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Regensburg, 15. Oktober 2022 
 
Hitzeaktionspläne und Tempolimit einführen 
 
Der 81. Bayerische Ärztetag begrüßte die Arbeit des Staatsministeri-
ums für Gesundheit und Pflege (StMGP) an der verpflichtenden Ein-
führung von Hitzeaktionsplänen in Bayern. In Anbetracht des Klima-
wandels mit extremen Hitzeperioden forderten die Delegierten deren 
verpflichtende Einführung noch vor dem nächsten Sommer. Da die er-
forderlichen Investitionen in die Infrastruktur zur Reduktion der Durch-
schnittstemperatur in Innenstädten derzeit einen Hinderungsgrund für 
die schnelle Umsetzung dieser Hitzeaktionspläne darstellen, sollten 
Maßnahmen, die ohne große Investitionen realisiert werden können, 
umgesetzt werden. Dazu gehörten zum Beispiel die Erstellung von 
Alarmplänen bei Hitzeperioden mit Ergreifen entsprechender Maßnah-
men für Krankenhäuser, stationäre und ambulante Pflegeeinrichtun-
gen, Arztpraxen, Kindergärten und Schulen, die Information über kühle 
Aufenthaltsmöglichkeiten für vulnerable Gruppen, die Schaffung von 
Trinkbrunnen in den Innenstädten und ein Verbot schulischer Sport-
veranstaltungen im Freien bei Überschreiten von festgelegten Tempe-
raturen. 
 
Das Ärzteparlament forderte erneut und eindringlich den Gesetzgeber 
auf, endlich die Energievergeudung und Gesundheitsgefährdung auf 
deutschen Straßen durch Einführung von Tempolimits zu verringern. 
Die direkten und indirekten gesundheitlichen Gefahren des Straßen-
verkehrs seien hinlänglich bekannt. 
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Regensburg, 15. Oktober 2022 
 
 
81. Bayerischer Ärztetag – Tag 1 der Arbeitstagung 
 
Die Delegierten des 81. Bayerischen Ärztetages (BÄT) fassten am ers-
ten Tag der Arbeitssitzung in Regensburg unter anderem Beschlüsse 
zu folgenden Themen: 
 
Unterstützung der Ukraine 
Der 81. BÄT unterstützt die im Rahmen der 73. Generalversammlung 
des Weltärztebundes (WMA) in Berlin verabschiedete Resolution über 
humanitäre und medizinische Hilfe für die Ukraine vom 10. Oktober 
2022. (www.wma.net/policies-post/wma-resolution-in-support-of-me-
dical-personnel-and-citizens-of-ukraine-in-the-face-of-the-russian-in-
vasion/). 
 
Kein Verbot der Ex-Post Triage 
Die Delegierten forderten den Gesetzgeber auf, vom Verbot einer Ex-
Post Triage abzusehen. Mit dem Verbot der Ex-Post Triage sollen 
Menschen vor einer Benachteiligung wegen ihrer Behinderungen im 
Falle nicht ausreichender Behandlungskapazitäten geschützt werden. 
Dieser Schutz vor Benachteiligung ergebe sich aber bereits aus der 
Berufsordnung für Ärztinnen und Ärzte sowie aus dem Genfer Gelöb-
nis. Aufgrund des Gleichheitsgebots müssen alle Patienten mit einem 
vergleichbaren medizinischen Behandlungsbedarf gleichberechtigten 
Zugang zu Intensivressourcen haben. Die aktuelle Überlebenswahr-
scheinlichkeit lasse sich jedoch oft erst nach einem intensivmedizini-
schen Behandlungsversuch verlässlicher abschätzen. Bei einem Ver-
bot der Ex-Post Triage werden alle Patienten, auch diejenigen mit einer 
hohen Überlebenswahrscheinlichkeit, allein aufgrund ihres zeitlich 
späteren Eintreffens in der Klinik benachteiligt. Es müsse daher ohne 
Rechtsfolgen möglich sein, Therapieziele dem jeweiligen Krankheits-
verlauf anzupassen und zu ändern, was durch die angedachte gesetz-
liche Regelung verhindert werde. 
 
Neupatientenregelung und Energiezulage  
Der 81. BÄT unterstützt die Proteste der Vertragsärztinnen und Ver-
tragsärzte gegen die von der Bundesregierung beabsichtigte Strei-
chung der Neupatientenregelung sowie gegen das Ergebnis der Ho-
norarverhandlungen von zwei Prozent in Anbetracht einer Inflation von 
knapp zehn Prozent und rapide steigender Energiekosten. Alle ärztli-
chen Leistungen müssten mit festen und angemessenen Preisen ver-
gütet werden. Bei unzureichender Reaktion der Politik und der Kassen 
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sollten die Proteste fortgesetzt werden, da sonst die Wirtschaftlichkeit 
der Praxen und damit die ambulante medizinische Versorgung der 
Menschen gefährdet sei. Die Delegierten unterstützen auch die Forde-
rung der Bundesärztekammer nach einer steuerfinanzierten Energie-
zulage für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte in Form eines gestaf-
felten Zuschusses auf Grundlage der Gas- und Stromrechnungen aus 
dem Vorjahr. Eine gesicherte und adäquate Finanzierung der vertrags-
ärztlichen Vergütung sei zu gewährleisten. 
 
European Health Data Space 
Der 81. BÄT forderte die Bundesregierung und die Bayerische Staats-
regierung auf, sich intensiv mit dem seit Mai 2022 vorliegenden Ver-
ordnungsentwurf der EU-Kommission über den „Europäischen Raum 
für Gesundheitsdaten“ (European Health Data Space, EHDS) zu be-
fassen und dafür einzusetzen, dass der EHDS nicht zu einer Ver-
schlechterung der Gesundheitsversorgung in Deutschland führe und 
etablierte Datenschutzstandards zu Lasten des Einzelnen abgesenkt 
werden. Dabei seien insbesondere folgende Forderungen zu berück-
sichtigen: 

• Keine Verwendung gesundheitsbezogener Daten für Gesund-
heitsforschung und -politik (sogenannte Sekundärnutzung von 
Daten) ohne Widerspruchsrecht der betroffenen Person. 

• Risiken der Re-Identifizierung bei Sekundärnutzung müssen 
ausgeschlossen werden. 

• Keine Genehmigungsfiktion der Datenfreigabe zur Sekun-
därnutzung elektronischer Gesundheitsdaten nach Fristablauf. 

• Datenlieferungspflichten für Ärztinnen und Ärzte rechtssicher 
gestalten und angemessen vergüten. 

• Keine Absenkung hoher Datenschutzstandards und Wahrung 
der Patientenrechte. 

• Die im Gesundheitsbereich geltende Kompetenzverteilung 
zwischen der EU und den Mitgliedstaaten muss - zu Gunsten 
der Mitgliedstaaten - gewahrt werden. 

• Angebote an grenzüberschreitenden, telemedizinischen 
Dienstleitungen dürfen nicht zu Qualitätsverlusten in der Be-
handlung führen. 
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Regensburg, 16. Oktober 2022 
 
81. Bayerischer Ärztetag – Tag 2 der Arbeitstagung 
 
Die Delegierten des 81. Bayerischen Ärztetages (BÄT) fassten am 
zweiten Tag der Arbeitssitzung in Regensburg unter anderem Be-
schlüsse zu folgenden Themen: 
 
Mehr Studienplätze 
Der 81. BÄT lehnte die zunehmende Förderung des Studiengangs 
„Physician Assistant“(PA) ab und forderte die umgehende Schaffung 
von mindestens 6.000 neuen Studienplätzen für Humanmedizin. Die in 
Deutschland existierenden Studiengänge zum PA seien von unter-
schiedlichen Schwerpunkten geprägt und wiesen keine einheitliche 
Studien- und Ausbildungsziele auf. Es würden damit während des Stu-
diums universitäre Kapazitäten vereinnahmt, die dringend an den me-
dizinischen Fakultäten gebraucht werden. Weiter bestehe die Gefahr, 
dass junge Ärztinnen und Ärzte in ihrer Weiterbildung in Kliniken mit 
PAs konkurrieren müssen und Weiterbildungsplätze wegfallen. Die 
medizinische Versorgung in Bayern könne nur durch eine Steigerung 
der Anzahl von Medizin-Studienplätzen aufrechterhalten werden. 
 
Stopp von unkoordinierten Krankenhausstrukturveränderungen 
Die Delegierten des 81. BÄT forderten die Bayerische Staatsregierung 
auf, eine bedarfsorientierte Krankenhausplanung aufzustellen. Deren 
Umsetzung erfordere mutige und gegebenenfalls auch politisch unpo-
puläre Entscheidungen. „Die Mindestmengen-Regelungen führen zu 
unkoordinierten Krankenhausstrukturveränderungen, die eine bedarfs-
orientierte Krankenhausplanung nicht ersetzen“, so der Wortlaut des 
Beschlusses. Die Umsetzung von Mindestmengen-Regelungen dürfe 
nicht zur Verschlechterung der Patientenversorgung führen. Bevor 
Häuser von der Leistungserbringung ausgeschlossen würden, müsse 
die Behandlungskapazität an den verbleibenden Krankenhäusern ent-
sprechend sichergestellt werden. 
 
Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) 
Das Bundesgesundheitsministerium (BMG) hat die Notwendigkeit der 
neuen GOÄ erkannt und für redlich befunden. Der 81. BÄT forderte 
den Gesetzgeber deshalb auf, die neue GOÄ nach Abschluss des Kon-
sentierungsverfahrens zwischen Bundesärztekammer (BÄK) und dem 
Verband der Privaten Krankenversicherung umgehend zu beschlie-
ßen. Sollte der Verordnungsgeber die „GOÄneu“ nicht bis zum 
31.12.2022 in Kraft setzen, forderten die Delegierten die BÄK auf, die 
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Ärzteschaft zur GOÄ über die rechtskonforme Möglichkeit der Anwen-
dung besonderer Honorarvereinbarungen (sogenannte Abdingung) 
mit höheren Steigerungsfaktoren als dem 2,3-fachen Regelsteige-
rungssatz nachhaltig zu informieren.  
 
Medizinische Versorgungszentren (MVZ) 
Die Delegierten unterstützen den Beschluss der Gesundheitsminister-
konferenz vom 22./23. Juni 2022 zu MVZ, in dem das Bundesministe-
rium für Gesundheit (BMG) gebeten wird, in geeigneter Weise im Be-
reich des Berufsrechts Regelungen zu treffen, die sicherstellen, 
Fremdinvestoren mit ausschließlichen Kapitalinteressen von der Grün-
dung und dem Betrieb zahnärztlicher MVZ auszuschließen, und for-
derte das BMG auf, solche Regelungen im Bereich des Berufsrechts 
auch analog für ärztliche MVZ zu treffen und in der Bundesärzteord-
nung zu verankern. 
 
Förderung der Qualifikation Medizinischer Fachangestellten  
Die Delegierten forderten die Bayerische Staatsregierung sowie die 
Bundesregierung auf, berufsbegleitende Studiengänge und Qualifika-
tionsmöglichkeiten für Medizinische Fachangestellte (MFA) weiter aus-
zubauen und zu fördern. Um auch zukünftig eine hochwertige, haus- 
und fachärztliche Versorgung sicherzustellen, sei hervorragend ausge-
bildetes medizinisches Fachpersonal und eine adäquate Finanzierung 
unverzichtbar. Dabei müssten die Steigerung der Qualifikationen und 
die Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten mit einer angepassten Ver-
gütung einhergehen.  
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(lifePR) (Regensburg, 17.10.2022) Die Delegierten des 81. Bayerischen Ärztetages (BÄT)

fassten am ersten Tag der Arbeitssitzung in Regensburg unter anderem Beschlüsse zu

folgenden Themen: 

Unterstützung der Ukraine 

Der 81. BÄT unterstützt die im Rahmen der 73. Generalversammlung des Weltärztebun-

des (WMA) in Berlin verabschiedete Resolution über humanitäre und medizinische Hilfe

für die Ukraine vom 10. Oktober 2022. (www.wma.net/policies-post/wma-resolution-in-

support-of-medical-personnel-and-citizens-of-ukraine-in-the-face-of-the-russian-inva-

sion/). 

Kein Verbot der Ex-Post Triage 

Die Delegierten forderten den Gesetzgeber auf, vom Verbot einer Ex-Post Triage abzuse-

hen. Mit dem Verbot der Ex-Post Triage sollen Menschen vor einer Benachteiligung we-

gen ihrer Behinderungen im Falle nicht ausreichender Behandlungskapazitäten ge-

schützt werden. Dieser Schutz vor Benachteiligung ergebe sich aber bereits aus der Be-

rufsordnung für Ärztinnen und Ärzte sowie aus dem Genfer Gelöbnis. Aufgrund des

Gleichheitsgebots müssen alle Patienten mit einem vergleichbaren medizinischen Be-

handlungsbedarf gleichberechtigten Zugang zu Intensivressourcen haben Die aktuelle
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handlungsbedarf gleichberechtigten Zugang zu Intensivressourcen haben. Die aktuelle

Überlebenswahrscheinlichkeit lasse sich jedoch oft erst nach einem intensivmedizini-

schen Behandlungsversuch verlässlicher abschätzen. Bei einem Verbot der Ex-Post

Triage werden alle Patienten, auch diejenigen mit einer hohen Überlebenswahrschein-

lichkeit, allein aufgrund ihres zeitlich späteren Eintreffens in der Klinik benachteiligt. Es

müsse daher ohne Rechtsfolgen möglich sein, Therapieziele dem jeweiligen Krankheits-

verlauf anzupassen und zu ändern, was durch die angedachte gesetzliche Regelung ver-

hindert werde. 

Neupatientenregelung und Energiezulage  

Der 81. BÄT unterstützt die Proteste der Vertragsärztinnen und Vertragsärzte gegen die

von der Bundesregierung beabsichtigte Streichung der Neupatientenregelung sowie

gegen das Ergebnis der Honorarverhandlungen von zwei Prozent in Anbetracht einer In-

flation von knapp zehn Prozent und rapide steigender Energiekosten. Alle ärztlichen

Leistungen müssten mit festen und angemessenen Preisen vergütet werden. Bei unzu-

reichender Reaktion der Politik und der Kassen sollten die Proteste fortgesetzt werden,

da sonst die Wirtschaftlichkeit der Praxen und damit die ambulante medizinische Ver-

sorgung der Menschen gefährdet sei. Die Delegierten unterstützen auch die Forderung

der Bundesärztekammer nach einer steuerfinanzierten Energiezulage für niedergelas-

sene Ärztinnen und Ärzte in Form eines gestaffelten Zuschusses auf Grundlage der

Gas- und Stromrechnungen aus dem Vorjahr. Eine gesicherte und adäquate Finanzie-

rung der vertragsärztlichen Vergütung sei zu gewährleisten. 

European Health Data Space 

Der 81. BÄT forderte die Bundesregierung und die Bayerische Staatsregierung auf, sich

intensiv mit dem seit Mai 2022 vorliegenden Verordnungsentwurf der EU-Kommission

über den „Europäischen Raum für Gesundheitsdaten“ (European Health Data Space,

EHDS) zu befassen und dafür einzusetzen, dass der EHDS nicht zu einer Verschlechte-

rung der Gesundheitsversorgung in Deutschland führe und etablierte Datenschutzstan-

dards zu Lasten des Einzelnen abgesenkt werden. Dabei seien insbesondere folgende

Forderungen zu berücksichtigen: 

Keine Verwendung gesundheitsbezogener Daten für Gesundheitsforschung und -politik

(sogenannte Sekundärnutzung von Daten) ohne Widerspruchsrecht der betroffenen Per-

son.



son. 

Risiken der Re-Identifizierung bei Sekundärnutzung müssen ausgeschlossen werden. 

Keine Genehmigungsfiktion der Datenfreigabe zur Sekundärnutzung elektronischer Ge-

sundheitsdaten nach Fristablauf. 

Datenlieferungspflichten für Ärztinnen und Ärzte rechtssicher gestalten und angemes-

sen vergüten. 

Keine Absenkung hoher Datenschutzstandards und Wahrung der Patientenrechte. 

Die im Gesundheitsbereich geltende Kompetenzverteilung zwischen der EU und den Mit-

gliedstaaten muss - zu Gunsten der Mitgliedstaaten - gewahrt werden. 

Angebote an grenzüberschreitenden, telemedizinischen Dienstleitungen dürfen nicht zu

Qualitätsverlusten in der Behandlung führen. 

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein
der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in
der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte
klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Be-
legexemplar an service@lifepr.de.

Wichtiger Hinweis:
Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbank-
werks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2022, Alle Rechte vorbehalten
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(lifePR) (München, 17.10.2022) Die Delegierten des 81. Bayerischen Ärztetages (BÄT)

fassten am zweiten Tag der Arbeitssitzung in Regensburg unter anderem Beschlüsse zu

folgenden Themen: 

Mehr Studienplätze 

Der 81. BÄT lehnte die zunehmende Förderung des Studiengangs „Physician

Assistant“(PA) ab und forderte die umgehende Schaffung von mindestens 6.000 neuen

Studienplätzen für Humanmedizin. Die in Deutschland existierenden Studiengänge zum

PA seien von unterschiedlichen Schwerpunkten geprägt und wiesen keine einheitliche

Studien- und Ausbildungsziele auf. Es würden damit während des Studiums universitäre

Kapazitäten vereinnahmt, die dringend an den medizinischen Fakultäten gebraucht wer-

den. Weiter bestehe die Gefahr, dass junge Ärztinnen und Ärzte in ihrer Weiterbildung in

Kliniken mit PAs konkurrieren müssen und Weiterbildungsplätze wegfallen. Die medizi-

nische Versorgung in Bayern könne nur durch eine Steigerung der Anzahl von Medizin-

Studienplätzen aufrechterhalten werden. 

Stopp von unkoordinierten Krankenhausstrukturveränderungen 

Die Delegierten des 81. BÄT forderten die Bayerische Staatsregierung auf, eine bedarfs-

orientierte Krankenhausplanung aufzustellen Deren Umsetzung erfordere mutige und
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orientierte Krankenhausplanung aufzustellen. Deren Umsetzung erfordere mutige und

gegebenenfalls auch politisch unpopuläre Entscheidungen. „Die Mindestmengen-Rege-

lungen führen zu unkoordinierten Krankenhausstrukturveränderungen, die eine bedarfs-

orientierte Krankenhausplanung nicht ersetzen“, so der Wortlaut des Beschlusses. Die

Umsetzung von Mindestmengen-Regelungen dürfe nicht zur Verschlechterung der Pati-

entenversorgung führen. Bevor Häuser von der Leistungserbringung ausgeschlossen

würden, müsse die Behandlungskapazität an den verbleibenden Krankenhäusern ent-

sprechend sichergestellt werden. 

Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) 

Das Bundesgesundheitsministerium (BMG) hat die Notwendigkeit der neuen GOÄ er-

kannt und für redlich befunden. Der 81. BÄT forderte den Gesetzgeber deshalb auf, die

neue GOÄ nach Abschluss des Konsentierungsverfahrens zwischen Bundesärztekam-

mer (BÄK) und dem Verband der Privaten Krankenversicherung umgehend zu beschlie-

ßen. Sollte der Verordnungsgeber die „GOÄneu“ nicht bis zum 31.12.2022 in Kraft set-

zen, forderten die Delegierten die BÄK auf, die Ärzteschaft zur GOÄ über die rechtskon-

forme Möglichkeit der Anwendung besonderer Honorarvereinbarungen

(sogenannte Abdingung) mit höheren Steigerungsfaktoren als dem 2,3-fachen Regel-

steigerungssatz nachhaltig zu informieren. 

Medizinische Versorgungszentren (MVZ) 

Die Delegierten unterstützen den Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz vom

22./23. Juni 2022 zu MVZ, in dem das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) gebe-

ten wird, in geeigneter Weise im Bereich des Berufsrechts Regelungen zu treffen, die si-

cherstellen, Fremdinvestoren mit ausschließlichen Kapitalinteressen von der Gründung

und dem Betrieb zahnärztlicher MVZ auszuschließen, und forderte das BMG auf, solche

Regelungen im Bereich des Berufsrechts auch analog für ärztliche MVZ zu treffen und

in der Bundesärzteordnung zu verankern. 

Förderung der Qualifikation Medizinischer Fachangestellten  

Die Delegierten forderten die Bayerische Staatsregierung sowie die Bundesregierung

auf, berufsbegleitende Studiengänge und Qualifikationsmöglichkeiten für Medizinische

Fachangestellte (MFA) weiter auszubauen und zu fördern. Um auch zukünftig eine hoch-

wertige, haus- und fachärztliche Versorgung sicherzustellen, sei hervorragend ausgebil-

detes medizinisches Fachpersonal und eine adäquate Finanzierung unverzichtbar. Da-



detes medizinisches Fachpersonal und eine adäquate Finanzierung unverzichtbar. Da

bei müssten die Steigerung der Qualifikationen und die Erweiterung der Einsatzmöglich-

keiten mit einer angepassten Vergütung einhergehen. 

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein
der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in
der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte
klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Be-
legexemplar an service@lifepr.de.

Wichtiger Hinweis:
Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbank-
werks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2022, Alle Rechte vorbehalten
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(lifePR) (Regensburg, 17.10.2022) Der 81. Bayerische Ärztetag begrüßte die Arbeit des

Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege (StMGP) an der verpflichtenden Einfüh-

rung von Hitzeaktionsplänen in Bayern. In Anbetracht des Klimawandels mit extremen

Hitzeperioden forderten die Delegierten deren verpflichtende Einführung noch vor dem

nächsten Sommer. Da die erforderlichen Investitionen in die Infrastruktur zur Reduktion

der Durchschnittstemperatur in Innenstädten derzeit ein Hinderungsgrund für die

schnelle Umsetzung dieser Hitzeaktionspläne darstelle, sollten Maß- nahmen, die ohne

große Investitionen realisiert werden können, umgesetzt werden. Dazu gehörten zum

Beispiel die Erstellung von Alarmplänen bei Hitzeperioden mit Ergreifen entsprechender

Maßnahmen für Krankenhäuser, stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen, Arztpra-

xen, Kindergärten und Schulen, die Information über kühle Aufenthaltsmöglichkeiten für

vulnerable Gruppen, die Schaffung von Trinkbrunnen in den Innenstädten und ein Verbot

schulischer Sportveranstaltungen im Freien bei Überschreiten von festgelegten Tempe-

raturen. 

Das Ärzteparlament forderte erneut und eindringlich den Gesetzgeber auf, endlich die

Energievergeudung und Gesundheitsgefährdung auf deutschen Straßen durch Einfüh-

rung von Tempolimits zu verringern. Die direkten und indirekten gesundheitlichen Ge-

fahren des Straßenverkehrs seien hinlänglich bekannt.
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Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein
der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in
der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte
klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Be-
legexemplar an service@lifepr.de.

Wichtiger Hinweis:
Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbank-
werks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.
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81. Bayerischer Ärztetag

Delegierte fordern humanitäre und medizinische Hilfe für Ukraine

Die Delegierten in Regensburg verurteilen den Angri�skrieg Russlands deutlich und schließen sich
zwei Resolutionen des Weltärztebunds an. Zudem werde die Klimakrise durch den Krieg befeuert.

Verö�entlicht: 16.10.2022, 13:25 Uhr

Eine eigene Kommission beschäftigt sich bei der Bayerischen Landesärztekammer (BLÄK) mit dem Thema
„Menschenrechte und Migration“.
© Michaela Schneider

Regensburg. Eine eigene Kommission beschäftigt sich bei der Bayerischen Landesärztekammer
(BLÄK) mit dem Thema „Menschenrechte und Migration“ – und hier bewegt seit mehr als einem
halben Jahr vor allem das Thema Ukraine. Bereits Ende Februar hatte die BLÄK zur sofortigen
Beendigung des russischen Angri�skriegs aufgerufen, um das Leid der Menschen zu beenden und
ihre Gesundheit zu schützen.

Jetzt unterstützte zudem der 81. Bayerische Ärztetag in Regensburg die im Oktober vom
Weltärztebund (WMA) in Berlin verabschiedeten Resolutionen über humanitäre und medizinische
Hilfe für die Ukraine (https://www.wma.net/policies-post/wma-resolution-in-support-of-medical-
personnel-and-citizens-of-ukraine-in-the-face-of-the-russian-invasion/) und zum Schutz und zur
Integrität des medizinischen Personals in bewa�neten Kon�ikten und anderen Gewaltsituationen.

Und noch zwei weitere Anträge in Regensburg hatten mit dem Kriegsgeschehen zu tun: So forderte
der Ärztetag die Bayerische Staatsregierung auf, für die Energieversorgung Lehren sowohl aus dem
aktuellen russischen Angri�skrieg gegen die Ukraine als auch aus der Trockenkrise 2022 zu ziehen.
Störungen der Energieversorgung zum Beispiel im Rahmen eines „Blackout“ könnten für die
medizinische Infrastruktur und die Patienten enorme Risiken beinhalten.

„Erderwärmung wartet nicht, bis Krieg vorbei ist“

https://www.wma.net/policies-post/wma-resolution-in-support-of-medical-personnel-and-citizens-of-ukraine-in-the-face-of-the-russian-invasion/


Überdies weisen die Delegierten darauf hin, dass der russische Angri�skrieg auf die Ukraine alle
Bemühungen um eine Abwendung der Klimakatastrophe um Jahre zurückwerfe. „Die Klimakrise wird
in unverantwortlicher Weise befeuert und damit die Lebensgrundlage der gesamten Menschheit in
Mitleidenschaft gezogen“, heißt es im Appell wörtlich.

Die Erderwärmung und alle daraus folgenden Gesundheitsgefahren aber warteten nicht, bis der
Krieg vorbei sei. Deshalb müssten – neben der Beendigung der Kampfhandlungen – weiter auch alle
Anstrengungen unternommen werden, das im Pariser Klimaabkommen vereinbarte Ziel einer
Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu erreichen. Der 81. Bayerische Ärztetag steht
in diesem Jahr unter dem Motto „Klima und Gesundheit“. (mic)



81. Bayerischer Ärztetag

Holetschek fordert „Quantensprung beim Bürokratieabbau“

Landesgesundheitsminister Klaus Holetschek rannte beim Ärztetag in Bayern einige o�ene Türen ein,
unter anderem zu den iMVZ. Hier solle Bund „in die Puschen“ kommen, sagte er bei der Erö�nung.

Verö�entlicht: 16.10.2022, 13:27 Uhr

„Ohne Sie wären wir in der Pandemie nie so weit und gut durchkommen“, lobte Landesgesundheitsminister
Klaus Holetschek (CSU) in Regensburg die 180 Delegierten und ihre Kolleginnen und Kollegen in Bayern.
© Michaela Schneider



Regensburg hat immer noch keinen Lehrstuhl für Allgemeinmedizin, kritisierte BLÄK-
Präsident Dr. Gerald Quitterer bei der Erö�nung des 81. Bayerischen Ärztetags.
© Michaela Schneider

Regensburg. Der Zeitplan für Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek war eng. Vom Trauer-
Staatsakt für die verstorbene langjährige Landtagspräsidentin Barbara Stamm im unterfränkischen
Würzburg fuhr er direkt ins gut 200 Kilometer entfernte oberpfälzische Regensburg zum 81. Ärztetag
der Bayerischen Landesärztekammer (BLÄK).



Er kam ein bisschen zu spät – und betonte: Eine Videobotschaft habe er nicht schicken wollen, es sei
ihm ein Anliegen gewesen, persönlich zu danken. „Ohne Sie wären wir in der Pandemie nie so weit
und gut durchkommen“, wandte er sich an die 180 Delegierten.

Ratschläge aus Berlin willkommen, aber nicht immer hilfreich

Mit seiner Bemerkung, Ratschläge aus Berlin seien willkommen, aber nicht immer hilfreich, hatte er
die Lacher auf seiner Seite. Holetschek wiederholt seine Forderung an die Bundesregierung, das
geplante GKV-Finanzstabilisierungsgesetz zu korrigieren und die Neupatientenregelung
beizubehalten.

Auch sprach er sich erneut gegen investorengetriebene MVZ aus: „Wir wollen, dass der Arzt als Beruf
weiter im Zentrum steht.“ Zur Not werde er eine eigene Bundesinitiative starten, „wenn der Bund
nicht in die Puschen“ komme, versprach er.

Holetschek: Konnektor-Tausch ist unsinnige Maßnahme

Den verp�ichtenden Konnektoren-Wechsel in den Arztpraxen titulierte er als unsinnige Maßnahme,
hier müsse es andere Lösungen geben, sagte er, um überdies anzumerken: „Bürokratie und
Regulierung sind die Geissel der Menschheit.“ Holetschek forderte stattdessen, „eine neue Kultur des
Vertrauens zu scha�en“ und einen „Quantensprung“ in Sachen Bürokratieabbau.

Mit einem umfassenden Forderungskatalog hatte sich BLÄK-Präsident Dr. Gerald Quitterer schon im
Vorfeld der Delegiertenversammlung an die Ö�entlichkeit
(https://www.aerztezeitung.de/Nachrichten/Appell-von-Kammer-Chef-Quitterer-Begreifen-Sie-den-
Ernst-der-Lage-433228.html) gewandt, diesen untermauerte er in seiner Erö�nungsrede erneut. Das
Wochenende über packten die Delegierten die Appelle und Forderungen beim Bayerischen Ärztetag
dann in etliche Resolutionen.

Forderung: 6000 Medizinstudienplätze deutschlandweit

In Oberbayern müsse ein Krankenhaus schließen, weil krankheitsbedingte Personalausfälle dazu
zwängen. Notärzte könnten ihre Patienten nicht abgeben, weil Klinik-Notaufnahmen abgemeldet
seien, machte Quitterer überdies auf die aktuell dramatische Lage aufmerksam.

„Wir sind genötigt, unsere Praxen zu schließen, weil wir keine Nachfolger haben, nicht nur hier in der
Oberpfalz“, sagte er, um dann erneut 6000 zusätzliche Medizinstudienplätze deutschlandweit zu
fordern – wie auch eine Änderung der Zulassungskriterien zum Medizinstudium.

Mit der Medizinischen Fakultät in Augsburg und demnächst in Niederbayern sowie mit dem
Bekenntnis zur Landarztquote gehe Bayern schon den richtigen Weg. Regensburg allerdings, wandte
er sich an die Universität vor Ort, habe immer noch keinen Lehrstuhl für Allgemeinmedizin. (mic)

https://www.aerztezeitung.de/Nachrichten/Appell-von-Kammer-Chef-Quitterer-Begreifen-Sie-den-Ernst-der-Lage-433228.html
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An Deutschlands Universitätskliniken soll nach dem Willen der bayerischen 

Ärztinnen und Ärzte mehr medizinischer Nachwuchs ausgebildet werden. 

Um die medizinische Versorgung der Menschen im Land zu sichern, hat 
die Bayerische Ärztekammer bundesweit 6000 zusätzliche Studienplätze 
für das Fach Humanmedizin gefordert. Die weitere Förderung des 
Studiengangs Physician Assistant(PA) lehnten die Delegierten beim 81. 
Bayerischen Ärztetag in Regensburg dagegen ab. Die PA-Studiengänge 
in Deutschland wiesen keine einheitlichen Studien- und Ausbildungsziele 
auf und vereinnahmten Kapazitäten, die an den medizinischen 
Fakultäten benötigt würden, hieß es. Mit zahlreichen Beschlüssen ging 
der Ärztetag am Sonntag zu Ende. 

Insbesondere die Corona-Pandemie hat den Gesundheitssektor seit 
2020 vor enorme Herausforderungen gestellt. Aber auch die Klimakrise 
mit extremen Hitzeperioden sehen die Ärzte als wichtiges Thema an. 
Laut Mitteilung begrüßen sie die vom Gesundheitsministerium 
angestrebten Hitzeaktionspläne in Bayern. Diese sollten vor dem 
nächsten Sommer eingeführt werden. 

Trinkbrunnen in Innenstädten könnten eine Maßnahme gegen Hitze 

sein 

Schnell umsetzbar wäre neben der Schaffung von Trinkbrunnen in 
Innenstädten und einem Verbot von Schulsport im Freien bei großer 
Hitze vor allem die Erstellung von Alarmplänen für Kliniken, Arztpraxen, 
Pflegeeinrichtungen, Kindergärten und Schulen.  

https://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/
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Die Delegierten fordern vom Gesetzgeber zudem bis Ende 2022 die neue 
Gebührenordnung für Ärzte (GOÄneu) zu beschließen und unterstützen 
den im Juni gefassten Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz, 
nach dem sichergestellt werden soll, "Fremdinvestoren mit 
ausschließlichen Kapitalinteressen von der Gründung und dem Betrieb 
zahnärztlicher MVZ auszuschließen". Solche Regelungen sollten 
ebenfalls für ärztliche Medizinische Versorgungszentren (MVZ) 
getroffen und in der Bundesärzteordnung verankert werden.  

Ärztinnen und Ärzte fordern Tempolimit 

Neben dem Ausbau der Medizin-Studiengänge fordern die Delegierten, 
berufsbegleitende Studiengänge und Qualifikationsmöglichkeiten für 
Medizinische Fachangestellte (MFA) zu stärken.  

Überdies forderte das Ärzteparlament den Gesetzgeber auf, "endlich die 

Energievergeudung und Gesundheitsgefährdung auf deutschen Straßen 

durch Einführung von Tempolimits zu verringern". Die gesundheitlichen 

Gefahren des Straßenverkehrs seien hinlänglich bekannt.  (dpa/lby) 
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Claudia Traidl-Hoffmann warnt vor den Folgen des Klimawandels für die Gesundheit. Foto: Michael Bothner

Krankes Klima

Bayerischer Ärztetag im Zeichen der Krisen

Regensburg.
(mib) Auf eine besonders gute Stimmung hat es Claudia Traidl-Hoffmann vom Uniklinikum Augsburg am Freitagabend in Regensburg nicht abgesehen. „Der Klimawandel
macht krank“, sagte sie zur Eröffnung des diesjährigen 81. Bayerischen Ärztetages. Immer mehr mache sich das durch Allergien und Infektionskrankheiten bemerkbar.
Mehr Asthmafälle und chronische Entzündungserkrankungen, aggressivere Pollen und ein Mensch, der Ein�üssen der Umwelt immer schutzloser ausgesetzt ist.

Bei Weitem nicht die einzige Krise, die die Ärzteschaft derzeit umtreibt. Der Präsident der Bayerischen Landesärztekammer, Gerald Quitterer, skizziert vor vollem Saal die
aktuellen Probleme: Der Angriffskrieg Russlands und die damit steigende Zahl an Schutzsuchenden, die in Deutschland auch medizinisch versorgt werden müssen. Die
gestiegenen Kosten, die auch auf die Arztpraxen durchschlagen. Die vom Bundesgesundheitsminister geplanten Regelungen zur Finanzierung der gesetzlichen Kranken-
kassen sowie die Streichung der sogenannten Neupatientenregelung. Quitterer warnt vor weiterem Praxissterben, wenn die Politik im Bereich der Ausbildung nicht bald
fundamentale Weichen stelle.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetscheck (CSU) betont an diesem Abend erneut, Bayern stehe an der Seite der Ärzte. Er wolle unter anderem den immer stärker in
die Branche drängenden Investoren einen Riegel vorschieben.

Höhere Temperaturen verlängern Zeckensaison

Neben all diesen Herausforderungen, der von den Ärzten laut beklagten ausufernden Bürokratie und der starken Arbeitsbelastung in den Praxen, bleibt da am Ende noch
Zeit für den Klimawandel? Geht es nach Traidl-Hoffmann, könne dies keine Frage sein. Zu sehr seien die Auswirkungen der Klimakrise bereits im Gesundheitsbereich
spür- und messbar. Infektionskrankheiten hätten sich in den vergangenen Jahren verfünffacht, sagt die Medizinerin. Durch die gestiegenen Temperaturen verlängere sich
zudem die Zeckensaison. „Gleichzeitig werden die Borrelien immer aktiver.“ Langfristig werde die Erderwärmung somit nicht nur zu mehr Hitzetoten und Herz-Kreislauf-
Erkrankungen im Sommer führen. Ebenso dürften chronische Entzündungserkrankungen zunehmen.

Durch Umweltein�üsse wie Schadstoffpartikel und Mikroplastik habe sich der Mensch sein eigenes Schutzschild kaputt gemacht, sagt Traidl-Hoffmann. Die Haut als
Barriere nach außen funktioniere nicht mehr so gut. Die Fälle von Hauterkrankungen wie Neurodermitis steigen schon seit Längerem.

Gleichzeitig sei das wie eine „Tür, die sich öffnet, für die Entwicklung von Allergien“. Die „ganze Suppe an Schadstoffen“ sickere ein, schädige den Körper und mache ihn
dadurch anfällig für Pollen, die immer aggressiver seien. „Wir produzieren selbst unsere Patienten.“ Corona führe zu deutlich mehr chronischen Krankheiten der Lunge,
erklärt die Expertin. Diese Patienten seien auch für die durch den Klimawandel bedingten Veränderungen empfänglicher, somit anfälliger für dessen gesundheitliche
Risiken.



Herbstwelle

Ärzte plädieren für mehr Corona-Maßnahmen
11. Oktober 2022, 16:41 Uhr | Lesezeit: 3 min

Die Infektionszahlen in Bayern steigen, immer mehr Intensivbetten sind mit

Corona-Patienten belegt. Mediziner fordern Vorsichtsmaßnahmen gegen das

Virus - und klagen über weitere Probleme.

Von Johann Osel, München

Die Landes ärz te kam mer hält eine neuerliche Maskenpflicht in Innenräumen in diesem Winter
nicht für ausgeschlossen. "Wir werden uns an Masken wieder gewöhnen müssen", dies sei ge-
rade in engen Räumen "ganz wichtig", sagte Präsident Gerald Quit te rer am Dienstag bei einem
Pressegespräch zum anstehenden bayerischen Ärztetag. Fakt sei, "die Pandemie ist nicht vor-
bei", dies zeige die nun "angerollte" Welle. Quitterer nannte zudem als Maßnahme die zweite
Booster-Impfung für Menschen ab 60 Jahren und vulnerable Gruppen, doch auch Abstandhal-
ten und Hygieneregeln sollten wieder eine Rolle spielen, zum Beispiel der Verzicht
auf Händeschütteln.

Derlei Fragen habe sich die Kammer angesichts steigender Inzidenz auch vor ihrem Treffen in
Regensburg gestellt, einer Präsenzveranstaltung mit 180 Delegierten, die am Freitag beginnt.
Die Vollversammlung steht vor allem im Zeichen gesundheitspolitischer Rahmenbedingungen
für die Berufsgruppe. In Bayern sind derzeit etwa 69 000 Ärztinnen und Ärzte tätig, davon
knapp 29 000 in einer Praxis.

Die Corona-Inzidenz in Bayern hat am Dienstag die Schwelle von 1000 überschritten, die höchs-
ten Werte meldeten Fürstenfeldbruck (1840) und Tirschenreuth (1708). Sie liefert mittlerweile
aber nur noch ein unvollständiges Bild der Lage, da bei Weitem nicht alle Infizierte einen PCR-
Test machen lassen; nur dieser zählt in der Statistik. Ohnehin hat sich die Politik von der reinen
Inzidenz als Leitmarke verabschiedet, die Klinikbelastung gilt als maßgeblich. Binnen einer Wo-
che wurden 2505 Menschen neu mit Corona in bayerische Krankenhäuser eingeliefert, ein Plus
von 160 Prozent.

https://www.sueddeutsche.de/autoren/johann-osel-1.1143309
https://www.sueddeutsche.de/bayern/corona-impfung-seniorenheime-bayern-boostern-pandemie-holetschek-pflegeheim-1.5646458


Bei einem großen Teil war zwar das Virus ein Nebenbefund, die Patienten kamen also nicht we-
gen Corona als Ursache in die Klinik - eine enorme Herausforderung für das Gesundheitswesen
ist das dennoch, vor allem wegen der Isolierung. Am Dienstag waren im Freistaat 298 Intensiv-
betten mit Corona-Patienten belegt; im Sommer war es gerade mal ein Drittel davon. Die eins-
tige Klinik-Warnampel - die nicht mehr offiziell gilt, aber der Staatsregierung weiterhin intern
als grobe Richtschnur dient - sieht die rote Warnstufe bei 600 belegten Intensivbetten vor.

Die Staatsregierung will nicht vorpreschen mit einer Maskenpflicht

Der seit Oktober mögliche "Werkzeugkasten" des Bundes erlaubt es, wieder auf die Masken-
pflicht in Innenräumen zurückzugreifen. Denkbar wäre auch, dafür zunächst Bereiche festzule-
gen, um deren Besuch man kaum umhinkommt. So könnte die Maskenpflicht für den Publi-
kumsverkehr in Rathäusern gelten, für die Gastronomie aber nicht. Im Nahverkehr muss ohne-
hin nach wie vor Maske getragen werden. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD)
hatte kürzlich die Länder aufgefordert, mit Erlassen "nicht zu lange" zu warten - und ausdrück-
lich auf steigende Inzidenzen im Zuge des Oktoberfests verwiesen. Anzeichen, mit der Masken-
pflicht jetzt vorzupreschen, sind in der Staatsregierung derzeit jedoch nicht erkennbar.

Das Kabinett hat sich dem Vernehmen nach am Dienstag nicht damit beschäftigt. "Wir beobach-
ten das weiter", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) auf Nachfrage. Dass nach der
Wiesn keine sinkenden Infektionszahlen zu erwarten sind, sei klar gewesen. Für eine Absage des
Fests habe es keine rechtliche Möglichkeit gegeben. Söder verwies auf die Impfung, auch gegen
Grippe. Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) äußerte sich in einer Mitteilung am Diens-
tag nicht zur Maskenpflicht, sprach aber davon, dass die Herbstwelle "wie von den Experten vor-
hergesagt mit Schwung angelaufen" sei. Er rief die Bürgerinnen und Bürger auf, in den kom-
menden Monaten weiter "die bewährten Schutzregeln" wie Abstand, Händewaschen und Lüften
zu befolgen - Masken sind dabei anscheinend als freiwillige Option gedacht.

Ärzte fordern mehr Wertschätzung von Politik und Krankenkassen

Bayerns Mediziner beklagten bei dem Pressegespräch zu hohe Arbeitsbelastung und zu geringe
Bezahlung. "Ärztinnen und Ärzte arbeiten seit Jahren an der Belastungsgrenze", sagte Präsident
Quitterer. Er verteidigte jüngste Proteste von Ärzten. Erst zu Wochenbeginn hatten viele Praxen
später geöffnet, um gegen Sparpläne zu protestieren. Hintergrund ist die Absicht des Bundesge-
sundheitsministeriums, die sogenannte Neupatientenregelung mit ihren finanziellen Vorteilen
zu streichen. Derlei Proteste seien "keines falls empö rend", sondern "die einzige Möglichkeit, auf
diese Missstände hinzuweisen".

https://www.sueddeutsche.de/bayern/bayern-corona-soeder-staatsregierung-1.5670890
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/ebersberg/ebersberg-gesundheitssystem-hausarzt-facharzt-protest-streik-1.5672489


Jah re lang werde "gejam mert und der Ärzteman gel beklagt, jedoch ohne Konse quenz", sagte
Quitterer. Nötig seien mehr Wertschätzung der ärztlichen Patientenversorgung durch Politik
und Krankenkassen, weniger Bürokratie und zusätzliche Studienplätze. Bemühungen der
Staatsregierung - darunter ein Augsburger Modellstudiengang für Hausärzte - seien nur "ein
Anfang". Es drohe, dass man "Praxen nicht mehr nachbesetzen und gewohnte Versorgungs-
strukturen im ambulanten Bereich und in den Krankenhäusern nicht mehr aufrecht erhalten"
könne. Vize-Präsident Andreas Botz lar verwies darauf, dass gerade in Kliniken immer mehr
Kolleginnen und Kollegen wegen der Belastung ihr Heil in der Teilzeit suchten. "Die Konfekti-
onsgröße Vollzeitstelle ist immer weniger Leuten auf den Leib geschneidert."
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Ärzte - Regensburg

Ärztekammer fordert 6000 weitere Medizin-
Studienplätze
16. Oktober 2022, 14:45 Uhr | Lesezeit: 1 min

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Regensburg (dpa/lby) - Um die medizinische Versorgung der Menschen im Land zu sichern, hat
die Bayerische Ärztekammer bundesweit 6000 zusätzliche Studienplätze für das Fach Human-
medizin gefordert. Die weitere Förderung des Studiengangs Physician Assistant(PA) lehnten die
Delegierten beim 81. Bayerischen Ärztetag in Regensburg dagegen ab. Die PA-Studiengänge in
Deutschland wiesen keine einheitlichen Studien- und Ausbildungsziele auf und vereinnahmten
Kapazitäten, die an den medizinischen Fakultäten benötigt würden, hieß es. Mit zahlreichen Be-
schlüssen ging der Ärztetag am Sonntag zu Ende.

Insbesondere die Corona-Pandemie hat den Gesundheitssektor seit 2020 vor enorme Heraus-
forderungen gestellt. Aber auch die Klimakrise mit extremen Hitzeperioden sehen die Ärzte als
wichtiges Thema an. Laut Mitteilung begrüßen sie die vom Gesundheitsministerium angestreb-
ten Hitzeaktionspläne in Bayern. Diese sollten vor dem nächsten Sommer eingeführt werden.
Schnell umsetzbar wäre neben der Schaffung von Trinkbrunnen in Innenstädten und einem
Verbot von Schulsport im Freien bei großer Hitze vor allem die Erstellung von Alarmplänen für
Kliniken, Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen, Kindergärten und Schulen.

Die Delegierten fordern vom Gesetzgeber zudem bis Ende 2022 die neue Gebührenordnung für
Ärzte (GOÄneu) zu beschließen und unterstützen den im Juni gefassten Beschluss der Gesund-
heitsministerkonferenz, nach dem sichergestellt werden soll, "Fremdinvestoren mit ausschließ-
lichen Kapitalinteressen von der Gründung und dem Betrieb zahnärztlicher MVZ auszuschlie-
ßen". Solche Regelungen sollten ebenfalls für ärztliche Medizinische Versorgungszentren (MVZ)
getroffen und in der Bundesärzteordnung verankert werden.

Neben dem Ausbau der Medizin-Studiengänge fordern die Delegierten, berufsbegleitende Stu-
diengänge und Qualifikationsmöglichkeiten für Medizinische Fachangestellte (MFA) zu stärken.



Überdies forderte das Ärzteparlament den Gesetzgeber auf, "endlich die Energievergeudung
und Gesundheitsgefährdung auf deutschen Straßen durch Einführung von Tempolimits zu ver-
ringern". Die gesundheitlichen Gefahren des Straßenverkehrs seien hinlänglich bekannt.
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