen aus. 
In zahlreichen Katastrophen-, Krisen- und 
Konfliktgebieten vor allem in Asien und 
Afrika habe der Arzt sein Leben risikiert 
und dabei zahlreiche andere Menschen-
leben gerettet.

Stephanie Hügler

Geld oder Freiheit?
Ärztetag mit versöhnlicher Stimmung zur geplanten 
GOÄ-Novelle

Turbulent war es auf den Zuschauerrängen beim außerordentlichen Ärztetag am 
23.01.2016 zum Thema Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) zugegangen. Die Gewitterwol-
ken von damals und die Amtsniederlegung des GOÄ-Verhandlungsführers Theo Windhorst 
in der Folge ließen ein großes Donnerwetter beim aktuellen Ärztetag vom 24. bis 27. Mai 
vermuten. Doch das blieb aus: Zwar musste sich Bundesärztekammerpräsident Prof. Dr. 
Frank Ulrich Montgomery einer Debatte um seine Abwahl stellen, und dabei argumentier-
ten manche Delegierte sehr emotional. Doch letztlich wurde die Diskussion um die GOÄ 
ruhig und sachlich geführt. Klar ist allerdings: Das Thema bleibt wahrscheinlich auch 
noch für den nächsten, 120. Ärztetag, in Freiburg erhalten.

Von einer Vertrauenskrise rund um seine 
Person sprach Montgomery gleich nach 
der Eröffnung der Versammlung und bat 
die Delegierten, über seinen Verbleib im 
Amt nicht geschäftsordnungsmäßig, son-
dern inhaltlich zu urteilen – ein kluger 
Schachzug, nahm er doch damit einigen 
Kritikern den Wind aus den Segeln. Zu-
letzt wurde allerdings doch nicht direkt 
über Montgomerys Verbleib im Amt abge-
stimmt, sondern über die dafür notwendi-
ge Änderung der Tagesordnung. Dass sich 
dafür letztlich keine Mehrheit fand, lag 
neben dem wiedergewonnenen Vertrauen 
wohl auch an der Sorge um die Außenwir-
kung einer solchen Abstimmung. Denn die 

Debatte rund um einen Führungswechsel 
wurde von einigen Delegierten sehr kri-
tisch gesehen: „Ein Abwahlantrag tut uns 
nicht gut“, befand einer der Redner, ein 
anderer sprach für diesen Fall von einem 
„kommunikationspolitischen Super-GAU“. 
Auch bei der Thematisierung der GOÄ 
selbst warnten einige Delegierte vor ei-
nem schlechten Bild nach außen – näm-
lich dem, dass es bundesdeutschen Ärzten 
immer nur ums Geld gehe. Vielmehr gehe 
es in der GOÄ-Debatte auch um eines der 
wichtigsten Themen: die Freiheit des Arzt-
berufs. Eine Organisation wie die Gemein-
same Kommission (GEKO) etwa dürfe den 
zwischen Arzt und Patient geschlossenen 

freien Behandlungsvertrag nicht gefähr-
den, und die doppelte Schutzfunktion 
der GOÄ gegenüber Ärzten und Patienten 
müsse erhalten bleiben. Am Ende erhielt 
der neue Verhandlungsführer in Sachen 
GOÄ, Dr. Klaus Reinhardt, Vorsitzender 
des Gebührenordnungsausschusses der 
Bundesärztekammer, das Mandat, weiter 
zu verhandeln. Die Berufs- und Fach-
verbände haben nun die Möglichkeit, 
Stellung zu beziehen, damit dem Bundes-
gesundheitsministerium schließlich ein 
konsentierter Gesamtvorschlag vorgelegt 
werden kann. Reinhardt machte aber auch 
deutlich: Eine neue GOÄ ohne PKV und 
Beihilfe werde es nicht geben. Und eine 
Novelle in dieser Legislaturperiode sei nun 
höchst unwahrscheinlich.
Einzelne Anträge zur GOÄ, wie etwa der der 
Münchner Delegierten und 2. Vorsitzenden 
des ÄKBV Dr. Irmgard Pfaffinger zu einer 
sofortigen Verankerung des Fachgebiets 
Psychosomatische Medizin und Psychothe-
rapie in der GOÄ – noch vor der Novelle -, 
wurden an den Vorstand überwiesen.

Flüchtlinge: Kritik am Asylpaket II

Auch zur Lage von Flüchtlingen in 
Deutschland äußerte sich der Deutsche 
Ärztetag. Die Delegierten bemängelten 
unter anderem, dass seit Einführung des 
Asylpakets II nur noch Flüchtlinge mit 


