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Die Pädiatrie hat zur Zeit "einen guten Lauf". Die Themen, für die wir uns als 

BVKJ einsetzen, sind im Fokus der Öffentlichkeit und unsere Positionen werden 

von vielen der politisch Verantwortlichen geteilt und in Gesetzesform gebracht, 

so dass sie demnächst auch gesellschaftliche Realität werden. Aber es gibt 

auch Stolpersteine, die unseren Lauf behindern und die wir aus dem Weg räu-

men müssen. 

 

Ich will mit dem Masterplan 2020 beginnen, der künftig die studentische Aus-

bildung zum Arzt regeln soll: Bund und Länder haben sich, wie Sie wissen, auf 

einen gemeinsamen Vorschlag zur Reform des Medizinstudiums geeinigt. Stu-

dierende sollen künftig dort ausgebildet werden, wo sich der allergrößte Teil 

aller ärztlichen Handlungen abspielt, also regelhaft auch in den Praxen der Ver-

tragsärztinnen und –ärzte. Wir fordern das als BVKJ seit Langem.  

Nach unserer Vorstellung sollte es aber keine verpflichtende allgemeinmedizini-

sche Ausbildung geben. Wir wollen vielmehr, dass angehende Mediziner 

künftig im Studium als Vertiefungsangebot eines der Fächer der hausärzt-

lichen Grundversorgung wählen können, Pädiatrie, Allgemeinmedizin oder 

hausärztliche Innere Medizin. Es soll also darum gehen Primary Care, 

Grundversorgung, kennenzulernen. Gemeinsam mit Vertretern des Deut-

schen Hausärzteverbands und der DEGAM erarbeiten die pädiatrischen Gesell-
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schaften und Verbände zur Zeit ein Ausbildungskonzept, das den Bedingungen 

des Masterplans 2020 in diesem Sinne Rechnung trägt. Ich möchte mich an 

dieser Stelle ganz herzlich bei den Vertretern der Allgemeinmedizin und allen 

voran der Präsidentin der DEGAM, Frau Professor Baum, für die konstruktive 

und wertschätzende Kooperation bedanken. 

 

Auch bei der Weiterbildung zum Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin muss 

ein Umdenken einsetzen, dem die jetzt in der Novellierung befindliche Muster-

weiterbildungsordnung künftig Rechnung tragen muss. Wir fordern hier die Im-

plementierung eines ambulanten Weiterbildungsabschnitts in die MWBO. Ange-

hende Kinder- und Jugendärzte lernen in der Klinik schwere Krankheitsbilder 

kennen. In den Praxen lernen sie aber, Entwicklungsverläufe zu beurteilen, ein-

zuschätzen, ob ein Kind sich nur ein wenig langsamer entwickelt oder ob es 

therapeutische Hilfe braucht. Mehr ambulante Weiterbildung ist auch die große 

Chance, unseren Beruf kennen und lieben zu lernen. Wer erlebt, wie etwa nie-

dergelassene Kinder- und Jugendärzte Kinder von der Geburt bis zum Erwach-

senenleben ärztlich begleiten, findet sicher auch Gefallen an einer Niederlas-

sung und trägt damit dazu bei, dass Kinder und Jugendliche auch in Zukunft in 

unserem Land medizinisch gut versorgt werden und gesund aufwachsen kön-

nen.  

 

Was wir uns ebenfalls wünschen: die Ausbildung muss eine Verbindungs-

stelle zur Weiterbildung haben. Der Nationale Kompetenzbasierte Lernzielka-

talog Medizin muss mit einem kompatiblen kompetenzbasierten Weiterbildungs-

system verbunden werden. Auch in dieser Forderung sind wir uns einig mit der 

BVMD und haben wir gerade noch vor wenigen Wochen unsere Bereitschaft zur 

Zusammenarbeit bekräftigt. 

Einen Weiterbildungsassistenten oder eine -assistentin in seine Praxis aufzu-

nehmen, erfordert ein hohes Engagement, viel Zeit und zusätzliche Arbeit. Dies 

muss analog zur Klinikausbildung auch honoriert werden. Für unsere Kollegen, 

die Allgemeinärzte, ist die finanzielle Kompensation bereits selbstverständlich. 
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Wir fordern analog eine bundeseinheitliche und verbindliche finanzielle 

Förderung der Weiterbildung JETZT und zwar dringend. Ohne ein solche 

wird es eine in der Musterweiterbildungsordnung emplementierte flächen-

deckende ambulante Weiterbildung nicht geben! 

Ich bin mir sicher, dass wir mit unseren Forderungen in der Politik und den 

Gremien der ärztlichen Selbstverwaltung auf offene Ohren stoßen. Gerade erst 

hat sich KBV-Vize Stephan Hofmeister im Interview für mehr ambulante Ab-

schnitte in der Weiterbildung ausgesprochen. Steht erst einmal das Ziel fest, 

wird sich auch eine Lösung finden lassen - selbst wenn es um so schmerzhafte 

Themen wie die Finanzierung geht ;-) 

 

Das Arzneimittelversorgungsstärkungsgesetz – kurz AMVSG - hat uns ge-

zeigt, dass es sich für den BVKJ lohnt, am Ball zu bleiben. Wir haben uns für 

dieses Gesetz, das künftig hoffentlich die medikamentöse Versorgung für Kin-

der und Jugendliche verbessert und sicherer machen wird, immer wieder stark 

gemacht und das Gesetzgebungsverfahren konstruktiv begleitet. Das Gesetz 

gibt neue Anreize zur Entwicklung von Medikamenten zur Behandlung seltener 

Krankheiten und zur Entwicklung von Kinderarzneimitteln und Antibiotika. In 

diesem Zusammenhang begrüßen wir ausdrücklich die Initiative der G 20 – Ge-

sundheitsminister eine weltweite Verschreibungspflicht für Antibiotika einzufüh-

ren, um der um sich greifenden Resistenzentwicklung gefährlicher Erreger Herr 

zu werden. Das AM-VSG geht in die richtige Richtung, so dass Grund zur An-

nahme besteht, dass wir den Off – Label – Use verringern und künftig unseren 

Patienten Medikamente verordnen können, die besser als bisher auf ihre jewei-

lige Krankheit und auf ihren jungen Organismus zugeschnitten sind. Damit wer-

den unsere Behandlungsmöglichkeiten größer und die Gefahr von unerwünsch-

ten Nebenwirkungen sinkt. 

 

Besonders begrüßen wir, dass das neue Gesetz endlich die Ausschreibungs-

pflicht für Impfstoffe abschafft. Diese hat in der Vergangenheit dazu geführt, 

dass in einigen Regionen Deutschlands bestimmte zugelassene und von der 

Ständigen Impfkommission empfohlene Impfstoffe nicht erhältlich waren und 
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Kinder und Jugendliche nicht geimpft werden konnten. Wir sind auch froh, dass 

nun Arzneimittelstudien an Kindern durchgeführt werden können und damit der 

Off-Lable-Use reduziert werden kann.  

Was nun noch unbedingt geschaffen werden muss, ist ein Forschungs-

institut für Kindergesundheit. Hier hat sich die Bundeskanzlerin anlässlich der 

Einweihung des Neubaus des DZNE (Deutsches Zentrum für degenerative Er-

krankungen) in Bonn bereits positiv positioniert und in Aussicht gestellt, dass 

dieses kommen werde.  

 

Stichwort Impfen 

Die Verbesserung der Impfraten ist eines der dicksten Bretter, das der BVKJ 

seit Jahren bohrt. Wir wollen, dass Masern und andere gefährliche Infektions-

krankheiten, die durch Impfungen zu verhindern sind, auch wirklich verhindert 

werden. Jahrelang hat man uns hier seitens der Politik nicht besonders ambitio-

niert unterstützt. In den letzten Jahren hat sich das unter dem amtierenden 

Bundesgesundheitsminister erfreulicherweise geändert. Minister Gröhe hat an-

gekündigt, die Pflicht zur Impfberatung zu verschärfen. Ein Fortschritt aus unse-

rer Sicht und sicher auch aus der Sicht aller vernünftigen Eltern. Künftig sollen 

also Kitas den Gesundheitsämtern melden, wenn Eltern die Impfberatung vor 

Aufnahme in eine Kindertageseinrichtung verweigern. Auf diese Weise können 

die Ämter gezielt auf Impfverweigerer zugehen. 

 

Uns reicht dieser Schritt alleine allerdings noch nicht.  

Wir wünschen uns, dass künftig jedes impffähige Kind vor Eintritt in eine 

Kita den Nachweis erbringen muss, dass es STIKO-konform geimpft ist. 

Ohne Impfung keine Kita und auch keine andere Bildungseinrichtung.  

Die Italiener haben gerade vorgemacht, dass ein Gesetz durchzusetzen ist, das 

die Impfpflicht festschreibt. Eltern von nicht geimpften, schulpflichtigen Kindern 

ab sechs Jahren müssen in Italien demnächst hohe Bußgelder zahlen. 

 

Die scheidende WHO-Generalsekretärin Margaret Chan hat in einer ihrer letz-

ten Reden über das Impfen gesprochen und gesagt, dass wir die großartigen 
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Möglichkeiten, die uns Impfungen geben, besser nutzen müssen. Dass immer 

wieder Epidemien ausbrechen, Masernepidemien vor allem, liege gar nicht so 

sehr an den Impfgegnern. Sie sind wenige und werden zum Glück immer weni-

ger. Das Problem sind die Menschen, die schlicht vergessen, ihre Kinder impfen 

zu lassen, die sie nicht zu den Auffrischimpfungen bringen. In Essen ist gerade 

eine 37-jährige Frau und Mutter dreier Kinder gestorben. Sie war geimpft, hatte 

aber wohl nicht die Auffrischimpfung bekommen. Das zeigt, wie verhängnisvoll 

das "Vergessen" sein kann. 

Allerdings muss sich hier auch die Ärzteschaft den Vorwurf gefallen lassen, 

dass etliche ihrer Mitglieder dem Impfen eine zu geringe Aufmerksamkeit 

schenken. Wir sehen die größten Impflücken bei Jugendlichen und Erwachse-

nen. Hier müssen wir besser werden. Die Selbstverwaltung fordere ich an die-

ser Stelle auf endlich Impfhürden wie Fachgruppen- oder Altersgrenzen 

deutschlandweit abzuschaffen!  

Und deshalb sage ich es hier auch offen und in aller Deutlichkeit: Wir 

brauchen für die hochansteckenden und lebensgefährlichen Krankheiten 

wie Masern, Röteln und Diphterie eine verbindliche Impfpflicht in Deutsch-

land.  

 

Thema Notdienst 

Es hat sich in Deutschland eingebürgert, bei jedem Wehwehchen zum Arzt zu 

rennen. Und wenn die Praxis geschlossen ist, geht es in die Notfallambulanzen 

der Krankenhäuser, am liebsten in die örtliche Uniklinik. Denn - wir alle kennen 

den Spruch - lieber einmal zu viel zum Arzt als einmal zu wenig. Angesichts der 

ungebremsten Inanspruchnahme ärztlicher Notdienstleistungen auch im Bereich 

der Klinikambulanzen hat unlängst der Präsident der Deutschen Krankenhaus-

gesellschaft, Thomas Reumann, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Ver-

sagen bei der Erfüllung des Sicherstellungsauftrages vorgeworfen und diesen 

bei den Kliniken besser aufgehoben betrachtet. Bereits vor zwei Jahren klagte 

die DKG medienwirksam, dass den Krankenhäusern in Deutschland bei der 

Versorgung von ambulanten Notfällen Kosten von ca. 120 Euro pro Fall ent-
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stünden; das von den Kassenärztlichen Vereinigungen gezahlte Honorar liege 

aber nur bei 32 Euro pro Fall. 

Wir Niedergelassenen bekommen sogar noch eine geringere Fallpauschale. 13 

Euro: Das ist kein Honorar, sondern eine Beleidigung. Hier muss sich dringend 

etwas ändern. Wenn die Politik will, dass wir weiterhin flächendeckende 

Notdienste anbieten durch Kinder- und Jugendärzte, dann brauchen wir 

sektorenübergreifende Strukturen für die Notfallversorgung, wir brauchen Ko-

operationen mit Kliniken, wir brauchen Kooperationspartnerschaften - und 

wir brauchen Geld. Dann muss das BMG aber auch sagen, woher all diese 

Ärztinnen und Ärzte kommen sollen, die den „Rundum – Versorgungsanspruch „ 

der Bevölkerung erfüllen sollen, vom angemessenen Honorar ganz zu schwei-

gen. Vielleicht müsste ja auch einmal eine Kampagne gestartet werden, die der 

Bevölkerung mehr Achtsamkeit bei der Inanspruchnahme des ärztlichen Bereit-

schaftsdienstes vermittelt. Davon hört man aber leider bisher nahezu nichts. 

 

Zur Bedarfsplanung 

Die derzeit gültige Bedarfsplanung für kinder- und jugendärztliche Praxen ent-

spricht nicht dem tatsächlichen, steigenden Bedarf durch neue Anforderungen. 

Dies ist schlicht dem Umstand geschuldet, dass diese sog. Bedarfsplanung 

eben keinen Bedarf regelt, sondern faktisch eine Niederlassungsbremse dar-

stellt. Die einzelnen Patienten brauchen heute ein Vielfaches an Zeit verglichen 

mit früher. Denn die Vorsorgeuntersuchungen werden immer umfangreicher, es 

gibt mehr Impfungen und damit auch mehr Impfberatung als früher, unsere Pa-

tienten kommen zudem heute oft nicht mehr mit einfachen Infektionskrankhei-

ten, sondern mit den so genannten neuen Morbiditäten zu uns: Verhaltens- und 

Entwicklungsstörungen aufgrund sozialer Vernachlässigung. Wir müssen lange 

und zahlreiche Gespräche mit den Eltern führen, um sie zu Verhaltensänderun-

gen zu bewegen.  

Auch die Zahl der zu versorgenden Kinder steigt stetig, denn erfreulicherweise 

ist die Geburtenrate in letzter Zeit gestiegen, dazu kommen die vielen Flücht-

lingskinder, die wir ebenfalls versorgen - sehr gerne übrigens! 
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Die derzeitige Bedarfsplanung wirkt daher abschreckend auf junge Ärztinnen 

und Ärzte. Sie bedeutet das Ende aller Work-Life-Balance-Träume. Viele kinder- 

und jugendärztliche Praxen finden daher schon heute keinen Nachfolger mehr. 

Und das Problem wird sich noch verschärfen, denn die Medizin ist inzwischen 

weiblich und die Pädiatrie noch mehr als die anderen Fachrichtungen. Junge 

Ärztinnen wollen in ihrem Beruf arbeiten, aber sie wollen auch für ihre Kinder, 

für ihre Familie und Freunde Zeit haben. 

Wir haben im Vorfeld der Bundestagswahl die Parteien gefragt: 

a) …welche Konzepte diese haben, um die existentiell gefährdeten Grundver-

sorgerpraxen im strukturschwachen Raum sowie in sozialen Brennpunkten 

überlebensfähig zu machen?  

b) …durch welche konkreten gesetzlichen Maßnahmen diese einer bevorste-

henden Versorgungsgefährdung durch den oben beschriebenen demographi-

schen Wandel in der Ärzteschaft nachhaltig Rechnung tragen wollen. 

Wir machen die Politik und ärztliche Selbstverwaltung schon seit Langem darauf 

aufmerksam, dass wir mehr Kinder- und Jugendarztsitze brauchen, um mehr 

Kinder mit mehr Problemen angemessen zu versorgen. Steter Tropfen höhlt 

den Stein. Deshalb auch an dieser Stelle noch einmal:  

Wir brauchen eine neue Bedarfsplanung, die die wirklichen Bedürfnisse 

unserer Patienten und unserer Nachfolger und Nachfolgerinnen in den 

Praxen berücksichtigt. 

 

Ein Wort zur Novellierung des SGB VIII: 

Der Kabinettsentwurf der Regierung zur Reform des SGB VIII enthält für uns 

Pädiater einen entscheidenden Satz: 

Ärztinnen und Ärzte, die das Jugendamt bei Anhaltspunkten für eine Kindes-

wohlgefährdung eingeschaltet haben, werden zukünftig besser vom Jugendamt 

über die weitere Entwicklung informiert. 

Bisher hatten wir eine kommunikative Einbahnstraße. Pädiater mussten das 

Jugendamt über ihre Erkenntnisse und Vermutungen in puncto Kindeswohlge-

fährdung informieren. Das Jugendamt war wie eine Black Box: Was aus dem 

Kind und aus den Infos wurde, erfuhren die Pädiater meist nicht. 
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Wir sind froh, dass sich das mit der Reform ändern wird und wir Pädiater künftig 

von den Jugendämtern über die weitere Entwicklung kritischer Fälle informiert 

werden. 

Desweiteren begrüßen wir ausdrücklich die Schnittstelle zum SGB V, nach der 

zukünftig im Rahmen der Frühen Hilfen erbrachte ärztliche Leistungen regional 

auf eine Honorarbasis gestellt werden sollen, die die Kassenärztlichen Vereini-

gungen sowie die kommunalen Spitzenverbände aushandeln müssen.  

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Schaffung einer gesetzlichen Regelung, die 

die Bedürfnisse von Pflegekindern verbessert, in dem der Jugendhilfe und den 

Gerichten die Möglichkeit einer individuell Bewertung eines Rückführungsansin-

nens ermöglicht wird, die sich am Kindeswohl orientieren muss. Es ist zu hoffen, 

dass damit in der Zukunft weniger Bindungsabbrüche zu beklagen sein werden.  

Auch bei der SGB VIII – Novellierung war der BVKJ ganz vorne mit dabei und 

konnte viele Aspekte, die sich im neuen Gesetz wiederfinden werden, einbrin-

gen. Mein Dank geht an dieser Stelle an die Arbeitsebene des Bundesministeri-

ums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend BMFSFJ, deren Mitarbeiter für 

uns stets ein offenes Ohr hatten. 

 

Unsere Männer und Frauen in Berlin und anderswo 

Gerade wurde unser Kollege Burkhard Ruppert in den Vorstand der KBV Berlin 

gewählt, Holger Röblitz ist schon ein paar Monate länger Mitglied der KBV-

Vollversammlung. Mit diesen beiden Kollegen haben wir starke Stimmen in der 

KBV. In zahlreichen regionalen KV-VVen haben wir ebenfalls BVKJ-Mitglieder. 

In den Landesärztekammern und auf DÄT sind wir bislang noch unterrepräsen-

tiert. Aber ich hoffe, das werden wir auch noch ändern.  

Viele Kolleginnen und Kollegen sind bereit, sich zu engagieren. Damit sie ins 

System der ärztlichen Selbstverwaltung reinkommen, brauchen sie aber auch 

die Unterstützung der Politik.  

Für eine bessere Repräsentanz fordern wir Pädiater, dass uns ähnlich wie 

den Psychotherapeuten ein Minderheitenschutz im KV-System zugestan-

den wird. 
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Wie Sie sehen: wir als BVKJ haben im Großen und Ganzen gerade einen guten 

Lauf, es gibt Stolpersteine, die wir noch aus dem Weg räumen müssen und ich 

bin zuversichtlich, dass uns das gelingen wird. Ich möchte mich an dieser Stelle 

bei all den wunderbaren Kolleginnen und Kollegen bedanken, die mit ihrer 

Kompetenz und ihrem Herzblut dafür sorgen, dass der BVKJ so gut aufgestellt 

ist.  

Ich kann Ihnen allen heute versprechen: dass wir uns auch in Zukunft mit gan-

zer Kraft für unseren Berufsstand und für die uns anvertrauten Kinder und Ju-

gendlichen einsetzen. Nicht nur in den Gremien des BVKJ, sondern überall, wo 

Gesundheitspolitik und Berufspolitik gemacht werden. 

 

Zum Schluss noch eine Botschaft für die Politiker hier im Raum, vor allem an jene, 

die von Gerechtigkeitslücken sprechen und glauben, dass eine Einheitskasse Ge-

rechtigkeit für die Versicherten schaffen könnte. Das Gegenteil ist wahr. Wir haben 

eines der besten Gesundheitssysteme der Welt. Alle Menschen haben unabhängig 

von Alter, Geschlecht, Herkunft und sozialem Status direkten Zugang zu hochwerti-

ger ärztlicher Versorgung, sie haben freie Arztwahl und selbst teuerste Therapien 

werden von den Kassen bezahlt, wenn sie ihren Nutzen bewiesen haben. Käme die 

Einheitskasse, würden bald an jeder Ecke zusätzliche Gesundheitsleistungen und 

zusätzliche Versicherungen angeboten. Natürlich nur gegen Bares. Wir hätten im 

Nu eine Zwei-Klassen-Medizin. Der Präsident der Bundesärztekammer, Professor 

Frank Ulrich Montgomery, hat bei seiner Eröffnungsrede anlässlich des 120. Deut-

schen Ärztetages in Freiburg genau darauf hingewiesen und die Bürgerversiche-

rung als „Turbolader einer Zwei – Klassen – Medizin“ bezeichnet. Vor allem Kinder 

armer Eltern hätten dann nur noch die Grundversorgung, die Mittelschichts-Kinder 

würden dagegen mit den Segnungen der modernen Medizin überhäuft. Mit der 

freien Arztwahl, jetzt ein riesiger Plus-Punkt unseres Gesundheitswesens, wäre es 

dann auch bald vorbei. Und nebenbei auch mit der fachlichen Weisungsungebun-

denheit des Arztes und damit mit der Freiheit unseres Berufes. Wir wären dann die 

Erfüllungsgehilfen der Optimierungsstrategien der Einheitskasse.  

Ein Schreckensszenario, dem wir auf keinen Fall im September unsere Stimme 

geben werden! 
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Für die nächsten Tage wünsche ich uns allen gute Fortbildungen, persönliche 

Gespräche und regen Ideenaustausch. Bitte besuchen Sie die Industrieausstel-

lung und unsere Rahmenveranstaltungen zum Kongress und besonders möchte 

ich auf unser Benefizdinner mit dem Schirmherrn der Stiftung, Tatort – Arzt und 

im richtigen Leben „Knastarzt“ Joe Bausch zugunsten unserer Stiftung „Kind 

und Jugend“ hinweisen. 

Last but not least bedanke ich mich bei all den fleißigen Kolleginnen, Kollegen, 

der Kongressorganisation sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Ge-

schäftsstelle, ohne die ein solcher Kongress überhaupt nicht denkbar wäre. 

 

 

 

Anmerkung für die Redaktionen: 

 

Bei Nachfragen stehen Ihnen  

 

Dr. med. Thomas Fischbach 

Präsident Berufsverband der  Kinder- und Jugendärzte (BVKJ),  

 

zur Verfügung unter 

thomas.fischbach@uminfo.de  

 

 

Pressesprecher: Dr. med. Hermann Josef Kahl 

Uhlandstraße 11, 40237 Düsseldorf 

Tel.: 02 11 - 67 22 22 Fax: 02 11- 68 24 29 

E-Mail: praxis@freenet.de  
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