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Harmonisches Miteinander
76. Bayerischer Ärztetag 2017 in Rosenheim

„Business as usual“ – mit diesem Ausdruck könnte man den 76. Bayerischen Ärztetag in 
diesem Jahr beschreiben, der vom 20. bis 22. Oktober in Rosenheim stattfand. Mit großer 
Sachlichkeit und gegenseitigem Verständnis besprachen die Delegierten aus Bayern die 
Themen auf der diesjährigen Agenda.

Die Keynote bei der Eröffnungsfeier hielt 
der Rektor der Medizinischen Universität 
in Wien, Professor Dr. med. Markus Mül-
ler, zum Thema „Medizinstudium am Tur-
ning Point“. Müller stellte vier Thesen zur 
Zukunft des Ärzteberufs auf: Erstens wür-
den Diagnosen und Therapien künftig stark 
durch künstliche Intelligenz und Machi-
ne Learning beeinflusst. Bereits heute be-
fänden sich im Allgemeinen Krankenhaus 

Qualifizierungsspirale nach oben im 
Gesundheitsbereich

In der Medizin würden drittens künftig 
sehr viele neue Arbeitsplätze entstehen – 
verschiedene Berufsgruppen würden sich 
künftig noch stärker als heute die Arbeit in 
der Versorgung teilen. Durch Kostendruck, 
Bürokratie, Urbanisierung, die demogra-
fische Entwicklung etc. werde es dabei 
eine Qualifizierungsspirale nach oben mit 
einer fächerübergreifenden Pyramide ge-
ben. Ärzte würden sich dann wieder mehr 
auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren 
können. Schließlich werde dadurch künf-
tig viertens ein viel differenzierteres Aus-
bildungsangebot für diese verschiedenen 
„Healthcare workers“ nötig. Bereits heute 
gebe es viele neue Universitätsgründun-
gen, etwa in Asien. Diese würden sich 
künftig noch stärker ausdifferenzieren 
in Forschungsuniversitäten an der Spitze 
und forschungsfreie Institutionen an der 
Basis einer Ausbildungspyramide.

Die künftige Rolle des Arztes definieren

In seiner Rede betonte der Landesärztekam-
merpräsident Dr. Max Kaplan Fortschritte 
in der aktuellen Berufsordnungs- und Ge-
sundheitspolitik. Bei der Erarbeitung einer 
Novelle der Weiterbildungsordnung und 
bei der Neuregelung zur Fernbehandlung 
komme man ebenso so gut voran wie bei 
den GOÄ-Verhandlungen, bei denen man 

in Wien androide, sprechende Roboter im 
experimentellen Einsatz. Zwar würden Kre-
ativität und Empathie nicht durch Technik 
ersetzt werden, doch Orientierungswissen 
werde immer wichtiger. Zweitens würden 
künftig medizinische Forschung und klini-
sche Routine stärker zusammenwachsen. Es 
werde einen schnelleren Zugang zu innova-
tiven Therapien geben, und experimentelle 
Methoden würden tägliche Praxis werden.

Dr. Max Kaplan (Foto: Stephanie Hügler)

Der Vorstand des ÄKBV – v. l. n. r.: Dr. S. Rakette (3. Vorsitzender), Dr. Irmgard Pfaffinger (2. Vorsit-
zende), Dr. Christoph Emminger (1. Vorsitzender) (Foto: Stephanie Hügler)

Professor Dr. Markus Müller (Foto: Stephanie 
Hügler)

Bayerische Gesundheitsministerin Melanie 
Huml (Foto: Stephanie Hügler)
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E-Health, das neue geplante Psychisch-
Kranken-Hilfe-Gesetz (PsychKHG) und 
eine Verbesserung der Rahmenbedingun-
gen ärztlicher Tätigkeit stark. Hinsichtlich 
der Notfallbehandlung durch Notfallsani-
täter forderten sie beispielsweise klare Be-
stimmungen zur Gabe von hochpotenten 
Pharmaka und Opiaten sowie zu deren 
zivil- und strafrechtlichen Konsequenzen. 
Denn obwohl das neue bayerische Ret-
tungsdienstgesetz (BayRDG) seit dem 1. 
April 2017 in Kraft getreten sei, sei es im 
Hinblick auf die Notfallbehandlung durch 
Notfallsanitäter noch nicht implementiert, 
weil die Verantwortung nicht geklärt sei. 
Sie forderten, für Notärzte eine DIN-kon-
forme Dienstkleidung vorzuhalten. Regio-
nale Besonderheiten sollten bei den Vor-
gaben für Notarztstandorte berücksichtigt 
werden.
Vor allem müsse die Notarzttätigkeit finan-
ziell attraktiver gestaltet werden. Der Vor-

sich bereits auf der Zielgeraden befinde. 
Es gelte, die ärztliche Freiberuflichkeit und 
Selbstverwaltung zu stärken, den ärzt-
lichen Nachwuchs zu fördern und mehr 
Studienplätze zu schaffen, bedarfsgerechte 
Konzepte für Kooperationen im Gesund-
heitswesen zu entwickeln und hierbei die 
künftige Rolle des Arztes zu definieren. 
Außerdem müsse eine sektorenübergrei-
fende Versorgung und Qualitätssicherung 
entwickelt werden, in der das Belegarzt-
system gestärkt und die Notfallversorgung 
sicher gestellt werde.
Kaplan erinnerte daran, dass man sich der 
Digitalisierung stellen und einem verän-
derten Arztbild Rechnung tragen müsse, 
um mit den informierten Patienten heut-
zutage adäquat kommunizieren zu kön-
nen. Neben einer „digital literacy“ müss-
ten aber auch „analoge Fähigkeiten“ der 
Kommunikation und des menschlichen 
Denkens sowie ärztliche Werte gestärkt 
werden, darunter Gerechtigkeit, Augen-
maß, Verantwortung und Nachhaltigkeit, 
Altruismus, Empathie, Wertschätzung und 
Zuwendung. Bei allem müsse die Vermitt-
lung von Wissenschaftskompetenz im 
Studium ausgebaut werden.

Mehr Studienplätze schaffen und 
Landärzte gewinnen

Die bayerische Gesundheitsministerin 
Melanie Huml ging in ihrer Rede unter 
anderem auf die Themen Masterplan Me-
dizinstudium 2020, Morbi-RSA und den 
bayerischen Präventionsplan ein. Bayern 
brauche mehr Ärzte – daher entstehe in 
Augsburg eine neue medizinische Fakul-
tät für 252 zusätzliche Studenten. Außer-
dem wolle man bis zu fünf Prozent aller 
Medizinstudienplätze vorab an Bewerber 
vergeben, die später als „Landärzte“ ar-
beiten wollten. Der Morbi-RSA gleiche 
derzeit die finanziellen Belastungen der 
einzelnen Länder nicht aus, kritisier-
te Huml. Er müsse daher reformiert und 
durch eine regionale Komponente ergänzt 
werden. Hinsichtlich der Prävention setze 
die bayerische Staatsregierung in diesem 
und dem nächsten Jahr verstärkt auf die 
Seniorengesundheit.

Klare Bestimmungen in der Notfallbe-
handlung nötig

Münchner Delegierte machten sich auf 
dem Ärztetag unter anderem für die The-
men Notfallversorgung und Rettungs-
dienst, Krankenhausplanung, Hochschule 
und Ausbildung, Weiterbildungsordnung, 

stand der Bayerischen Landesärztekammer 
wurde zudem aufgefordert, ein klares Be-
kenntnis zum dualen System der Notfall-
rettung (Notärzte und Notfallsanitäter) ab-
zugeben. Da bereits jetzt die ad äquate und 
flächendeckende Versorgung mit qualifi-
zierten und motivierten Notärztinnen und 
Notärzten gefährdet sei, sollten KVB und 
BLÄK auf die Kostenträger einwirken, dass 
diese qualifizierungswilligen Kolleginnen 
und Kollegen die Aufwendungen für Kurs- 
und Seminarangebote erstatten. 

Wissenschaftskompetenz stärken, Entloh-
nung anpassen

Hinsichtlich des Medizinstudiums forder-
ten die Delegierten, den wissenschaftli-
chen Charakter des Studiums zu erhalten 
und weiter auszubauen. Angehende Ärz-
tinnen und Ärzte bedürften einer hohen 
wissenschaftlichen Kompetenz als Grund-
lage ihrer späteren ärztlichen Tätigkeit. 
Die Qualität der medizinischen Promoti-
on müsse durch die Einführung struktu-
rierter Promotionsprogramme verbessert, 
die hierfür erforderliche finanzielle Aus-
stattung durch den Freistaat Bayern und 
die anderen Länder sichergestellt werden. 
Zudem sollten auch Ärztinnen und Ärzte, 
die länger als ein Jahr überwiegend in der 
klinischen Forschung mit Patientenbezug 
tätig sind, künftig nach TV-Ärzte bezahlt 
werden statt nach TV-L. Die Delegierten 
forderten außerdem, Weiterbildungszeit 
auch für Tätigkeiten in der Forschung 
mit Patientenbezug anzuerkennen. Das 
Ärzteparlament forderte die BLÄK auf, 
insgesamt die Bildung von Weiterbil-
dungsverbünden für alle Fachgebiete zu 
unterstützen, um die Suche nach qualifi-
zierten Weiterbildern zu erleichtern.

Dr. Josef Pilz (links), Dr. Hortensia Pfannenstiel 
(Foto: Christoph Emminger)

Der BLÄK-Vorstand (Foto: Stephanie Hügler)
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Medizinische Apps zertifizieren

Kritische Töne zur auf dem letzten Deut-
schen Ärztetag beschlossenen Öffnung 
gegenüber der Digitalisierung schlugen 
einige Münchner Delegierte an. So for-
derten die Abgeordneten, dass künftig 
nur noch solche Apps medizinische An-
wendung finden sollten, die ein Zertifi-
zierungsverfahren durchlaufen haben und 
ein entsprechendes Siegel besitzen. Dieses 
Verfahren solle die medizinische Relevanz 
sowie die technische Sicherheit überprü-
fen. Konkrete Forderungen an die Politik 
stellte das Ärzteparlament auch im Hin-
blick auf Glyphosat. Von ärztlicher Seite 
müsse auf die Bundesregierung eingewirkt 
werden, dass die EU-Zulassung des Pflan-
zenschutzmittels nicht verlängert wird. 

PsychKHG anpassen

Kritik äußerten Münchner Delegierte zu-
dem am PsychKHG. Um psychisch Kran-
ke nicht zu stigmatisieren, müsse das  
PsychKHG in zwei getrennte Gesetze ge-
fasst werden: als Schutz- und Hilfegesetz 
für psychisch Kranke und als Gesetz zur 
„gesetzlichen“ Unterbringung. Zur Prä-
vention von Krisen müssten die Versor-
gungsangebote für alle psychisch Kranken 
ausgebaut werden, nicht nur für „Hoch-
risikopatienten. Die Krisendienste müssten 
besser finanziell unterstützt, die organi-
sierte Selbsthilfe der Patienten gestärkt 
werden. Statt einer Unterbringungskartei 
brauche es eine anonymisierte Psychia-
trieberichterstattung. Zwangsmaßnahmen 
müssten genau kontrolliert, der Krisen-
dienst bei anstehender gesetzlicher Unter-
bringung hinzu gezogen werde.

Abschiebepraxis ändern

Die Delegierten forderten weiterhin von 
der Politik, auf eine Abschiebung von Ge-
flüchteten zu verzichten, wenn dadurch 
Familien, insbesondere Kinder von einem 
Elternteil, getrennt werden. Abschiebun-
gen dürften nicht aus stationären Behand-
lungen, insbesondere nicht aus psychiatri-
schen Einrichtungen heraus durchgeführt 
werden.  Das Gleiche gelte, wenn Patienten 

unter Betreuung stehen und der Betreuer 
nicht mit einbezogen ist. Die Abschiebung 
von Geflüchteten nach Afghanistan müsse 
sofort ausgesetzt werden, da dort Gefahr 
für Leib und Leben bestehe.
Änderungen forderten Münchner Delegier-
te auch bei der Trinkwasserverordnung. Die 
festgelegten Grenzwerte des technischen 
Maßnahmenwertes von 100 KBE/100  ml 
für Legionellen müssten überprüft werden. 
Die Novellierung der Trinkwasserverord-
nung sei nicht mit der Deutschen Gesell-
schaft für Infektiologie (DGI) abgestimmt 
worden. Zudem müssten die Mitglieder der 
Expertengruppe, die die Regierung für die 
Novellierung der Trinkwasserverordnung 
berät, ihre Interessenkonflikte offen legen.

Verabschiedung Dr. Max Kaplan

Außerdem standen auf der Tagesordnung 
noch die Berichte der Vorsitzenden, Dr. 
Max Kaplan und Dr. Heidemarie Lux, so-
wie Referate von Dr. Wolfgang Rechl zur 

Berufsordnung und von Dr. Lothar Wittek 
zur Bayerischen Ärzteversorgung. Der ak-
tuelle Stand zur Novellierung der (Muster-)
Weiterbildungsordnung wurde ebenso be-
sprochen wie Änderungen zur bayerischen 
Weiterbildungs- und Berufsordnung und 
zur Geschäfts- und Verfahrensordnung der 
Ethik-Kommission der Bayerischen Lan-
desärztekammer. Dr. Claudia Borelli wird 
aufgrund ihres Egagements bei der baden-
württembergischen Ärztekammer künftig 
nicht mehr als Delegierte für den bayeri-
schen Ärztetag kandidieren. Und auch Dr. 
Max Kaplan verabschiedete sich am Ende 
von den Delegierten, da auch er sein Amt 
aufgeben möchte. Schließlich stellte der 
1. Vorsitzende des ÄKBV München, Dr. 
Christoph Emminger, mit einem Zitat aus 
einem Werk von Thomas Mann die Stadt 
München vor, die als Tagungsort für den 
78. Bayerischen Ärztetag gewählt wurde.

Stephanie Hügler
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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
 

eine schwere Krankheit, Altersarmut oder eine unverschuldete wirtschaftliche Not-
lage – das sind Situationen, die auch Ärztinnen und Ärzte in München treffen kön-
nen. Sollte Ihnen in Ihrem Kollegenkreis ein solcher Notfall bekannt sein, würden 
wir uns freuen, wenn Sie uns, dem Vorstand des ÄKBV München, dies vertraulich 
mitteilen könnten. Mit dem Unterstützungsfonds des ÄKBV haben wir die Mög-
lichkeit, diese Kolleginnen und Kollegen sowie deren Familie zu unterstützen. Gern 
können Sie diesen Hinweis auch an die betroffene Kollegin oder den Kollegen wei-
tergeben, damit sie oder er sich persönlich an uns wenden kann. 

Dr. Christoph Emminger
1. Vorsitzender dee ÄKBV

Unterstützung für in Not geraten 
Ärztinnen und Ärzte


