Senats zur Zeit drei Bundesratsinitiativen vor. So solle die Zuzahlung
bei Krankenhausaufenthalt sowie
die Fahrkostenbeteiligung bei chronisch Kranken gestrichen, die Härtefallregelung durch gestaffelte Einkommensgrenzen und gleitende
Übergänge ergänzt, die Erprobungsregelung zur Beitragsrückerstattung
gestrichen werden.
„Wir wollen im Bundesausschuß
der Ärzte und Krankenkassen auch
Vertreter der Naturheilkunde zulassen", fuhr Frau Stahmer — begleitet
von unüberhörbarem Raunen vieler
Zuhörer — fort, „und wir wollen in
der studentischen Pflichtversicherung den früheren Rechtszustand
wiederherstellen." Zweitens strebe
der Berliner Senat eine Bundesratsinitiative zur Neuorganisation der
Krankenversicherung an, „die auch
die Ortskrankenkassen vor dem Ausbluten bewahrt, und drittens setzen
wir uns zusammen mit anderen Bundesländern dafür ein, daß endlich
ein bundesweites Leistungsgesetz die
offenen Finanzierungsprobleme der
Pflege löst".
Das dieser Abfolge der Reden
sich anschließende Grundsatzreferat
des Präsidenten der Bundesärztekammer und des Deutschen Ärztetages, Dr. Karsten Vilmar, leitete zu
den Beratungen des 92. Deutschen
Ärztetages — am darauffolgenden
Tag im Internationalen Congress
Centrum Berlin — über. (Das Referat
ist in diesem Heft in einer ergänzten
Fassung auf den Seiten vor dem Bericht über die Eröffnungsveranstaltung dokumentiert.)
Dr. Karsten Vilmar überreichte
bei der Eröffnungsveranstaltung die
auf Beschluß des Arztetags-Präsidiums verliehene Paracelsus-Medaille
der deutschen Ärzteschaft an drei
verdiente Ärzte und Wissenschaftler: Dr. med. et phil. Erich Graßl
(München), Professor Dr. med. Dr.
phil. Dr. med. h. c. Heinrich Schipperges (Heidelberg) und Professor
Dr. med. Ernst-Eberhard Weinhold
(Nordholz). Dr. Vilmar verlas den
Tenor der Laudationes (deren Wortlaut ist bereits in Heft 19 veröffentlicht worden). Für die Laureaten
dankte Professor Heinrich Schipperges bewegt in einer kurzen Ansprache. HRS

Tagesordnungspunkt I

Zwölf Forderungen für
die Fortbildung
Nicht jeder Arzt trägt ständig
die ärztliche Berufsordnung unter
dem Arm. Dennoch weiß er, daß er
zur Fortbildung verpflichtet ist. Das
ist nicht nur eine Ehrenpflicht. Sie
ist in § 7 der Berufsordnung auch kodifiziert.
Wer aber kennt nicht den Stoßseufzer von Fortbildungsveranstaltern, immer seien dieselben zu sehen. Das Gegenargument liegt nahe:
viele bilden sich im stillen anhand
der Literatur, nicht zuletzt der Fülle
der Zeitschriften, fort. Und das läßt
sich schlecht nachweisen.
Genau um diesen Punkt, den
Fortbildungsnachweis, drehte sich
der Tagesordnungspunkt 1 des 92.
Deutschen Arztetages in Berlin:
„Ärztliche Fortbildung". Zwei Referenten analysierten die Lage und
stellten ihre Forderungen für die
künftige ärztliche Fortbildung:
1> Dr. med. P. Erwin Odenbach, Geschäftsführender Arzt der
Bundesärztekammer und dort Leiter
der Abteilung Fortbildung und Wissenschaft, in dieser Eigenschaft einer
der Gestalter auch der Fortbildungskongresse der Bundesärztekammer;
> Prof. Dr. med. Franz Carl
Loch, Vorsitzender des Deutschen
Senats für ärztliche Fortbildung,
Präsident der Ärztekammer des
Saarlandes und Mitglied des BÄKVorstandes. Der „Senat" ist der
Fachausschuß der Bundesärztekammer für Fortbildungsfragen.
Ungeachtet des allseits anerkannten hohen Stellenwertes der
Fortbildung — Deutsche Ärztetage
beschäftigen sich nicht allzu häufig
mit dem Thema. Zuletzt stand es
1979 auf der Tagesordnung, davor
1975. 1979 hatte Odenbach mit seinem Referat über „Organisatorische
Aufgaben der Ärztekammern als
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Folge der Fortbildungsverpflichtung
der Berufsordnung für die deutschen
Ärzte" seinen Einstand als Leiter
der einschlägigen Abteilung der
Bundesärztekammer gegeben. In
diesem Jahr zog er Bilanz.
Vor zehn Jahren hatte Odenbach zwölf Empfehlungen für die
ärztliche Fortbildung formuliert; sie
sind es wert, auch heute noch zitiert
zu werden, allein schon deshalb, um
zu vergleichen, ob sich die Realität
den Empfehlungen inzwischen genähert hat. Der Leser mag anhand eigener Erfahrung vergleichen. Odenbachs Wunschliste von 1979 lautet:
Denkbar seien Empfehlungen,
so Odenbach wörtlich:
O Zum Nachweis erbrachter
Fortbildung durch Präsenz- und
Selbstkontrolle
• Zur Anerkennung von Fortbildungsveranstaltungen als fortbildungswürdig
Zur Planung, Vorbereitung,
Durchführung und Finanzierung regionaler und lokaler Fortbildungsveranstaltungen
• Zu organisatorischen Voraussetzungen in den Kammern für
entsprechende Gestaltung der Fortbildung bei Nachweis durch Präsenzund Selbstkontrolle
• Zur Beachtung bei organisatorischer und finanzieller Förderung von Fortbildungsveranstaltungen durch die Industrie
O Zur Förderung der Fortbildung von Referenten in didaktischer
Hinsicht und in bezug auf die Verwendung neuer Medien
O Um allen Ärzten Gelegenheit zu geben, sich sinnvoll fortbilden
zu können
Ferner wären
• Nachweismöglichkeiten für
individuelle Fortbildung durch Me-

dien zu untersuchen und gegebenenfalls entsprechende Anrechnungsvoraussetzungen vorzuschlagen
• Die Fortbildungsbeauftragten auf didaktische und medientechnische Möglichkeiten durch Seminare hinzuweisen
0 Finanzierungsmöglichkeiten
ärztlicher Fortbildung zu untersuchen
• Das Entsprechende zu unternehmen, um bei intensiver Teilnahme an Fortbildungskongressen
die steuerliche Berücksichtigung der
Kosten zu erreichen
O Die Motivationsmöglichkeiten zur Teilnahme an der Fortbildung zu untersuchen und zu fördern.
Odenbachs Vergleich mit seinen
zehn Jahre alten Forderungen fiel
insgesamt positiv aus. Vieles habe
sich getan („vielleicht manchmal wenig koordiniert und mit sehr unterschiedlicher Intensität in den einzelnen Regionen"). Vor der Öffentlichkeit sei ausdrücklich festzustellen,
daß viele Landesärztekammern beträchtliche Anstrengungen und Beitragsmittel für die Organisation und
Gestaltung eigener, unabhängiger
ärztlicher Fortbildung aufwendeten.
Odenbach nannte unter den
Fortschritten an erster Stelle die
Gründung von Fortbildungsakademien. Lobend hob er den Schrittmacher dieser Entwicklung, die Landesärztekammer Hessen, hervor. Die
Hessen waren auch Schrittmacher einer speziellen Form des Fortbildungsnachweises, nämlich einer Plakette,
die bei Erfüllung gewisser Fortbildungsverpflichtungen auf dem Arztschild angebracht werden kann. Hierbei ist den Hessen bisher zwar noch
niemand gefolgt. Doch stellen alle
Kammern beziehungsweise die den
Kammern angegliederten Akademien für ärztliche Fortbildung (bis auf
Niedersachsen) Nachweishefte für
Testate aus. Die Bundesärztekammer
vergibt seit diesem Jahr an Teilnehmer ihrer internationalen Fortbildungskongresse Zertifikate.
Solche Schritte sind klein, verglichen mit jenen Nachweisen (und den
Konsequenzen, die daraus folgen

können) in den USA. Hier kann die
Erneuerung der Berufslizenz von regelmäßiger Fortbildung abhängen.
Dr. Odenbach beschrieb, vielleicht

mit einem gewissen Neid auf das große Vorbild jenseits des Ozeans, den
Physician's Recognition Award der
American Medical Association. Dieser ist an einen Fortbildungsnachweis gebunden, wobei Fortbildung,
zueinmwstlchTuranekannt wird, wenn sie von akkreditierten Fortbildungsveranstaltern durchgeführt worden ist.
Die amerikanische Regelung hat
offensichtlich Pate gestanden bei
Empfehlungen des Sachverständigenrates für die Konzertierte Aktion
in Sachen Fortbildung; sie haben zu-

Dr. P. Erwin Odenbach, Leiter der Bundesärztekammer-Abteilung Fortbildung und
Wissenschaft, bei seinem auf diesen Seiten
zusammengefaßten Referat über die ärztliche Fortbildung

dem den Deutschen Senat für ärztliche Fortbildung stark beeindruckt.
Daher sei Odenbachs Beschreibung
hier wiedergegeben: Wegen der unterschiedlichen Regelungen in einzelnen US-Staaten ist man von der
ursprünglichen Forderung — 150
Fortbildungsstunden innerhalb von
drei aufeinanderfolgenden Jahren —
insofern abgegangen, als Zertifikate
über den Physician's Recognition
Award für ein Jahr, für zwei Jahre
und für drei Jahre ausgestellt werden
unter folgenden Bedingungen:
Für ein Jahr 50 Stunden, davon
I> mindestens 20 Stunden der
„Kategorie 1" Fortbildung und
> maximal 30 Stunden der
„Kategorie 2".
Für das Zwei-Jahre-Zertifikat
werden entsprechend 100 Stunden

und die doppelte Verteilung nach
„Kategorie 1 und 2" Fortbildung und
für das Drei-Jahre-Zertifikat 150
Stunden, davon
> mindestens 60 Stunden der
„Kategorie 1" und
1> höchstens 90 Stunden der
„Kategorie 2"
verlangt.
An die „Kategorie 1 Fortbildung" werden klare Anforderungen
in bezug auf Fortbildungsziele, Lernmethoden, Bewertung und Anwesenheitsnachweis gestellt, ohne daß
behauptet wird, Veranstaltungen der
zweiten, „freien" Kategorie müßten
deshalb schlechter sein. Soweit
Odenbach zum US-Vorbild.
Zu den Fortschritten der letzten
zehn Jahre zählte Dr. Odenbach ferner das 1976 eingerichtete, jährlich
durchgeführte Interdisziplinäre Forum „Fortschritt und Fortbildung in
der Medizin". Mit diesem wird eine
neuartige Verbindung zwischen Wissenschaft und Forschung einerseits
und den für die Fortbildung Verantwortlichen in den Ärztekammern andererseits geschaffen. Das Forum
werde, so Odenbach, von kritischen
Medizinjournalisten als „das Beste in
der ärztlichen Fortbildung" bezeichnet. Der Sachverständigenrat für die
Konzertierte Aktion habe das Forum
in seinem diesjährigen Gutachten
empfohlen, „eine adäquate Fortbildung der Fortbilder, aber auch der
Veranstalter und Leiter von Fortbildungsveranstaltungen, etwa im Zusammenhang mit dem Interdisziplinären Forum . . . zu fördern."
Mehrfach setzte sich Odenbach
mit der Fortbildung durch die pharmazeutische Industrie auseinander.
Nur mit Bewunderung und nicht ohne Neid könne man sehen, welche
Möglichkeiten die Industrie zur Verfügung habe. Geeignete Räume,
neueste Didaktik, kostspielige Technik, vielfältige methodische Hilfen,
kurzum, ganz andere finanzielle Mittel und personelle Ausstattung. „All
das würden wir auch gerne zur Verfügung haben", klagte Odenbach,
„aber die Teilnahmegebühren für

unsere Ärztinnen und Arzte und die
Kammergebühren für die hierfür
notwendige Technik, Infrastruktur
und Personalausstattung entsprechend, also sehr beträchtlich, zu be-
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lasten, ist kaum möglich, zumal die
Kammern in diesen letzten zehn Jahren neue, kostenträchtige Aufgaben
zu finanzieren hatten."
Resignierend resümierte Odenbach, daß es wohl kaum möglich ist,
„eine generelle, unabhängige Fortbildung der Ärzteschaft in eigener
Hand zu finanzieren". Die erforderlichen Beiträge würden um das
Mehrfache die Mittel übersteigen,
die jetzt von Landesärztekammern,
Bundesärztekammer und den an der
Fortbildung teilnehmenden Ärztinnen und Arzten selbst aufgewandt
werden. Odenbachs Wunschvorstellung: Eine von der pharmazeutischen Industrie gesponserte Stiftung
zur unabhängigen Fortbildung. Der
Wunsch rührt schon aus dem Jahre
1975, er ging bisher nicht in Erfüllung.

Steuerpraxis
behindert die
Fortbildung
Der Referent warnte schließlich
vor der Illusion, auf eine direkte
staatliche Unterstützung der ärztlichen Fortbildung zu setzen. Damit
ist nach Odenbach kaum zu rechnen.
Und wenn er Mittel zur Verfügung
stellen sollte, dann wolle der Staat
mitbestimmen, und jeder Mandatsträger sollte sich ernsthaft fragen, ob
ein bestimmender staatlicher Einfluß wünschenswert wäre. Odenbach
beklagte, daß der Staat heute eher
die Fortbildung massiv behindere. Er
spielte damit auf die steuerliche Absetzbarkeit von Fortbildungaufwendungen an. Diese treffen namentlich
die von der Bundesärztekammer
und der Österreichischen Ärztekammer durchgeführten internationalen
Kongresse. Probleme vieler Ärztinnen und Ärzte mit dem Finanzamt
haben — diesen Problemen ging
Odenbach vor dem Ärztetag freilich
nicht näher nach — gewiß maßgeblich
dazu beigetragen, daß die Teilnehmerzahlen der internationalen Kongresse in den letzten zehn Jahren
dramatisch gesunken sind.
Ähnlich wie zehn Jahre zuvor
mündeten die Ausführungen des Referenten in diesem Jahr, beim 92.

Deutschen Ärztetag, wieder in einem Empfehlungskatalog:
4) Die ärztliche Fortbildung
muß in der Verantwortung ärztlicher
Selbstverwaltung bleiben, die dieser
Verantwortung gerecht werden muß.
• Konkrete Anforderungen an
Fortbildung sollten auf dem nächsten Deutschen Ärztetag nicht nur
diskutiert, sondern auch verabschiedet werden.
• Die Freiheit ärztlicher Fortbildung ist auch innerhalb der Europäischen Gemeinschaft zu erhalten.
(1) Ärztliche Fortbildung darf
nicht nur individuelle Fortbildungsbedürfnisse berücksichtigen, sondern muß auch dem objektiven Fortbildungsbedarf entsprechen.
O Die unabhängige Fortbildungsarbeit der Ärztekammern ist
durch jährliche Erhebungen darzustellen.
• Moderne didaktische Möglichkeiten und Hilfsmittel für die
Fortbildung sollten allen Landesärztekammern zur Verfügung stehen.
• Die mögliche Nutzung anonymer Fragebogen zur Selbstprüfung im Anschluß an Veranstaltungen soll in motivierender und nicht
in bestrafender Weise gefördert werden.
(;) Die Fortbildung der Organisatoren und Referenten ärztlicher
Fortbildung ist zu intensivieren.
• Die Objektivierung der Fortbildung durch Literaturstudium zur
entsprechenden Bewertung beim
Nachweis erbrachter Fortbildung ist
zu untersuchen aufgrund von Erfahrungen der American Medical Association mit Kleingruppen zur Diskussion von Veröffentlichungen und abschließender Anerkennung, die eine
ermutigende Kombination von Literaturstudium und Seminarfortbildung darstellen, zumal Lesen eine
wichtige Fortbildungsmöglichkeit ist.
• Die pharmazeutische und
Apparate-Industrie würde der Fortbildung, sich selbst und der Ärzteschaft einen großen Dienst durch die
Gründung einer Stiftung zur Förderung unabhängiger Fortbildung erweisen. Die Unabhängigkeit ärztlicher Fortbildung ist auch in solchen
Veranstaltungen zu fordern, die von
der pharmazeutischen Industrie gefördert, aber nicht von ihr selbst als
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Produktinformation organisiert werden.
• Alle Träger von Einrichtungen, in denen Ärzte tätig sind, Krankenhäuser und Rehabilitationszentren, öffentliches Gesundheitswesen,
andere staatliche, kommunale Einrichtungen, freie Träger, Firmen und
Bundeswehr müssen Fortbildung im
öffentlichen Interesse wirksam fördern durch Gewährung regelmäßigen Fortbildungsurlaubs und entsprechende Freistellung sowie durch
finanzielle Unterstützung für Fortbildungsgebühren.
• Staat und Träger der Sozialversicherungen haben im öffentlichen Interesse ärztliche Fortbildung beim Nachweis entsprechender
Präsenz zu fördern. Die steuerliche
Anerkennung entsprechender Aufwendungen darf nicht in derart diskriminierender Form erfolgen, daß
sie selbst seriöse Fortbildung praktisch verhindert und so Fortbildung
bestraft, statt Ärztinnen und Ärzte
zu motivieren.

Plädoyer für
den Fortbildungsnachweis
Prof. Dr. Franz Carl Loch, der
Vorsitzende des Deutschen Senats
für ärztliche Fortbildung, beschäftigte sich in seinem Referat mit den
„Konsequenzen für unser eigenes
Handeln". Davon handelten einige
vom Senat vorbereitete und vom
Vorstand der Bundesärztekammer
vorgelegte Entschließungsanträge,
die Loch mit seinem Referat erläuterte.
In § 7 der Berufsordnung wird
verlangt, daß der Arzt gegebenenfalls in der Lage sein muß, nachzuweisen, daß er seiner Fortbildungspflicht nachgekommen ist. Mit Nachweismöglichkeiten haben sich sowohl
der Deutsche Senat für ärztliche
Fortbildung als auch der Sachverständigenrat der Konzertierten Aktion im Gesundheitswesen beschäftigt. Professor Loch ging auf beides
ein. Im Senat sei man anfangs von
anzurechnenden Stunden erbrachter
Fortbildung ausgegangen, habe dann
alternativ eine Bewertung nach

Punkten beraten, um so eine unterschiedliche Bewertung verschiedener
Fortbildungsarten zu ermöglichen.
Auch die Anrechnung von Punkten
für Literaturstudium und audiovisuelle Fortbildung sei beraten worden. Literaturstudium allein aber sollte, so
gab Loch die Meinung des Senats wieder, zur Fortbildung nicht genügen.
Loch wäre gewiß weiter ins Detail gegangen. Doch hatte der Vorstand der Bundesärztekammer, dem
die Überlegungen des Senates vor
dem Ärztetag vorgetragen worden
waren, sich nicht dazu entschließen
können, bereits jetzt, ohne die Auffassung des Ärztetages zu kennen,
einzelne Vorschäge vorzulegen. Insofern mußten Lochs Ausführungen
vor dem Ärztetag relativ allgemein
bleiben. Relativ allgemein ist folglich
auch der einschlägige Entschließungsantrag des Vorstandes. In diesem schließlich vom Ärztetagsplenum auch angenommenen Antrag
wird der Senat beauftragt, bis zum
nächsten Ärztetag Vorschläge für
Einzelheiten des Nachweises ärztlicher Fortbildung vorzulegen.
Detailvorschläge hat indes der
Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion veröffentlicht. Loch erinnerte daran, daß der Sachverständigenrat den Nachweis von 150 Stunden Fortbildung innerhalb von drei
Jahren gefordert hat; davon sollte
maximal ein Drittel auf Literaturstudium angerechnet werden können,
während für die Teilnahme an Veranstaltungen Fortbildungspunkte
gutgeschrieben werden sollten. Auch
die Teilnahme an Qualitätssicherungsprogrammen könne als Fortbildungsleistung anerkannt werden.
Weitere Überlegungen des
Sachverständigenrates zielen darauf,
Ärzten eine pauschalierte höhere
Honorierung zu zahlen, sofern sie einen Fortbildungsnachweis erbringen
können. Schließlich war bereits im
vorigen Jahre im Sachverständigengutachten vorgeschlagen worden, die
Motivation zu erhöhen; Fortbildung
solle
I> Voraussetzung für die Abrechnung bei bestimmter Leistung

sein,
> Voraussetzung für eine periodische Erneuerung der Approbation sein,

> als Qualitätsnachweis oder
als Qualitätsausweis dem Patienten
angezeigt werden können und
I> zu Honorarzuschlägen durch
die Kasse der Versicherten führen.
Trotz aller Überlegungen zu einem Fortbildungsnachweis — laut Dr.
Odenbach motiviert der Spaß an der
Fortbildung mehr als jede Vorschrift, und laut Professor Loch muß
es auch künftig dem Arzt überlassen
bleiben, wie er sich fortbildet. Freilich, so Loch: „Darüber aber, wie er
diese, seine Fortbildung nachweist,
gegebenenfalls nachweisen muß,

Sanitätsrat Prof. Dr. Franz Carl Loch berichtete den Delegierten des Ärztetages über
aktuelle Probleme der ärztlichen Fortbildung (Kurzbericht auf diesen Seiten)

müssen wir Lösungsmöglichkeiten
finden."
Professor Loch stellte schließlich einige weitere Anträge des Vorstandes vor, so die neugefaßten
Richtlinien zur ärztlichen Fortbildung; diese sind, da der Ärztetag
dem Beschlußantrag des Vorstandes
folgte, nach 36 Jahren an die derzeitigen Gegebenheiten angepaßt worden.
Ein weiterer Antrag setzt sich
mit dem Fortbildungsurlaub auseinander. Schließlich ging Loch ausführlicher auf die steuerliche Anerkennung der Teilnahme vor allem an
den Internationalen Fortbildungskongressen der Bundesärztekammer
ein. Der Referent griff dabei vor allem das Urteil eines Finanzgerichtes
in Baden-Württemberg an. Dieses

hatte in der Urteilsbegründung ausgeführt, bei den Fortbildungskongressen der Bundesärztekammer
werde nur ein äußerer Rahmen geboten, der den Schein der beruflichen Veranlassung erwecke, um
Kongreßteilnehmern zu ermöglichen, private Belange, wie Urlaub
und Skifahren (das Urteil bezog sich
auf den Davoser Kongreß), abzugsfähig zu machen. Lochs Urteil über
dieses Urteil: „Unrichtig, ehrabschneidend und beleidigend". Das
Urteil zeuge von Unkenntnis über
die Organisation und den Ablauf von
Fortbildungsveranstaltungen, es desavouiere die Anstrengungen nicht
nur der Bundesärztekammer, sondern auch die echten Bemühungen
der Ärztinnen und Ärzte, sich fortzubilden. Lochs Forderung: „Seriöse
Fortbildung darf nicht behindert
werden, sondern verdient bestmögliche allgemeine Förderung." Dieser
Meinung schloß sich der Ärztetag
an, indem er einen entsprechenden
Antrag des Vorstandes verabschiedete.
Im Anschluß an die Referate
von Odenbach und Loch wurde im
wesentlichen über den Fortbildungsnachweis sowie über die Rolle der
pharmazeutischen Industrie in der
Fortbildung diskutiert.
Die Diskussion über Pro und
Kontra eines formalen Fortbildungsnachweises litt darunter, daß dem
Ärztetag dazu keine genauen Vorstellungen vorgetragen werden konnten. Wie zu erwarten, zeigten sich
zwei prinzipiell unterschiedliche
Richtungen. Die einen befürworteten Nachweise, schlossen auch eine
Punktbewertung von Fortbildungsveranstaltungen analog dem Beispiel
der USA nicht aus; die anderen betonten nachdrücklich den individuellen Aspekt der Fortbildung; bauten
ausschließlich auf die Neugierde der
Kollegen, die es ständig herauszufordern gelte; bauten darauf, daß der
Spaß in der Fortbildung als Motiv
genüge; rechneten auch auf die Konkurrenz der Ärzte, die dazu führen
werde, daß die Fortbildung genutzt

werde, um unter wachsendem Konkurrenzdruck bestehen zu können.
Bei der Abstimmung setzte sich
schließlich die erste Richtung insoweit durch, als der Senat mit einer
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detaillierten Ausarbeitung beauftragt
wurde. Ein Gegenantrag, der „eine
Reglementierung des Nachweises
und der Bewertung ärztlicher Fortbildung für unnötig" erklärte, wurde mit
großer Mehrheit abgelehnt.
Aus dem Kreis der auch in diesem Jahr wieder sehr aktiven linken
Gruppierungen wurden generell heftige Angriffe gegen die pharmazeutische Industrie im allgemeinen und
gegen die produktbezogene Fortbildung im speziellen geritten. Die betreffenden Diskussionsredner hätten
am liebsten die pharmazeutische Industrie als direkten Beteiligten an
der Fortbildung ausgeschaltet. Kräftige Worte fielen gegen die Vortragenden auf Fortbildungsveranstaltungen der Industrie. Die Rede war
(um einen charakteristischen Ausspruch, stellvertretend für ähnliche
zu nehmen) von unanständiger Prostitution von Kollegen. Von anderen
wurden solche Angriffe als pauschale Verunglimpfung der Kollegen und
der Pharmaindustrie zurückwiesen.
Gleichwohl, auch maßvollere Diskussionsredner plädierten dafür (um
einen Debattenredner wiederum
stellvertretend zu zitieren), daß „die
Kugelschreibermentalität" nicht in
die Fortbildung hineindürfe.
Einige Redner befürworteten,
ähnlich wie zuvor Dr. Odenbach, eine unabhängige Stiftung, finanziert
aus Beiträgen der pharmazeutischen
Industrie. Bekannt wurde freilich,
daß Versuche, eine von der pharmazeutischen Industrie finanzierte, firmenunabhängige Fortbildung zu fördern, bisher gescheitert seien.
Den Abstimmungen zu diesem
Komplex zufolge wird man resümieren dürfen, daß der Ärztetag mit
großer Mehrheit die Realität akzeptierte. Man sähe es zwar gerne, wenn
die Finanzierung produkt- und firmenunabhängig wäre, doch man findet sich durchaus auch mit den gewachsenen Gegebenheiten ab. Jedenfalls wurden die gegen die Pharmaforschung gerichteten Anträge —
sie kamen aus dem Kreis der linken
Gruppierungen — mit sehr großer
Mehrheit abgelehnt.
Sämtliche zum Tagesordnungspunkt I „Ärztliche Fortbildung" angenommenen Entschließungen werden nachstehend dokumentiert.
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zum
Zwei
Feststellungen
Schluß: Der Verdacht einiger Delegierter, der Deutsche Senat für ärztliche Fortbildung oder der Vorstand
der Bundesärztekammer sei unter
dem Mantel des Fortbildungsnachweises letzten Endes auf eine
Zwangsfortbildung aus, wurde vom
Senatsvorsitzenden, Professor Loch,
in seinem Schlußwort nachdrücklich
zurückgewiesen. Dem Arzt solle
nicht vorgeschrieben werden, wie er
sich fortbilde; eindeutig sei aber, daß
er sich fortbilden müsse und zu überlegen sei, wie er das nachweisen könne. „Wenn wir die Fortbildung auch
in Zukunft in der Hand behalten
wollen", schloß Prof. Dr. Franz Carl
Loch, „dann müssen wir deutliche,
auch für die Öffentlichkeit erkennbare Zeichen setzen."
Mehr darüber also nach dem 93.
Deutschen Ärztetag 1990 in Würzburg. NJ

Entschließungen zum
Tagesordnungspunkt 1
Nachweis
ärztlicher Fortbildung
„Der Deutsche Ärztetag beauftragt
den Deutschen Senat für ärztliche Fortbildung und den Vorstand der Bundesärztekammer, Vorschläge für Einzelheiten des
Nachweises ärztlicher Fortbildung dem
nächsten Deutschen Ärztetag vorzulegen."

❑

Richtlinien zur
ärztlichen Fortbildung
„Die verantwortungsbewußte ärztliche Berufsausübung erfordert eine lebenslange berufsbegleitende Fortbildung.
Diese ist nach den Heilberufs- und Kammergesetzen der Länder Aufgabe der Ärztekammern. Die schnell fortschreitende
Entwicklung der wissenschaftlichen Medizin mit ihren wesentlichen Einflüssen auf
das diagnostische und therapeutische
Handeln, auf Vorsorge, Nachsorge und
Rehabilitation verpflichtet alle Ärztinnen
und Ärzte zur Fortbildung entsprechend
der Berufsordnung.

(56) Dt. Ärztebl. 86, Heft 20, 18. Mai 1989

Zur Förderung der ärztlichen Fortbildung besteht bei der Bundesärztekammer
(Arbeitsgemeinschaft der westdeutschen
Ärztekammern) ein Ausschuß mit der Bezeichnung ,Deutscher Senat für ärztliche
Fortbildung'.
Der Senat besteht aus 7 ordentlichen
Mitgliedern. Diese werden auf Vorschlag
des Vorstandes der Bundesärztekammer
vom Deutschen Ärztetag gewählt. Die außerordentliche Mitgliedschaft wird von der
Geschäftsordnung geregelt.
III
Der Senat hat folgende Aufgaben:
1. Er berät die Bundesärztekammer
in allen grundsätzlichen Fragen der ärztlichen Fortbildung.
2. Er schlägt dem Vorstand der Bundesärztekammer jedes Jahr die Schwerpunktthemen für die ärztliche Fortbildung
vor.
3. Er berät ferner die bei den Ärztekammern der Länder bestehenden Fortbildungsausschüsse in der praktischen
Durchführung der Fortbildung und nimmt
Anregungen dieser Ausschüsse entgegen.
4. Er bemüht sich um die Abstimmung der im Bundesgebiet stattfindenden
Fortbildungsveranstaltungen.
5. Er pflegt in Verbindung mit dem
Auslandsdienst der Bundesärztekammer
die Auslandsbeziehungen auf dem Gebiet
der ärztlichen Fortbildung.
IV
Der Senat arbeitet mit den bei den
Ärztekammern bestehenden Fortbildungseinrichtungen zusammen."
❑
Begründung:

Die bisher gültigen, im Tätigkeitsbereich der Bundesärztekammer 1989 auf
den Seiten 548 und 549 gedruckten
„Richtlinien für die ärztliche Fortbildung"
gehen auf den 56. Deutschen Ärztetag
1953 zurück. Der Vorstand der Bundesärztekammer hatte den Deutschen Senat
für ärztliche Fortbildung beauftragt, nach
36 Jahren eine Anpassung an die derzeitige Situation vorzuschlagen. Aufgrund dieses Vorschlages hat der Vorstand beschlossen, dem 92. Deutschen Ärztetag
diesen Antrag vorzulegen.
Er entspricht der derzeitigen Situation, indem er auf gesetzlicher Grundlage
gegebene Vorgaben, die Fortbildungsaufgabe der Ärztekammern, nicht in einzelnen Richtlinien übernimmt, sondern in einer Präambel als gegeben feststellt und

