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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 
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tigt werden. Um einem Mangel im haus-
ärztlichen Bereich vorzubeugen, sollten 
Medizinstudierende bereits während ihres 
Studiums die Allgemeinmedizin kennen 
lernen. Daher müssten an allen medizi-
nischen Fakultäten Lehrstühle für Allge-
meinmedizin eingerichtet werden.

Psychotherapie: Abgrenzung zwischen 
Ärzten und Psychologen

Delegation statt Substitution lautete das 
Motto des Ärztetagsbeschlusses zum 
Thema nichtärztliche Mitarbeiter. Ärz-
te sollten Leistungen „in Teilen“ an sie 
delegieren dürfen. Die Substitution ärzt-
licher Tätigkeit für Indikationsstellung, 
Dia gnostik und Therapie aber gefährde 
sowohl die Patientensicherheit als auch 
die Versorgungsqualität und schaffe nur 
Rechtsunsicherheit. Auch in der Psycho-
therapie sei ärztliche Kompetenz unver-
zichtbar. Nur ärztliche Psychotherapeuten 
hätten eine ganzheitliche Sicht auf die 
körperliche und die seelische Gesundheit. 
Eine Direktausbildung zum „Psychologi-
schen Psychotherapeuten“ dürfe daher die 
Qualifizierung ärztlicher Psychotherapeu-
ten nicht gefährden. Im Gegenteil solle die 
„verfasste Ärzteschaft“ an der Gestaltung 
einer solchen Direktausbildung beteiligt 
werden. Um ärztliche und psychologische 
Psychotherapeuten voneinander abzu-
grenzen, müsse die Terminologie eindeu-
tig sein: Die Berufsbezeichnung „Psycho-
logischer Psychotherapeut“ sei treffender 
als nur „Psychotherapeut“.

TTIP: Patientenschutz statt Industrie-
interessen wahren

Gegen das geplante Handelsabkommen 
„Transatlantic Trade and Investment Part-
nership“ (TTIP) mit den USA setzten sich 
besonders auch die bayerischen Delegier-
ten ein. Unter der Überschrift „TTIP be-
droht unser Gesundheitswesen – Vorsicht 
ist besser als Nachsicht“ forderten allen 
voran die Münchner Delegierten Dr. Peter 
Scholze, Prof. Dr. Dr. habil. Wulf Dietrich, 
aber auch Dr. Siegfried Rakette, Dr. Jörg 
Franke und der 1. Vorsitzende des ÄKBV, 
Dr. Christoph Emminger, die Bundesärzte-
kammer auf, die gemeinsame „Erklärung 
der Präsidenten und Vorsitzenden der 
Heilberufe von BÄK, KBV, BZÄK, ABDA 
und KZBV“ zu TTIP in die gesundheitspo-
litische Diskussion einzubringen. Die im 
Mai 2015 veröffentlichte Erklärung betone 
folgerichtig: „Patienteninteressen (gehen) 
vor Kapitalinteressen [...] Freihandelsab-

lebensbedrohlichen oder schwerwiegen-
den Erkrankungen einer beschleunigten 
Abschiebung entgehen, wenn sich ihre Er-
krankung durch die Abschiebung wesent-
lich verschlechtern würde. Für Flüchtlinge 
aus sogenannten sicheren Herkunftsstaa-
ten forderten die Delegierten Änderungen: 
Eine sorgfältige ärztliche Untersuchung 
und Begutachtung sei ohne Kenntnis der 
Sprache und Gesetze nicht innerhalb der 
einen Woche möglich, die beim beschleu-
nigten Asylverfahren vorgesehen sei. Wer 
unter Folter und anderen schweren Men-
schenrechtsverletzungen gelitten habe, 
müsse ganz aus dem beschleunigten Asyl-
verfahren herausgenommen werden, so 
ein von den Münchner Delegierten Prof. 
Dr. Dr. habil. Wulf Dietrich und Dr. Peter 
Scholze eingebrachter Beschluss des Ärz-
teparlaments. Die Delegierten forderten 
außerdem die bundesweite Einführung 
einer vollwertigen Krankenversicherungs-
karte für alle Flüchtlinge – unabhängig 
von ihrem Aufenthaltsstatus – sowie aus-
reichend fachlich und interkulturell qua-
lifizierte Dolmetscher. Dolmetscherkosten 
müssten als notwendiger Bestandteil der 
Krankenbehandlung anerkannt und die 
Finanzierung in das SGB V aufgenom-
men werden. Zudem müssten Länder und 
Kommunen die finanzielle und personelle 
Ausstattung des öffentlichen Gesundheits-
diensts stärken.
Der Münchner Delegierte und 3. Vorstand 
des ÄKBV, Dr. Siegfried Rakette, referier-
te beim Ärztetag über seine Arbeit für die 
Münchner Initiative und ärztliche Bereit-
schaftspraxis Refudocs in der Bayernkaser-

ne (s. u. a. MÄA 25/2015) und erhielt dafür 
viel Beifall. Viele deutsche Bürger hätten 
Angst, sich bei Flüchtlingen etwa mit Vi-
rushepatiden, HIV oder Tuberkulose anzu-
stecken. Trotz eines erhöhten Aufkommens 
dieser Erkrankungen sei die Angst aber 
unberechtigt: „Flüchtlinge sind nicht ge-
fährlich, sie sind gefährdet!“, sagte Rakette 
und schloss: „Ich persönlich begegne wei-
terhin jedem Flüchtling und Asylbewerber 
mit Empathie und Respekt. Sinngemäß hat 
unser Präsident gesagt: Bedenken Sie, vor 
uns steht vor allem ein Mensch!“

Krankenhausinvestitionen: Einklagbare 
Verpflichtungen gefordert

Die Delegierten äußerten sich außerdem 
in Beschlüssen zu den Investitionsver-
pflichtungen für Krankenhäuser, zum Ta-
rifeinheitsgesetz, zum Masterplan Medizin-
studium 2020, zur Delegation ärztlichen 
Handelns, zur ärztlichen Kompetenz in der 
Psychotherapie, zum Umgang mit digitalen 
Daten und zur Dualität von PKV und GKV. 
Seit Jahren kämen die Bundesländer ihren 
Investitionsverpflichtungen nicht nach. 
Notwendig seien daher klare und einklag-
bare Verpflichtungen der Länder für Kran-
kenhausinvestitionen und eine gemeinsa-
me Finanzierung von Bund und Ländern 
über zusätzlich mindestens drei Milliarden 
Euro pro Jahr. Im Hinblick auf die Patien-
tensicherheit müssten Personalausstattung, 
Personalentwicklung und Personalfinan-
zierung besser berücksichtigt werden.
Wie im letzten Jahr auch sprach sich das 
Ärzteparlament gegen das Tarifeinheitsge-
setz aus und forderte dessen Aufhebung. 
Es sei „undemokratisch und verfassungs-
widrig“ und gefährde die Patientenversor-
gung, weil Ärzte so nicht für angemessene 
Rahmenbedingungen streiken könnten.

Masterplan Medizinstudium 2020: 
Schnelle Umsetzung verlangt

Wie einem drohenden Ärztemangel begeg-
net werden kann, war ein wichtiges Thema. 
Das Ärzteparlament forderte, dies frühzei-
tig, bereits im Studium, zu tun. Denn die 
Zahl der Studienplätze in Deutschland sei 
von 12.000 Plätzen im alten Bundesgebiet 
im Jahr 1990 auf heute 10.000 im verein-
ten Deutschland gesunken. Mindestens 
1.000 neue Studienplätze müssten daher 
geschaffen werden. Zudem sollten neben 
der Abiturnote bei der Studienbewerber-
auswahl künftig noch stärker psychosozia-
le Kompetenzen, soziales Engagement und 
einschlägige Berufserfahrung berücksich-

Dr. Irmgard Pfaffinger (Foto: Stephanie Hügler)
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ausgerichteten Bonusklauseln“, die immer 
wieder Eingang in Chefarztverträge fin-
den. Unter dem Titel „leitende Kranken-
hausärzte im Konflikt zwischen Medizin 
und Ökonomie“ hielt Prof. Dr. Hans Fred 
Weiser, Präsident des Verbandes der Lei-
tenden Krankenhausärzte Deutschlands, 
einen Vortrag zu diesem Thema. Er zeigte 
auf: Immer wieder orientieren sich Verträ-
ge von Krankenhausträgern mit Chefärz-
ten an Leistungsmengen, Leistungskom-
plexen oder anderen Messgrößen, die mit 
der Musterberufsordnung für Ärzte unver-
einbar seien. Denn dort heiße es in § 23 
Abs. 2, dass in Bezug auf Verträge und 
Vergütungsvereinbarungen die Unabhän-
gigkeit der medizinischen Entscheidung 
des Arztes sichergestellt werden müsse. 
Auch im Anfang des Jahres in Kraft ge-
tretenen § 135c SGB V steht deutlich, dass 
solche Vereinbarungen ausgeschlossen 
sein sollten. Dennoch enthielten laut einer 
Kienbaum-Studie vom Mai 2016 im Jahr 
2015 über 97 Prozent aller Chefarztverträ-
ge variable Vergütungskomponenten und 
festgelegte monetäre Anreize. Auch Ober-
ärzte, Fachärzte, ja teilweise sogar Ärz-
tinnen und Ärzte in Weiterbildung seien 
von derartigen Vertragsregelungen betrof-
fen. Die Delegierten des Ärztetags lehnten 
ökonomische Bonusklauseln in Chefarzt-
verträgen ausdrücklich ab. Ärztinnen und 
Ärzte müssten die Courage aufbringen, 

Meinung vertrat, dass viele neu zugelasse-
ne Arzneimittel trotz des 2011 in Kraft ge-
tretenen Arzneimittelneuordnungsgesetzes 
(AMNOG) nur einen geringen Zusatznut-
zen aufwiesen und viel zu teuer vermarktet 
würden, verteidigte Fischer die Pharma-
industrie und das AMNOG, welches sehr 
wohl Einsparungen erzielt habe. Eventuell 
gestiegene Kosten seien dem medizinischen 
Fortschritt, besonders in der Onkologie, ge-
schuldet. Der Ärztetag schlug sich in der 
Diskussion auf die Seite Ludwigs und be-
mängelte die jährlich um vier bis fünf Pro-
zent steigenden Ausgaben der gesetzlichen 
Krankenkassen für Arzneimittel. Insbeson-
dere kritisierte das Gremium die „derzeit 
freie, ausschließlich am Markt orientierte 
Preisfestlegung für Arzneimittel im ers-
ten Jahr nach der Markteinführung“ und 
forderte deren Abschaffung. Besonders in 
der Onkologie seien die Arzneimittelkosten 
mittlerweile auf 80.000 Euro und mehr pro 
Patient gestiegen. Das AMNOG müsse da-
her mit weiteren Regelungen zur Nutzen-
bewertung und zur Preisfestlegung nach-
gebessert werden. Ärzte müssten schnell 
und in geeigneter Form Zugang zu den Er-
gebnissen der Nutzenbewertung erhalten.

Ökonomie in Chefarztverträgen:  
Ärztliche Unabhängigkeit sichern

Um das Thema Geld ging es auch bei den 
Beschlüssen zu den „rein ökonomisch 

kommen dürfen den Patientenschutz nicht 
gefährden [...] Freihandelsabkommen dür-
fen unsere Standards nicht senken [...] (wir 
müssen die) Teilnahme am medizinischen 
Fortschritt sicherstellen [...] (und) Gesund-
heitsschutz ist nicht verhandelbar.“ Auch 
die gesamte Delegiertenschaft warnte in 
einem Beschluss vor dem TTIP-Abkom-
men: Gesundheit müsse aus den Ver-
handlungen herausgehalten werden. Dazu 
brauche es verbindliche Zusagen der Eu-
ropäischen Kommission. Die „bewährten 
Standards der Berufsausübung, der Aus-
bildung zum Arzt oder des in Deutschland 
weitreichenden Verbraucher- und Patien-
tenschutzes“ dürften nicht „als vermeint-
liche Handelshemmnisse zugunsten von 
Industrieinteressen geopfert werden“. 

Digitale Daten: Transparenz und Kontrolle 
garantieren

„Patientenakten dienen der ärztlichen Ver-
sorgung und gehören nicht in die Hände 
der Krankenkassen!“ Dieser Aufruf des 
Deutschen Ärztetags richtete sich an die 
Vertreter der gesetzlichen Krankenkassen, 
die womöglich Daten aus Gesundheits-
Apps und Fitness-Trackern in der geplan-
ten elektronischen Patientenakte sammeln 
könnten. Auch davor, dass private Kassen 
Daten aus ihren Gesundheitsapps zur indi-
viduellen Risikoadjustierung nutzen könn-
ten, warnte der Deutsche Ärztetag. Die 
Nutzer müssten stets die Kontrolle über 
ihre Daten haben und die Datenverarbei-
tung müsse transparent sein, forderten die 
Delegierten in einem Entschluss - auch 
wenn Smartphone-Apps grundsätzlich 
nützlich bei Prävention, Dia gnostik und 
Therapie sein könnten.

Arzneimittelpreise: Plädoyer für Senkung 
und bessere Nutzenbewertung 

Eine Debatte lieferten sich Prof. Dr. Wolf-
Dieter Ludwig, Vorsitzender der Arzneimit-
telkommission der deutschen Ärzteschaft, 
und Birgit Fischer, Hauptgeschäftsführerin 
des Verbands Forschender Arzneimittel-
hersteller, bei ihren Vorträgen zum Thema 
Arzneimittelpreise. Während Ludwig die 
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standsmitglied der Bundesärztekammer. 
Als Kandidatinnen hatten sich Monika 
Buchalik, niedergelassene Allgemeinärz-
tin, und Dr. Susanne Johna, Fachärztin 
für Innere Medizin und Oberärztin für 
Krankenhaushygiene – beide aus Hessen 
– zur Wahl gestellt. Im ersten Wahlgang 
erhielten beide 122 Stimmen. Schließlich 
siegte Dr. Johna denkbar knapp mit 124 
zu 120 Stimmen. Als Versammlungsort für 
den 121. Deutschen Ärztetag im Jahr 2018 
wurde Erfurt gewählt.

Stephanie Hügler

nung junger Ärztinnen und Ärzte in Wei-
terbildung sei es schwierig, Weiterbildung 
rein zeitlich zu definieren. Laut Bartmann 
befindet sich die Novelle auf einem guten 
Weg. Version 2 der Novelle werde nun auf 
der elektronischen Plattform WIKI-BÄK 
publiziert, damit die beteiligten Fachge-
sellschaften und Berufsverbände sowie 
die Landesärztekammern sie lesen und 
schließlich kommentieren könnten.

Neues Vorstandsmitglied und  
121. Ärztetag in Erfurt

Spannend wurde es noch einmal bei der 
Entscheidung über ein zusätzliches Vor-

solche Verträge rundweg abzulehnen, for-
derte Weiser auf dem Deutschen Ärztetag.

(Muster-)Weiterbildungsordnung:  
auf einem guten Weg

Nicht nur die GOÄ, auch die (Muster-)Wei-
terbildungsordnung steht schon eine Weile 
auf dem Prüfstand. In seinem Vortrag dazu 
stellte Dr. Franz Bartmann, Vorsitzen-
der der Weiterbildungsgremien der Bun-
desärztekammer, klar: Der medizinische 
Fortschritt und andere Rahmenbedingun-
gen im Beruf machen eine Änderung der 
(Muster-)Weiterbildungsordnung dringend 
notwendig. Bei der veränderten Lebenspla-

Infektionsschutz: Neue Meldepflichten
Am 1. Mai 2016 ist die Verordnung zur Anpassung der Meldepflichten nach dem Infek-
tionsschutzgesetz an die epidemische Lage (IfSG-Meldepflicht-Anpassungs-Verordnung 
IfSGMeldAnpV (BGBI.2016l,S.515) in Kraft getreten. Darin werden neue Meldepflichten 
eingeführt sowie bereits bestehende Meldepflichten aus anderen Verordnungen zusam-
mengeführt.

 − Enterobacteriaceae mit Carbapenem-
Nichtempfindlichkeit oder bei Nachweis 
einer Carbapenemase-Determinante, mit 
Ausnahme der isolierten Nichtempfind-
lichkeit gegenüber Imipenem bei Pro-
teusspp., Morganellaspp., Providencia 
spp. und Serratia marcescens; Melde-
pflicht bei Infektion oder Kolonisation 
und 

 − Acinetobacter spp. mit Carbapenem-
Nichtempfindlichkeit oder bei Nachweis 
einer Carbapenemase-Determinante; 
Meldepflicht bei Infektion oder Koloni-
sation. 

Die Meldebögen für meldende Ärzte und 
Labore wurden entsprechend angepasst. 
Die aktualisierten Fassungen können von 
den Internetseiten des LGL heruntergela-
den werden unter
www.lgl.bayern.de/downloads/gesundheit/ 
infektionsschutz/index.htm#meldepflicht

Für die Übermittlung der gemeldeten Fälle 
von den Gesundheitsämtern an die Lan-

Insbesondere wird über die Aviäre-lnflu-
enza-Meldepflichtverordnung hinausge-
hend eine Meldepflicht bei zoonotischer 
Influenza geregelt. Ferner werden Melde-
pflichten bei schwerem Verlauf einer Clos-
tridium difficile-lnfektion, für die Gruppe 
der Arboviren und bestimmte Erreger mit 
Antibiotikaresistenzen eingeführt. Im Ein-
zelnen sind in der IfSGMeldAnpV nun fol-
gende Meldepflichten geregelt: 

Meldepflicht nach § 6 Abs. 1 Satz 1  
Nr. 1 IfSG („Arztmeldepflicht“): 
der Krankheitsverdacht, die Erkrankung 
sowie der Tod an zoonotischer Influenza 
und die Erkrankung sowie der Tod an einer 

Clostridium difficile-lnfektion mit klinisch 
schwerem Verlauf. 

Meldepflicht nach § 7 Abs. 1 Satz 1 IfSG 
(„Labormeldepflicht“): 
der direkte oder indirekte Nachweis von 
Chikungunyavirus, Denguevirus, West-Nil-
Virus, Zika-Virus und sonstigen Arboviren, 
soweit der Nachweis auf eine akute Infekti-
on hinweist, und der direkte Nachweis von
 − Staphylococcusaureus, Methicillin-re-
sistente Stämme (MRSA); Meldepflicht 
für den Nachweis aus Blut oder Liquor 
(keine neue Meldepflicht; diese Melde-
pflicht wird aus der Labormeldepflicht-
Anpassungsverordnung übernommen)
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Ihr Experten-Team

Prof. Dr. Lars Grenacher | Ärztlicher Direktor
Onkologische, Abdominale  
und Interventionelle Radiologie

Dr. Torsten Böhme | Ärztlicher Leiter MVZ
Muskuloskelettale und Cardiovaskuläre 
(Level – II SCCT) Bildgebung sowie  
Intervention und Schmerztherapie

Dr. Axel Wagenmann | Leiter der Nuklearmedizin
Nuklearmedizin, Herzbildgebung  
und Schilddrüsendiagnostik

Die neue Diagnostik München
bietet Ihnen auf sieben Etagen das kom-
plette Leistungsspektrum aus Radiologie, 
Nuklearmedizin und Prävention, ein Top- 
Ärzteteam und neueste Geräte.

160601_DKM_Anzeige_180x60_FINAL.indd   1 01.06.16   11:14


