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Herr Dr. Emminger, warum macht der 
ÄKBV eine Mitgliederbefragung?

Der ÄKBV ist die körperschaftliche Vertre-
tung aller Münchner Ärztinnen und Ärzte, 
die nach dem Gesetz Pflichtmitglieder bei 
uns sind. Als Vorstand dieser ärztlichen 
Standesorganisation betrachten wir uns 
selbst und die Geschäftsstelle sowie die 
dort Beschäftigten aber eher als Dienst-
leister für die 19.000 Münchner Ärztinnen 
und Ärzte. Und für einen Dienstleister ist 
es wichtig zu wissen, wie seine Leistungen 
angenommen und bewertet werden. Was 
läuft gut, was eher in die falsche Rich-
tung? Was kann verbessert werden? Was 
geht an den Bedürfnissen unserer Mitglie-
der völlig vorbei? Kommt es überhaupt 
bei unseren Mitgliedern an, was wir tun? 
Wissen die Mitglieder, warum wir so, und 
nicht anders handeln? Kennen die Mit-
glieder unsere Aufgaben und Pflichten?
Immer wieder werden wir auch mit der 
Frage konfrontiert, ob körperschaftliche 
Vertretungen mit Pflichtmitgliedschaft 

gaben. In diesem Komplex ist uns heuer 
erstmals wichtig, auch die Wahrnehmung 
unserer Geschäftsstelle und deren Arbeit 
einer Prüfung durch die Mitglieder zu un-
terziehen. Die für uns spannendste Frage 
ist wieder die Frage nach der Wichtig-
keit des ÄKBV als Körperschaft für seine 
Mitglieder. Ist der ÄKBV als Körperschaft 
für seine Mitglieder wichtig? Hat sich da 
etwas verändert im Vergleich zu vor vier 
Jahren?
Zum Zweiten geht es um die Münchner 
Ärztlichen Anzeigen (MÄA) – unser Mit-
teilungsblatt, das Medium, mit dem der 
Vorstand und die Delegiertenversamm-
lung mit den 19.000 Mitgliedern kommu-
nizieren. Dort gab es in der Vergangenheit 
Verbesserungsbedarf, dazu wurde intensiv 
und kontrovers zwischen Vorstand und 
Delegierten diskutiert. Und dabei gibt es 
bestimmt noch „Luft nach oben“.

Wie lange dauert es in etwa, den Frage-
bogen auszufüllen?

Der Fragebogen ist bewusst schlank ge-
halten – eine DIN-A-4-Seite. Die Fragen 
sollten in längstens fünf bis zehn Minuten 
auszufüllen sein – es sei denn, der Einzel-
ne will sich etwas intensiver mit einzelnen 
Fragen befassen.

heute noch zeitgemäße Strukturen sind. 
Ärztliche Standesvertretungen leben aber 
von der Akzeptanz und der Unterstützung 
ihrer (Pflicht-)Mitglieder. Stehen unse-
re Mitglieder, insbesondere die jüngeren, 
heute noch zu ihrer Standesorganisation? 
Diese und weitere Fragen beschäftigen uns 
heute ebenso wie vor vier  Jahren, als wir 
unsere erste Befragung gestartet haben. 

Welche Fragen werden gestellt? Welche sind 
aus Sicht des ÄKBV besonders wichtig?

Die Fragen sind mit denen vor vier Jahren 
nahezu identisch. Sie sind bereits damals 
aus einem umfangreichen Fragenkatalog 
auf zwei wesentliche Aspekte kondensiert 
worden. Wir haben auch in diesem Jahr 
versucht, Fragen wegzulassen, deren Ant-
worten uns weniger wichtig erscheinen 
und für unsere Arbeit eher nachrangig in 
der Bedeutung sind.
Es geht uns zum einen um den ÄKBV, seine 
Wahrnehmung in der Mitgliedschaft, die 
Bewertung und Priorisierung seiner Auf-

Gestalten Sie mit:  
Die große Mitgliederbefragung des ÄKBV

Im Jahr 2012 startete der ÄKBV zum ersten Mal eine Befragung seiner Mitglieder – mit 
einer hohen Rücklaufquote von 20 Prozent. Nun sind Sie erneut aufgerufen, an unserer 
Befragung – vier Jahre später – teilzunehmen. Wir möchten wissen: Wie gut fühlen Sie 
sich aktuell heute durch den ÄKBV informiert? Wie zufrieden sind Sie mit unserer Arbeit? 
Wie können wir die Arbeit unserer Geschäftsstelle verbessern? Und wie regelmäßig lesen 
Sie die MÄA? Fünf bis zehn Minuten Zeit genügen. Im Gespräch mit der MÄA erklärt 
der 1. Vorsitzende des ÄKBV, Dr. Christoph Emminger, was sich Vorstand und Geschäfts-
führung davon erhoffen.

Dr. med. Christoph Emminger, 1. Vorsitzender 
des ÄKBV München. (Foto: ÄKBV)

©
 m

oz
ak

im
 –

 s
hu

tte
rs

to
ck

.c
om



Münchner Ärztliche Anzeigen

4

Was haben die Mitglieder davon, wenn sie 
den Fragebogen wieder zurück schicken?

Es ist nichts so gut, dass wir es nicht noch 
besser machen könnten. Wir werden die 
Ergebnisse ganz offen und transparent mit 
den Mitgliedern kommunizieren – und wir 
stellen uns der Kritik unserer Mitglieder.

Wie kann und wird der ÄKBV die 
Ergebnisse umsetzen?

Je nach Wahrnehmung und Bewertung 
können der ÄKBV-Vorstand und die De-
legiertenversammlung die Umsetzung der 
gesetzlichen Aufgaben verbessern, inten-

Dienstleistungen den Anforderungen der 
Mitglieder angenähert. Der ÄKBV ist heute 
mehr denn je in den kommunalen Gremi-
en der Gesundheitspflege und Weiterent-
wicklung vertreten. Das Erscheinungsbild 
der MÄA wurde angepasst, die Häufigkeit 
der Erscheinung – seitdem nur 14-tägig – 
hat Kosten gespart, die Attraktivität aber 
nicht verringert. Der Herausgeber ist des-
wegen nicht vermehrt mit Kritik überzo-
gen worden. Der Vergleich der Ergebnisse 
zwischen 2012 und 2016 soll diese Frage 
letztendlich beantworten. Und darauf ist 
der Vorstand sehr gespannt.

Das Interview führte Stephanie Hügler

sivieren und ggf. auch anders priorisieren. 
Der ÄKBV kann sich nicht selbst „abschaf-
fen“, aber er kann so arbeiten, dass die 
Akzeptanz der Körperschaft bei den Mit-
gliedern optimiert wird, dass seine Arbeit 
von den Mitgliedern wahrgenommen und 
angenommen wird. Die Mitglieder können 
uns darüber hinaus eine Richtung für die 
„Fortschreibung“ der MÄA aufzeigen.

Was hat sich seit der letzten Mitglieder-
befragung beim ÄKBV verändert?

Wir haben als Vorstand mehr über unsere 
Arbeit, deren Sinn und Ziel mit den Mit-
gliedern kommuniziert. Wir haben unsere 

Der Fragebogen ist nicht in Ihren MÄA enthalten oder Sie  
antworten lieber schnell online?

Kein Problem. 
Unter www.iqme.de/aekbv-monitor finden Sie die komplette 
Befragung im praktischen Online-Design. Einfach schnell  
ausfüllen und abschicken.
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Patientenzufriedenheit und Teilzeitarbeit – ein Widerspruch?
Delegiertenversammlung mit kontroversen Diskussionen 

Teils brisante Ergebnisse aus Studien standen auf dem Programm der 123. Delegierten-
versammlung des ÄKBV am 29. September. Lebhafte Diskussionen löste dabei der Bericht 
von Dr. Meike Lauchart aus dem Ausschuss „Familie und Beruf“ mit ihrer Studie zur 
Vereinbarkeit von Familie und Arztberuf aus. 

In ihrer Studie hatten Lauchart und ihre 
Mitarbeiter 1.800 ÄKBV-Mitglieder unter 
55 Jahren zu ihrer derzeitigen familiären 
und beruflichen Situation, ihrer Karri-
ereplanung, Wünschen und Realitäten am 
Arbeitsplatz, möglichen Belastungs- und 
Unterstützungssituationen befragt. Die 
repräsentative Stichprobe umfasste zu-
fällig ausgewählte Männer und Frauen 
verschiedener Altersgruppen und Tätig-
keitsbereiche aus Praxis, Krankenhaus, 
Behörde bzw. Körperschaft und nichtärzt-
lichen Tätigkeiten. 

Klinik wird negativ gesehen

Dabei zeigte sich eine große Diskrepanz 
zwischen den Wünschen der Ärztinnen 

und Ärzte und ihrer aktuellen Ist-Situati-
on: Ein Großteil der Befragten wünschte 
sich eine flexiblere Kinderbetreuung, mehr 
Mitsprachemöglichkeiten bei der Gestal-
tung der Arbeitszeiten, mehr Teilzeitbe-
schäftigung und Vertretungsmöglichkei-
ten im niedergelassenen Bereich. In all 
diesen Bereichen bemängelten sie Defizite. 
Das Krankenhaus wurde von den antwor-
tenden Ärztinnen als besonders negativ 
gesehen, die selbstständige und besonders 
die angestellte Arbeit in der Praxis hin-
gegen überwiegend positiv bewertet. Am 
zufriedensten mit der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf zeigten sich Ärztinnen 
und Ärzte, die außerhalb der Patienten-
versorgung arbeiteten. Der Trend gehe zu 

einer angestellten Tätigkeit im ambulan-
ten Bereich, sagte Lauchart. Insgesamt sei 
das berufliche Fortkommen von Ärztinnen 
aber beeinträchtigt. Auch in der Praxis 
hätten etwa nur wenige die als wichtig 
eingeschätzte Möglichkeit, Notdienste ab-
zugeben.
Die Befragung zeigte auch, dass noch viel 
zu viele etwa die Unterstützungsmöglich-
keiten durch die KVB nicht kennen. Die 
Unterstützungsmöglichkeiten durch den 
ÄKBV, etwa das Betreuungsangebot zu 
finanziellen, rechtlichen und Betreuungs-
fragen, die Kinderbetreuungsbörse auf der 
ÄKBV-Homepage und die Tätigkeit des 
ÄKBV gegenüber Behörden, Politik, KVB 
und AG hingegen wurde von den Befrag-
ten überwiegend positiv gesehen. 

Familie auch für Männer an erster Stelle

Angesicht der derzeitigen Feminisierung 
der Medizin könne es sich die Gesellschaft 


