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vention, Rehabilitation und der 
Versorgung Pflegebedürftiger. 

Weitere Forderungen: 
•  Abschaffung der Praxisgebühr 
•  Bessere Honorierung von 

psychosomatischen Gesprächen 
•  Vergütung des Praktischen  

Jahres 
•  Kennzeichnungspflicht für 

Arzneimittel, die weniger als 
fünf Jahre auf dem Markt sind

•  Neukonzeption bei der elektro-
nischen Gesundheitskarte. I (Red.)

Detaillierte Infos auf der Homepage der 
Bundesärztekammer, www.baek.de. 

Siehe dazu auch den Bericht von  
Therese Bollenbach, VmA-Landesvorsitz-

ende Baden-Württemberg, von der 
Eröffnungsfeier des Ärztetages auf Seite 20.

Mit einer deutlichen Warnung vor weiteren Rationierungen im Gesundheitswesen ist am 2�. Mai der 
111. Deutsche Ärztetag in Ulm zu Ende gegangen. Wir dokumentieren die wichtigsten Ergebnisse. 

 Die 250 Delegierten des Ärzte-
tages forderten die Bundesregie-
rung auf, „nachhaltige und ausrei-
chende Finanzierungsmodelle für 
eine zukunftsfeste Gesundheits-
versorgung der Bevölkerung vor-
zulegen“. Die individuelle Patient-
Arzt-Beziehung werde immer 
mehr ausgehöhlt und Leistungen 
für Kranke schleichend rationiert. 
Der Ärztetag sprach sich außerdem 
für die Freiberuflichkeit und gegen 
eine „Trivialisierung des Arztbe-
rufs“ aus. Der Arztberuf sei ein frei-
er Beruf und kein beliebig aus-
tauschbarer Gesundheitsdienst- 
leister. Die Delegierten kritisierten 
Konzepte und Modellvorhaben, in 

Mediziner kämpfen für ärztliches  
Selbstverständnis und Freiberuflertum 
Deutscher Ärztetag sieht neue Aufgabenfelder für nichtärztliches Praxispersonal

denen Ärzte ganz oder teilweise 
durch Nichtärzte ersetzt werden. 
„Wir setzen auf eine vertrauens-
volle Zusammenarbeit mit ande-
ren Gesundheitsberufen, wie dies 
auch in der Vergangenheit gelun-
gen ist. Eine Substitution ärztlicher 
Tätigkeiten lehnen wir jedoch ab“, 
machten die Mediziner deutlich. 
Der Arzt müsse sich auf seine Kern-
kompetenzen konzentrieren kön-
nen und von arztfremden Aufga-
ben entlastet werden. Vor allem 
für das nichtärztliche Praxisperso-
nal ergäben sich dabei neue Auf-
gabenfelder im Case-Manage-
ment, der Gesundheitserziehung 
und Gesundheitsförderung, in Prä-

dies beispielsweise in Handwerks-
betrieben möglich ist. 
Wenn es nach ihr ginge, könnten 
die Arztfrauen das so machen wie 
bei den Handwerkerfrauen, mein-
te Schmidt – verwies dabei jedoch 
auf andere Zuständigkeiten: Da 
sich das Kassenarztrecht am Be-
rufsrecht orientiere, sei hier die 
Bundesärztekammer für Ände-
rungen der Rechtslage zuständig. 
Fazit von Dr. Berger: „Auch wenn 
wir nicht immer zufriedenstel-
lende Antworten erhielten, konn-
ten wir in diesem Gespräch doch 
unseren Verband präsentieren 
und uns als qualifizierte Mitspie-
ler im politischen Konzert profilie-
ren.“ I (Red.)

Es war ein Gespräch von Frau zu Frau und dauerte rund zwei Stunden: Bundesgesundheits-
mininsterin Ulla Schmidt (SPD) nahm sich am 10. April viel Zeit für die VmA-Vorsitzende Dr. 
Marita Berger und ihre Mitstreiterinnen Helga Eiweleit und Heidi Neetz. 

 Flankiert von drei Mitarbei-
tern, hörte sich die Ärztetag-ge-
stählte Ministerin die Anliegen 
des Arztfrauenverbandes an. Kon-
krete Versprechungen oder Zusa-
gen gab sie nicht – das war auch 
nicht zu erwarten. Für das poli-
tische „Standing“ des VmA war 
dieses Treffen jedoch von großer 
Bedeutung. 
Marita Berger hatte einen umfang-
reichen Fragenkatalog vorbereitet 
– unter anderem zur Zukunft der 
Einzelpraxis, zum Freiberuflertum, 
zur ökonomischen Situation der 
Arztpraxen und zur Stellung der 
Arztfrau. „Die Antworten blieben 
meist eher vage, doch konnten wir 
das ein oder andere mitnehmen“, 

VmA meets Ulla Schmidt

meint Berger. So sehe Schmidt die 
Einzelpraxis nicht in Gefahr.  
Die ökonomische Belastung der 
Arztpraxen durch Punktwertver-
fall hat die Ministerin im Blick: 
„Aus ihrer Sicht ist das Ärzteein-
kommen nicht ausreichend. Ihr In-
teresse sei es, dass Ärzte ihre Ar-
beit tun können, ohne von 
Existenzängsten geplagt zu sein – 
dabei hat sie auf die Honorarerhö-
hungen durch den neuen EBM ver-
wiesen“, so Berger. 
Eine weitere Frage galt der Stel-
lung der mitarbeitenden Arztfrau 
– und dem Problem, dass sie bei 
Krankheit oder Tod des Praxisin-
habers diese nicht geschäftsfüh-
rend weiterbetreiben kann, wie 
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