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ZUM
THEMA

Der Einfl uss des ÄKBV und unserer kla-

ren Äußerung auf diesen staatspolitischen 

Paradigmenwechsel dürfte bei aller Be-

scheidenheit höchstens als marginal ge-

wertet werden. Immerhin kann der ÄKBV 

für sich in Anspruch nehmen, die erste 

Ärztliche Körperschaft in Deutschland zu 

sein, die sich anlässlich dieser Katastro-

phe mit der Thematik beschäftigt und sich 

dazu so dezidiert öffentlich geäußert hat.

Viel weniger problematisch, aber von ho-

her inhaltlicher Bedeutung waren die The-

men der 2. und 3. Delegiertenversamm-

lung – gleichfalls geeignete Beispiele für 

die Aufgabenstellung (Mitwirkung an 

der öffentlichen Gesundheitspfl ege) einer 

Ärztlichen Körperschaft. So war das zen-

trale Thema der 2. Delegiertenversamm-

lung die Darstellung der Schnittstellen 

zwischen Klinik und Praxis im Prozessab-

lauf von Aufnahme/Einweisung bzw. Ent-

lassung/ambulante Weiterversorgung von 

Patienten. Diese Thematik gewinnt im 

kommenden Jahr angesichts der neuen ge-

setzlichen Vorgaben im GKV-VSG erneut 

Aktualität. Dieses Gesetz selbst wurde in 

der 3. Delegiertenversammlung mit dem 

Schwerpunkt der ambulanten spezial-

fachärztlichen Versorgung und deren Aus-

wirkungen speziell in München erörtert. 

Aus heutiger Sicht lässt sich feststellen: 

Das GKV-VSG tritt zeitgerecht in Kraft; 

die ambulante spezialärztliche Versorgung 

wird nach Herausnahme der ambulanten 

Operationen wie geplant in Kraft treten. 

Dem GBA werden speziell dazu weitere und 

umfassende Kompetenzen der Regulierung 

und Richtliniensetzung zugewiesen. Durch 

Optimierung von Versorgungsstrukturen 

und deren künftige regionalisierte Planun-

gen unter Einbeziehung von Ländern und 

Kommunen soll der ärztlichen-medizini-

schen Unterversorgung entgegengewirkt 

werden. 

Was bringt das Jahr 2012 ?

Groß sind die Erwartungen, die die Ärzteschaft nach dem Jahr, das jetzt zu Ende geht, an die Politik für das Jahr 2012 rich-

tet. Groß die Hoffnungen, dass die im GKV-Versorgungsstrukturgesetz (GKV-VSG) in Aussicht gestellten Veränderungen 

bzgl. der Versorgungsstrukturen in unserem Land tatsächlich auch eintreffen. Das dürfte in München nicht anders sein als 

in Bayern und in der übrigen Republik – selbst unter Berücksichtigung des Umstandes, dass in München die gesundheitliche 

Versorgung der Bevölkerung eine andere Dimension einnimmt.

Für den Vorstand des ÄKBV München gab 

es eine Grundmelodie, die sich, wie schon 

in den vergangenen Jahren, auch in die-

sem Jahr durch die Vorstandsarbeit wie 

ein „Roter Faden“ zog. Eine Journalistin 

hat in einem Interview mit dem Vorsitzen-

den des ÄKBV diese „Grundmelodie“ stell-

vertretend für viele unserer Mitglieder und 

für die übrige Bevölkerung in einer Frage 

formuliert: „Erklären Sie doch mal einem 

Normalmenschen, was der ÄKBV eigent-

lich ist, wen er vertritt und was er vertritt“ 

(solche Fragen werden immer wieder in 

Anbetracht aktueller Vorgänge und An-

lässe, die in den Medien berichtet werden, 

gestellt). Es ist gar nicht so einfach, dies 

verständlich, aber losgelöst vom einzelnen 

Fall zu erklären. 

Was werden in 2012 die Aufgaben des 

ÄKBV sein?

Ich will dies anhand einiger Ereignisse des 

Jahres 2011 darlegen. Das beherrschende 

Thema zum Jahresbeginn 2011 war die 

Atomkatastrophe in Fukushima, Japan. 

Für die erste Delegiertenversammlung 

(DV) in 2011 konnte der Vorstand zwei 

ausgewiesene Experten zu diesem Thema 

gewinnen, die die Delegierten darüber in-

formierten, was eigentlich in Japan pas-

siert ist und welche medizinisch-ärztlichen 

Auswirkungen und Konsequenzen daraus 

zu ziehen sind. Sehr differenziert und 

ernsthaft diskutierte anschließend die De-

legiertenversammlung eine vom Vorstand 

und einem DV-Mitglied gemeinsam einge-

brachte Resolution zur aktuellen Thematik 

(diese Resolution ist auf den Internetsei-

ten des ÄKBV nachzulesen). Es kam, was 

kommen musste: noch vor der DV meldete 

sich die Aufsichtsbehörde beim Vorsitzen-

den mit der Frage, ob denn diese Thema-

tik wirklich zu den Aufgaben einer ärzt-

lichen Körperschaft gehören würde. Die 

DV könnte zwar über alles diskutieren, der 

ÄKBV müsse aber schlimmstenfalls da-

mit rechnen, dass diese Resolution wegen 

Unzulässigkeit und Nicht-Zuständigkeit 

von der Rechtsaufsicht „kassiert“ wür-

de. Offensichtlich war der Rechtsaufsicht 

argumentativ verständlich zu machen, 

dass der Text viel weniger politisch mo-

tiviert als befürchtet, als vielmehr von der 

Sorge der Münchner Ärzteschaft um die 

Gesundheit des Einzelnen wie der Bevöl-

kerung getrieben sei – so wie es die Be-

rufsordnung für die Ärztinnen und Ärzte 

gleich am Anfang formuliert. Das Ergebnis 

in der Folge war eindeutig: Der Resoluti-

onstext wurde mit hoher Einmütigkeit in 

der DV verabschiedet und von der Rechts-

aufsicht anschließend so ohne jegliche 

Einschränkungen akzeptiert. Im übrigen 

vollzog nur kurze Zeit später völlig zu 

Recht die Bayerische Staatsregierung den 

Wechsel zu einem vehementen Vertre-

ter des geordneten „Atomausstieg Jetzt“. 
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Der ÄKBV München als Teil der ärzt-

lichen Selbstverwaltung will keine 

Behörde sein 

Es wird sich zeigen, ob sich damit die 

ärztliche Versorgung in unterversorgten 

Gebieten verbessern lässt. Es wird sich 

zeigen, welche Bedeutung Über- und Un-

terversorgung speziell in München haben 

und wie damit umgegangen werden wird. 

Und es wird sich in den kommenden Jah-

ren zeigen, ob sich mit der ambulanten 

spezialärztlichen Versorgung gerade in 

München tatsächlich eine die Sektorgren-

zen überschreitende Versorgung gestalten 

lässt, wie ernst es der Ärzteschaft mit der 

Kooperation zwischen ambulant und sta-

tionär ist, oder ob die „gleichlangen Spie-

ße“ gleichlang bleiben bzw. nur „gleich 

länger“ werden. Die Ärzteschaft hätte hier 

m. E. beispielhaft die große Chance unter 

Beweis zu stellen, dass es ihr um mehr als 

das Ausweiten von Leistungen ginge, dass 

wirklich das Überwinden von Sektoren bei 

der Patientenversorgung im Zentrum steht.

Das Arzt-Patienten-Verhältnis als Kern-

aufgabe ärztlichen Handelns bei allem 

technologischen Fortschritt bewahren! 

Es wird zunehmend zu einer Selbstver-

ständlichkeit, dass Ärztinnen und Ärzte 

über das Internet agieren, in sog. Inter-

netportalen auftreten und für sich werben 

bzw. mit ihrer Kompetenz und Expertise 

werben lassen. Internetportale wie „vor-

sicht-operation.de“ oder „krebszweitmei-

nung.de“ stehen beispielhaft dafür. (Ich 

spreche hier nicht von Arzt-Bewertungs-

portalen.) Der ÄKBV war von eigenen Mit-

gliedern aufgefordert, dies unter dem As-

pekt der Berufsordnung zu bewerten  und 

zu prüfen – ebenso eine Aufgabe, die sich 

unmittelbar aus dem Heilberufe-Kam-

mergesetz ableitet. Wie in der Nummer 

25/2011 der Münchner Ärztlichen Anzei-

gen (MäA) ausgeführt, steht der Vorstand 

des ÄKBV nach sorgfältiger Prüfung die-

sen ärztlichen Auftritten über das Inter-

net insoweit nicht ablehnend gegenüber, 

solange dort irreführende oder verglei-

chende Werbung unterlassen wird und das 

Patienten-Arzt-Verhältnis weiterhin pri-

mär auf der Grundlage der individuellen 

persönlichen Begegnung gestaltet wird. Es 

ist für den ÄKBV-Vorstand von zentraler 

Bedeutung, dass dieser Kern ärztlicher Tä-

tigkeit trotz technischer Entwicklung und 

trotz des Fortschritts in der Kommuni-

kation nicht aus dem zentralen Blickfeld 

der Ärzte und zunehmend an den Rand 

gedrängt wird. Das gilt auch für den Fall, 

wenn Ärztinnen und Ärzte durch Dritte 

(z. B. im Ausland agierende Unternehmen) 

in Internetforen „vermarktet“ werden. Der 

Beitrag des Vorstandes in den MÄA hat 

i. ü. über München hinaus Aufmerksam 

gefunden. 

Der Vorstand es ÄKB war im zu Ende ge-

henden Jahr gut beraten, immer wieder 

kritisch zu prüfen, was zu den gesetzlichen 

Aufgaben einer ärztlichen Körperschaft 

gehört. Solange es ärztliche Körperschaf-

ten gibt, wird diese Prüfung uns laufend 

begleiten. Der Vorstand hat sich zuletzt 

intern grundsätzlich und mit juristischer 

Unterstützung damit befasst. Zum Ende 

dieses Jahres können wir feststellen, dass 

der Vorstand des ÄKBV nach aktueller 

Rechtsmeinung, Rechtsprechung und ju-

ristischer Literatur die gesetzlich gezoge-

nen Grenzen nicht überschritten hat und 

dabei gleichzeitig den vom Gesetzgeber 

eröffneten Spielraum voll ausgeschöpft 

hat. Es wird auch künftig die Aufgabe 

dieses Vorstandes bleiben, als Dienstleis-

ter für Münchens Ärztinnen und Ärzte zu 

agieren, zentrale ärztliche und gesund-

heitspolitisch relevante Themen aufzu-

greifen und nach eingehender Diskussion 

mit den Delegierten und den Mitgliedern 

zu diesen Themen Position zu beziehen. 

So verstehen wir unseren Auftrag durch 

den Wähler. 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, der 

Vorstand kann dies nicht ohne Sie tun, 

er ist auf Ihre Mitarbeit angewiesen. Wir 

bitten Sie auch für das kommende Jahre – 

dem letzten unserer aktuellen „Amtszeit“ 

– um Ihre Mitarbeit und Ihre Unterstüt-

zung. Wir können nur dann für Sie aktiv 

werden, wenn wir Ihre Anliegen und Fra-

gen kennen. 

Mir als dem Vorsitzenden des ÄKBV Mün-

chen bleibt die vornehme Aufgabe, allen 

Mitgliedern des ÄKBV München, den Ärz-

tinnen und Ärzten dieser Stadt zu danken 

für die Zusammenarbeit in den vergange-

nen 12 Monaten. Ich wünsche Ihnen und 

Ihren Familien einen guten Start für das 

kommende Jahr. Dieser mein Dank und 

meine Wünsche schließen auch alle Freun-

de und Partner des ÄKBV Münchens mit 

ein, die mit uns auf den verschiedenen 

Ebenen im Jahr 2011 zusammengearbei-

tet haben. Und nicht zuletzt sei an dieser 

Stelle gedankt meinen Kolleginnen und 

Kollegen des Vorstandes, den Mitarbeitern 

der Geschäftsstelle des ÄKBV – diese müs-

sen grundlegend gewährleisten, dass der 

Vorstand seine Aufgaben erfüllen kann – 

ebenso wie der Redaktion und dem Verlag 

der MÄA. 

Diesen und weitere MäA-Leitartikel fi nden Sie auch auf der Internet-Seite des ÄKBV 

unter www.aekbv.de > Münchner ärztliche Anzeigen > MäA-Leitartikel
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