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Vorwort 

 
 
Liebe Frau Kollegin, lieber Herr Kollege, 
 
zur Mitte des Jahres möchten wir Ihnen wie üblich unser erstes Rundschreiben 
2022 zukommen lassen, das sich wieder mit einer Reihe von interessanten The-
men befasst.  
 
Ausblicken wollen wir auf die Kammerwahl 2022. In diesem „Superwahljahr der 
ärztlichen Selbstverwaltung“ dominiert naturgemäß die schon im Sommer stattfin-
dende Wahl zur Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung viele Ak-
tivitäten im ärztlichen Ehrenamt. Aber auch die im Herbst anstehende Kammer-
wahl wird bereits jetzt schon sehr aktiv vorbereitet, und ich lade Sie herzlich ein, 
sich einzubringen! Nur mit einer aktiven Ärzteschaft kann Ihre Ärztekammer auch 
wirklich Ihre Interessen vertreten. In meinem Beitrag ab Seite 5 habe ich versucht, 
die Strukturen und Abläufe darzulegen und zu erläutern, warum wir alle zwar „nur“ 
die Vertreterversammlung in Südwürttemberg wählen, aber dennoch damit die 
Weichen stellen für unsere Vertretung im Bezirk wie im Land wie im Bund. Ich 
würde mich freuen, wenn dies den einen oder die andere von Ihnen motiviert, sich 
im November 10 Minuten Zeit zu nehmen, um Ihr Wahlrecht auszuüben! 
 
In unserer Reihe „Ihre Kammer“ stellen sich Ihnen diesmal Frau Edelburg und 
Frau Jägel vor. Sie betreuen in unserer Bezirksärztekammer verschiedene Berei-
che, wie die Kammeranwaltschaft und die Gutachterkommission für Fragen ärztli-
cher Haftpflicht. Außerdem sind sie zuständig für Fragen zur Ausbildung von me-
dizinischen Fachangestellten. Sie finden ihre Vorstellung ab Seite 7. 
 
Das Frühjahr ist traditionell die Hochsaison für eine Reihe von Veranstaltungen, 
zumal in diesem Jahr auch erheblicher Nachholbedarf besteht. Auf unser Gesund-
heitsforum 2022 – „Medizin zwischen Ökonomie und Profitorientierung“ blicke ich 
in einem Beitrag auf Seite 8 zurück, und einen „brandaktuellen“ Bericht zum 126. 
Deutschen Ärztetag in Bremen finden Sie auf Seite 9. Auf die nun schon seit zwei 
Jahren separate Fortbildungsbroschüre, die Ihnen mit dieser Mail ebenfalls zu-
gesendet wird, weise ich vor Allem deswegen hin, weil die Pandemieentwicklung 
jetzt ja endlich wieder mehr Veranstaltungen in Präsenz erlaubt. Allen Vorteilen 
einer virtuellen Fortbildung zum Trotz: die Erfahrung, wie wohltuend ein persönli-
cher Austausch während (und nicht zuletzt auch am Rande!) einer Veranstaltung 
ist, haben sicher viele von Ihnen auch schon gemacht. Hierfür bieten wir Ihnen nun 
endlich wieder mehr Möglichkeiten. Erfreulich ist in diesem Zusammenhang auch 
die Entscheidung der Landesärztekammer, auch in Baden-Württemberg das Füh-
ren von Bezeichnungen, die durch curriculare Fortbildungsveranstaltungen er-
langt worden sind, zu ermöglichen. Weitere Hinweise zu dem, was nun möglich 
und erlaubt ist, finden Sie im Beitrag ab Seite 11. Auf eine Reihe von medizin-
juristischen Themen und Fragen zur Weiterbildung gehen wir ab Seite 12 ge-
nauer ein. 
 
Die Vertreterversammlung wird in ihrer Sitzung zum Jahresende wieder aus den 
bis dahin eingegangenen Einsendungen im Rahmen unserer solidarischen Kam-
mer auswählen. Mit unserem Aufruf ab Seite 23 möchten wir Sie wieder einladen, 
uns Vorschläge zukommen zu lassen. Das Konzept der Unterstützung von ehren-
amtlich engagierten Kolleginnen und Kollegen aus unserer Mitte hat sich gut etab-
liert, und wir hoffen wieder auf einen guten Rücklauf bis August!  
 
 
 

Medizin_zwischen_Ökonomie#_
IGeLn#_Rechtssicher_
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Die Zeitenwende durch den Krieg gegen die Ukraine betrifft natürlich auch die 
Ärzteschaft im Südwesten. Es haben sich bereits viele Initiativen auch im Bezirk 
gegründet, die humanitäre Hilfe vor Ort oder auch in der Ukraine leisten und orga-
nisieren. Für dieses Engagement in einer Krise, welches nach zwei Jahren hoher 
Belastung nicht selbstverständlich ist, auch an dieser Stelle nochmals vielen Dank! 
Für ganz konkrete Hilfestellungen für ukrainische Arbeitssuchende aus dem Ge-
sundheitswesen beteiligt sich der Landesverband der freien Berufe an einer Job-
börse, auf die wir ab Seite 24 näher eingehen.  
 
Auf unserer visuellen Rundreise durch den Bezirk machen wir diesmal Station im 
Alb-Donau-Kreis. Auf dem Titelbild sehen Sie einen Blick auf Blaubeuren, vom 
Blaufels aus fotografiert. Der Blautopf mit seinem sich immer ändernden, tief-
blauen Wasser kontrastiert hier mit der teils auch etwas rauen Topologie, die für 
die Region typisch ist. Der „ADK“ ist, wie der Name schon sagt, im Norden durch 
die schwäbische Alb und im Süden durch die Donau geprägt; er umgibt auf drei 
Seiten die kreisfreie Stadt Ulm, mit der man schon alleine deswegen eine traditio-
nell enge Verbindung pflegt. Die Kreisärzteschaft im Alb-Donau-Kreis ist eine der 
kleineren im Bezirk; eine Vorstellung finden Sie wie gewohnt direkt im Anschluss 
an das Vorwort. 
 
Durch den Verlauf der Pandemie und vor dem Hintergrund des klaren politischen 
Willens der neuen Bundesregierung ist das Frühjahr eine Zeit der Lockerungen 
gewesen, die unbestreitbar auch vielen von uns gut getan haben, professionell wie 
persönlich. Für die Zukunft sind viele der Entwicklungen noch nicht absehbar, und 
wir, als Ärzteschaft, tun uns schwer damit, uns angesichts der immer noch beste-
henden Unsicherheiten zu früh zu freuen. Aber natürlich ist Hoffnung wichtig, und 
genauso, eine Zeit relativer Ruhe zu nutzen, auch für uns selber! Daher gilt auch 
weiterhin: achten Sie auf sich, und bleiben Sie gesund! 
 
Mit freundlichen Grüßen aus Ihrer Kammer  

Ihr   
Prof. Dr. Marko Wilke 

 
 
 
 

Die Kreisärzteschaft Alb-Donau-Kreis stellt sich vor 
 
Der Alb-Donau-Kreis ist malerisch gelegen und hat im Norden Anteile der Schwä-
bischen Alb und im Süden von Oberschwaben. Auf einer Fläche von ca. 1350 km2 
wohnen ca. 198.000 EinwohnerInnen. 
Die Kreisärzteschaft Alb-Donau hat rund 700 Mitglieder und im Jahr 2019 wurde 
der Vorstand neu gewählt. Es war uns sehr wichtig, dass VertreterInnen sowohl 
aus dem ambulanten als auch aus dem stationären Sektor dem neuen Vorstand 
angehören. 
Wie in so vielen Bereichen hat die Coronapandemie auch uns in der Umsetzung 
unserer Ideen zunächst etwas ausgebremst, wir konnten jedoch einige Veranstal-
tungen und Treffen im online-Bereich abhalten.  
Als ein großes Projekt konnten wir im letzten Jahr einen Weiterbildungsverbund 
Allgemeinmedizin ins Leben rufen und hoffen nun darauf, dass dieser Verbund uns 
helfen wird, die hausärztliche Versorgung in unserer Region zu sichern. 
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Die sektorenübergreifende Vernetzung ist uns ein großes Anliegen und wir haben 
deswegen mit unserem Format „ambulant trifft stationär“ einen regelmäßigen Aus-
tausch ins Leben gerufen, der die medizinische Versorgung der Bevölkerung ei-
nerseits aber auch die interkollegiale gute Zusammenarbeit andererseits weiterhin 
fördern und sichern soll.  
Als Kreisärzteschaft haben wir uns in den letzten Jahren in verschiedenen Gre-
mien eingebracht und waren u.a. Ansprechpartner der Pandemiegremien im Land-
ratsamt. In der Kommunalen Gesundheitskonferenz sind wir vertreten und bringen 
uns mit unserer ärztlichen Expertise ein. 
 
Vorstandsmitglieder: 
Dr. med. Sophia Blankenhorn (Vorsitzende), Dr. med. Sylvia Wagner (stellv. Vor-
sitzende), Dr. med. Stephan Dinkelacker (Rechnungsführer), Dr. med. Hans-Mi-
chael Walter (Kassenprüfer), Andreas Rost (Schriftführer, Notdienstbeauftragter), 
Anna Hudek (Fortbildungsbeauftragte), Dr. med. Markus Brucke (Beisitzer) 
 
 
 
 

Ausblick auf die Kammerwahl 2022 
 
Die Kammer vertritt alle Ärztinnen und Ärzte, und ist eine zentrale Säule der ärzt-
lichen Selbstverwaltung. Aber machen wir uns nichts vor – wenige von Ihnen wer-
den wissen, wie die Kammer funktioniert, oder wofür sie zuständig ist. Nach mei-
nem Eindruck hängen der Informationsstand, wofür die Kammer da ist, und die 
Wahlmotivation direkt miteinander zusammen. Hier liegt offenkundig noch ein 
Stück Aufklärungsarbeit vor uns, da wir in den letzten Wahlen immer nur eine 
Wahlbeteiligung von deutlich unter 40 % erreicht haben. Aus diesem Grunde 
möchte ich Ihnen an dieser Stelle gerne noch einmal sowohl die Aufgaben der 
Kammer wie auch die Abläufe der Kammerwahl erläutern. 
 
Zuerst wichtig: wir, als Ärzteschaft, haben Aufgaben übertragen bekommen haben, 
die normalerweise nur staatlichen Behörden obliegen – nur wir, in der Ärztekam-
mer, bestätigen, dass ein Arzt ein Fachgebiet alleine und vollumfänglich vertreten 
kann (also Facharzt wird); nur wir zertifizieren die Fortbildungsveranstaltungen, die 
eine Ärztin braucht, um ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen; nur 
wir erstellen und überwachen unsere eigene, verbindliche Berufsordnung, und wer 
sich daran nicht hält bekommt Post vom, und im Verlauf ggf. auch Ärger mit, dem 
Kammeranwalt (der in diesem Kontext die Aufgaben der Staatsanwaltschaft über-
nimmt). Wir dürfen uns also um viele unserer Belange selber kümmern. Die 
Überzeugung, dass wir, als Ärzteschaft, damit besser fahren, als wenn alle diese 
Aufgaben bei Landrats- und Gesundheitsämtern oder Regierungspräsidien ange-
siedelt wären, motiviert viele (auch mich), zum ehrenamtlichen Engagement in un-
serer Kammer. Denn durch dieses Engagement ist sichergestellt, dass es nicht 
fachferne Beamtinnen und Juristen sind, die solche wichtigen Entscheidungen tref-
fen, sondern Ärztinnen und Ärzte im Vorstand, im Weiterbildungsausschuss, im 
Bezirksberufsgericht etc.  
 
Unsere Kammer hat einen föderalen Aufbau und eine repräsentative Demokra-
tie. In der Kammerwahl wird von Ihnen allen daher zunächst „nur“ die Vertreter-
versammlung der Bezirksärztekammer Südwürttemberg gewählt. In dieser werden 
naturgemäß zuvorderst die Entscheidungen getroffen, wer im Bezirk Führungsrol-
len und Aufgaben übernehmen soll (also im Wesentlichen der Vorstand und die 
Ausschüsse). Allerdings wird hier auch bestimmt, wer den Bezirk im Land und im 
Bund vertritt. Die Wahl bestimmt also über unsere lokale, aber auch über unsere 
regionale und bundesweite Interessensvertretung. Diese Struktur ist in der nach-
folgenden Abbildung noch einmal kurz bildlich dargestellt. 
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Bitte bedenken Sie auch: auf allen Ebenen treffen wir, Ihre gewählten Vertreterin-
nen und Vertreter, auf ebensolche Vertreterinnen und Vertreter von Kommunal-, 
Landes- und Bundespolitik oder –behörden. Wir können dabei unsere (und Ihre) 
Interessen mit mehr Glaubwürdigkeit und Gewicht einbringen, wenn wir auf ein 
starkes Mandat der Ärzteschaft verweisen können. Auch eine repräsentative 
Vertretung aller Gruppierungen kann nur gewährleistet werden, wenn wir eine 
starke Wahlbeteiligung erreichen. 
 
Zum Ablauf: Im November gehen allen wahlberechtigten Kammermitgliedern die 
schriftlichen Unterlagen für die Kammerwahl zu. Ihre Wahl können Sie dann treffen 
vom 17. November bis zum 2. Dezember 2022. Das Wahlverfahren soll eine 
sichere Repräsentation aller Kreise im Bezirk erreichen (dafür gibt es eine Kreis-
liste) und das gesamte Meinungsbild im Bezirk repräsentativ abbilden (dafür gibt 
es eine Bezirksliste). Dadurch ist das Verfahren nicht ganz unkompliziert, denn Sie 
haben eine Reihe von Stimmen, die Sie auf Kandidatinnen von verschiedenen 
Listen verteilen können (panaschieren), und natürlich können Sie auch einem Kan-
didaten mehrere Stimmen geben (kumulieren), um Ihre persönliche Gewichtung 
vorzunehmen. 
 
Wer sich aber einmal hinsetzt und seine Wahl trifft, sollte es in 10 Minuten ge-
schafft haben. Meine Bitte ist: nehmen Sie sich diese 10 Minuten Zeit, um die 
Zukunft unserer eigenen ärztlichen Selbstverwaltung im Bezirk, im Land und im 
Bund für die nächsten 4 Jahren mit zu bestimmen! 
 
PS: Weitere und stets aktuelle Informationen gibt es auch hier auf der Homepage 
der Landesärztekammer.  
 
 
 

  

https://www.aerztekammer-bw.de/wahl/


BÄK Südwürttemberg   Rundschreiben  Juni 2022 
 

  

7     

 
Wir sind Ihre Kammer!  
 
Die Abteilung Medizinische Fachangestellte  
einschließlich der Geschäftsstelle Lebendspendekommission  
Als ausgebildete Arzthelferin (jetzige Berufsbezeichnung Medizinische Fachange-
stellte) war ich 24 Jahre in diesem Beruf in Praxen verschiedener Fachrichtungen 
tätig, bis ich Anfang Juli 2021 den Bereich Medizinische Fachangestellte bei der 
Bezirksärztekammer Südwürttemberg übernommen habe. Mein Aufgabenbereich 
umfasst alles rund um die Ausbildung der Medizinischen Fachangestellten, begin-
nend mit der Bearbeitung und Genehmigung von Ausbildungsverträgen und An-
trägen auf Lehrzeitverkürzung über die Vorbereitung der Zwischen- und Ab-
schlussprüfungen bis zur Zulassung zur Abschlussprüfung und abschließender 
Ausstellung und Versand des Fachangestelltenbriefes. Das Bearbeiten von Anfra-
gen zur Berufsausbildung der Medizinischen Fachangestellten sowie die Beratung 
bei arbeitsrechtlichen Fragen von Ärztinnen, Ärzten und ihren Auszubildenden ge-
hören ebenso zu meinem Aufgabengebiet.  
Als Leiterin der Geschäftsstelle der Lebendspendekommission koordiniere ich au-
ßerdem die Termine zur Anhörung der Organspender und ggf. Empfänger durch 
die Kommission Lebendspende und versende im Anschluss die gutachterliche 
Stellungnahme. 
Im Urlaubs- und Krankheitsfall vertrete ich Frau Edelburg in den Geschäftsstellen 
Gutachterkommission und Kammeranwalt. 
 

 
von links: Frau Jägel, Frau Edelburg 

 
Die Geschäftsstelle Gutachterkommission und Kammeranwalt  
Nachdem ich einige Jahre in der Abteilung Medizinische Fachangestellte, die da-
mals noch Abteilung Arzthelferinnen hieß, tätig war, habe ich in die Geschäftsstelle 
der Gutachterkommission und Kammeranwaltschaft gewechselt. In den letzten 20 
Jahren waren Frau Ohnemüller und ich jeweils in Teilzeit für die Geschäftsstelle 
tätig. Da Frau Ohnemüller nun in den Ruhestand geht, werde ich ab August 2022 
in Vollzeit arbeiten und alleine für die Geschäftsstelle zuständig sein. 
 
Im Bereich der Geschäftsstelle der Gutachterkommission bin ich für alle anfallen-
den Verwaltungstätigkeiten zuständig. Dies beginnt mit der Zuteilung der neu ein-
gegangenen Anträge auf Durchführung eines Gutachterkommissionsverfahrens 
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an die einzelnen juristischen Vorsitzenden und endet mit der Versendung des aus-
gefertigten Kommissionsgutachtens an die Beteiligten. Dazwischen werden von 
mir alle anfallenden Verwaltungsaufgaben wie z.B. die Information des bzw. der 
beteiligten Ärzte eines Kommissionsverfahrens über den eingereichten Antrag, die 
Anforderung der benötigten Behandlungsunterlagen etc. erledigt. Sehr häufig sind 
wir hierzu auch in Verbindung mit den jeweiligen Rechtsabteilungen der Kliniken. 
Auch die Termine zur mündlichen Erörterung eines Kommissionsverfahren werden 
von der Geschäftsstelle organisiert. Selbstverständlich stehe ich auch telefonisch 
für Rückfragen sowohl der beteiligten Ärzte als auch der Patienten zur Verfügung. 
 
Im Bereich der Geschäftsstelle der Kammeranwaltschaft bin ich für den Schriftver-
kehr in den eingeleiteten Ermittlungsverfahren sowie die Zustellung der abschlie-
ßenden Verfügungen bzw. gegebenenfalls die Weiterleitung der Ermittlungsakte 
der Kammeranwälte an das Bezirksberufsgericht für Ärzte zuständig. 
 
Außerdem vertrete ich im Urlaubs- und Krankheitsfall Frau Jägel in der Abteilung 
Medizinische Fachangestellte.  
 
 
 

„Medizin zwischen Ökonomie und Profitorientierung“ 
 
In unserem diesjährigen Gesundheitsforum haben wir endlich das Thema aufgrei-
fen können, das in der ersten Welle der Pandemie zum Opfer gefallen war, das 
uns aber nach wie vor unter den Nägeln brennt – die Ökonomisierung im Ge-
sundheitswesen. Zur Veranstaltung am 30.04. konnten wir in Reutlingen 20 Per-
sonen in Präsenz zulassen, weitere 140 waren online zugeschaltet. Auf die Einla-
dung des Präsidenten und die Bitte um Ihre Fragen an den Minister für Gesundheit, 
Soziales und Integration des Landes Baden-Württemberg, Herrn Manne Lucha, 
kam eine Welle von Rückmeldungen und viele konkrete Fragen, die im Rahmen 
der Veranstaltung an ihn übergeben wurden.  
Eingeleitet wurde die Veranstaltung durch den Medizinethiker PD Dr. Heubel aus 
Marburg. Er legte initial dar, dass eine „Ökonomisierung“ verstanden werden kann 
als „Vermeiden von Verschwendung“, was natürlich auch im Gesundheitswesen 
sinnvoll und erwünscht ist. Eine „Kommerzialisierung“ im Gesundheitswesen stelle 
aber für Ärztinnen und Ärzte eine echte moralische Herausforderung dar, denn sie 
zwinge uns in ein System mit Handlungsanreizen, die unseren ureigenen profes-
sionellen Ansprüchen widersprechen. Im Verlauf wies er auf die notwendigerweise 
ordnende Rolle der Politik in einem System der öffentlichen Daseinsfürsorge hin. 
Er schloss damit, dass aber auch die Ärzteschaft mit einer Stimme sprechen 
müsse, um Politik und Öffentlichkeit zu zeigen, dass die Ärzteschaft selbst sich des 
Problems der Kommerzialisierung annimmt, und dass es ohne uns nicht lösbar sei. 
In seinem Beitrag zur Sicht der Landespolitik sprach Minister Manne Lucha zu-
nächst der verfassten Ärzteschaft seinen Dank für die gute Zusammenarbeit in der 
Pandemie aus. Er begann mit einem klaren Bekenntnis zum Vorrang der ärzt-
lichen Entscheidungsfreiheit in medizinischen Entscheidungen, und brachte die 
Sorge auch des Landes zum Trend der Investoren-betriebenen MVZs zum Aus-
druck: „dies kann nicht unser Modell sein“, hier verfolge man andere Konzepte. 
Auch im Hinblick auf die Krankenhausfinanzierung sehe er Nachholbedarf, unter 
anderem mit einer Erhöhung des Landesbasisfallwertes und einer Überarbeitung 
des DRG-Systems; da liege der Ball aber beim Bundesgesundheitsminister. 
Grundsätzlich sehe er eine Bürger- und Patientenorientierung als zentralen Maß-
stab der Gesundheitspolitik des Landes. 
Als Landarzt beleuchtete Dr. Robin Maitra die „Doppelrolle“ der Niedergelassen 
als Arzt und/oder Unternehmer. Er verwies auf die juristische Definition in § 14 
BGB, wonach auch selbständig tätige Freiberufler Unternehmer seien. Wichtig 
hierbei sei, dass man sich dieser Doppelrolle immer bewusst sein müsse, und dass 
man sich immer sicher sein müsse [und das auch transparent machen müsse], in 



BÄK Südwürttemberg   Rundschreiben  Juni 2022 
 

  

9     

welcher Funktion und Rolle man gerade mit dem Patienten spreche. Denn be-
stimmte, nicht von der Kasse übernommene Leistungen seien ja durchaus sinnvoll 
und legitim, und auch von den Patientinnen und Patienten nachgefragt; hier wurde 
exemplarisch auf Beratungen zur Reiseimpfungen und zu Patientenverfügungen 
verwiesen. In der Gesamtschau plädierte er dafür, diese Doppelfunktion aktiv an-
zunehmen, aber Sorge zu tragen, dass im Kontakt mit Patienten die Rolle als Un-
ternehmer nie führend sein dürfe. 
Zu seinen Erfahrungen mit dem ökonomischen Druck in Kliniken berichtete dann 
der aus Hamburg zugeschaltete Dr. Umes Arunagirinathan, der mit seinem Buch 
„Der verlorene Patient“ bekannt geworden ist. Er verwies zu seiner Motivation auf 
seine eigenen Kindheitserfahrungen aus Sri Lanka, wo „Ärzte noch Götter“ waren. 
Wenn aber ärztliches Handeln durch ökonomische Erwägungen geprägt werde, 
dann gehe der Patient verloren. Nach seiner Überzeugung seien auch und gerade 
wir, als individuelle Ärztin oder Arzt, in der Mitverantwortung für das Handeln im 
Gesundheitssystem, und dafür, welche Richtung es einschlage. Hier gelte es, 
dass sich jeder und jede „selber an die Nase fasst“ und sich auch klar positioniert, 
auch wenn durch die vielfältigen Abhängigkeiten im System dadurch zum Beispiel 
das schnelle Erreichen von Weiterbildungszielen oder von anderen Karriereschrit-
ten beeinträchtigt werden könnte. 
Im letzten Beitrag nahm Dr. Andreas Botzlar, als zweiter Vorsitzender des Marbur-
ger Bundes, den Einfluss der Kommerzialisierung auf die ärztliche Weiterbildung 
in den Fokus. Auch er betonte einleitend die Verantwortung unseres Berufsstan-
des für den Umgang mit den uns systemimmanent anvertrauten Mitteln. Im Kran-
kenhaus im Besonderen sei das Grundübel das Abrechnungssystem, das Men-
gensteigerungen belohne, ohne eine Bremse vorzusehen. Im Effekt seien dann 
Verdrängungseffekte nur logisch, so dass entweder sehr viele junge Ärztinnen und 
Ärzte in Weiterbildung angestellt würden (da diese tariflich „billiger“ seien), oder 
die Arbeit durch erfahrene Fachärztinnen und Fachärzte erledigt würde (da diese 
effektiver seien). Beide Effekte würden sich negativ auf eine nachhaltige und 
gute Weiterbildung auswirken. Er betonte in diesem Zusammenhang die wichtige 
Rolle der Ärztekammern in der Organisation und Überwachung der ärztlichen Wei-
terbildung, und plädierte für eine aktive Wahrnehmung dieser Rolle. 
 
Insgesamt war es nach unserem Eindruck und nach den Rückmeldungen der Teil-
nehmenden eine sehr gute Veranstaltung, und das Thema wurde von verschiede-
nen Seiten aus beleuchtet und auch in der Presse aufgegriffen. Zahlreiche uns 
wichtige Punkte wurden herausgearbeitet und auch an die Landespolitik herange-
tragen. Auch wenn naturgemäß keine konkreten Zusagen erreicht wurden, so ist 
es uns in unserer Wahrnehmung doch gelungen, als Ärzteschaft unsere Grundhal-
tung zu diesem komplexen Thema klarzustellen: das Gesundheitswesen ist kein 
Markt wie jeder andere, und darf auch nicht dazu werden! 
 
 
 

Bericht vom 126. Deutschen Ärztetag in Bremen 
 
Der Deutsche Ärztetag besteht aus 250 Abgeordneten, die aus allen 17 (Landes) 
Ärztekammern entsendet werden, davon 32 aus Baden-Württemberg; er ist seit 
seinem ersten Zusammentreten 1873 das „Parlament der Ärzteschaft“. Er wurde 
auf Einladung der dortigen Ärztekammer in Bremen und, nach pandemiebedingten 
Sonderformen in den letzten beiden Jahren, wieder vollständig im klassischen Prä-
senzformat abgehalten. In der feierlichen Eröffnungsveranstaltung wurde zu-
nächst die höchste Ehrung der Deutschen Ärzteschaft verliehen, die Paracelsus 
Medaille. In seiner Eröffnungsrede hat der Präsident der Bundesärztekammer, Dr. 
Klaus Reinhardt, dann in Richtung der Politik die Reform der Krankenhausfinan-
zierung ebenso angemahnt wie die Einführung einer überarbeiteten Gebührenord-
nung. Er betonte die Forderung der Ärzteschaft, dass der Mensch im Mittelpunkt 
aller diesbezüglichen Überlegungen stehen müsse, wie auch im Leitantrag des 
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Vorstands formuliert („Zuwendung statt Zuteilung – den Menschen zum Maßstab 
machen“). Auch bei den vielen anstehenden Digitalisierungs-Projekten im Gesund-
heitswesen müsse man den Nutzen für den Patienten, aber eben auch den für die 
Ärzteschaft im Blick behalten. Es folgte eine persönliche Grußbotschaft des Bun-
desgesundheitsministers Prof. Dr. Lauterbach, in der er vorwiegend auf die Pan-
demie zurückblickte, aber auch aktuell anstehende Gesetzgebungsverfahren im 
Gesundheitswesen kurz ansprach. Er verteidigte die Zusammensetzung seiner 
Kommission für die Überarbeitung des Krankenhausentgeltsystems und versprach 
eine Einbeziehung der Praktiker aus der verfassten Ärzteschaft. Auf eine schnelle 
Verabschiedung der neuen Gebührenordnung für Ärzte machte er allerdings wenig 
Hoffnung. Nach der offiziellen Eröffnung des Ärztetages folgten Grußworte der 
Präsidentin der World Medical Association, Dr. Heidi Stensmyren, und einem Ver-
treter des Ukrainischen Ärzteverbandes, Prof. Basylewytsch. Dieser berichtete in 
bewegenden Worten aus seiner Heimat und wurde mit stehendem Beifall bedacht. 
 
Im Anschluss entwickelte sich ein breiter Austausch zu TOP 1 (Gesundheits-, So-
zial- und ärztliche Berufspolitik). Hier wurde eine breite Palette von Themen dis-
kutiert, von der Triage (mit kritischer Beleuchtung der sogenannten „ex post- 
Triage“) über die geplante Legalisierung von Cannabis (mit der Forderung nach 
klar strukturierten Rahmenbedingungen) und die Abschaffung des § 219a StGB 
(des Verbots der Werbung für Schwangerschaftsabbrüche), wie auch zu vielen 
Aspekten der Kommerzialisierung (mit einem Fokus auf den Bedenken zu inves-
torengeführten MVZ) und der Entbürokratisierung unserer täglichen Arbeit (durch-
aus auch im Hinblick auf unsere eigene Selbstverwaltung). Die Diskussionen wa-
ren teils ausgesprochen lebhaft und erstreckten sich über einige Tage. 
 
Im TOP 2 (ärztlicher Versorgungsbedarf in einer Gesellschaft des langen Lebens) 
wurden die verschiedenen Ursachen diskutiert, die einen höheren Bedarf an ärzt-
licher Versorgung mit sich bringen. Insbesondere die Zunahme an Volkskrankhei-
ten, mit ihren immer komplexeren diagnostischen und therapeutischen Möglichkei-
ten, bringt einen deutlich höheren ärztlichen Zeit- und damit Personalaufwand mit 
sich. Auch wurden die Ergebnisse eines Arbeitskreises vorgestellt, der mit der Ent-
wicklung eines Instruments zur Berechnung des Personalbedarfs im Krankenhaus 
beauftragt war. Das Besondere an der vorgestellten Lösung ist, dass durch die 
Berücksichtigung aller Aufgaben (incl. realistischer Vor- und Nachbereitung!) eine 
sehr feingranulierte Berechnung des tatsächlich adäquaten ärztlichen Personalbe-
darfs möglich ist, und nicht „Mindestbesetzungen nach ökonomischen Kriterien“. 
 
Das inhaltliche Schwerpunktthema in diesem Jahr waren in TOP 3 die Auswir-
kungen der Pandemie auf Kinder und Jugendliche. Hier wurden in einigen Im-
pulsreferaten die primären und sekundären Folgen in den Blick genommen, und 
die Entwicklung der Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (StIKo) wurde 
ausführlich beleuchtet. Ein besonderer Fokus lag auf den psychischen, sozialen 
und ethischen Implikationen der Pandemie, aber auch der getroffenen Maßnah-
men. An diesen Punkt schloss sich eine sehr engagierte Diskussion an, mit der 
mehrfach wiederholten Mahnung an die Politik, bei zukünftigen Maßnahmen die 
Interessen der Kinder mehr zu berücksichtigen, gemäß den Vorgaben der UN-Kin-
derrechtskonvention. 
 
Im TOP 4 ging es um die ärztliche Weiterbildung, und wie üblich wurde über 
punktuelle Weiterentwicklungen der Muster-Weiterbildungsordnung diskutiert. So 
wurde die Anrechenbarkeit von verschiedenen Zeitabschnitten auf die Weiterbil-
dung flexibler gestaltet, und es erfolgten einige Klarstellungen zu neuen Bezeich-
nungen. Die Zusatzweiterbildung „Homöopathie“ wurde (nach intensiver Diskus-
sion, dann aber mit sehr breiter Mehrheit) aus der Muster-Weiterbildungsordnung 
gestrichen, wie in der Mehrzahl der Landesärztekammern schon geschehen. Auch 
wurde zu den geplanten regelhaften Evaluationen der Weiterbildung berichtet, die 
perspektivisch im eLogbuch abgebildet werden sollen. 
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In weiteren Tagesordnungspunkten ging es um die Satzung und mögliche zukünf-
tige Änderungen der Muster-Berufsordnung, wie auch um die finanziellen Verhält-
nisse der Bundesärztekammer, die (als Arbeitsgemeinschaft der Landesärztekam-
mern) ihre Mittel ja ganz wesentlich von diesen erhält. Außerdem gab es einen 
ausführlichen Sachstand zur Digitalisierung. In diesem wurde die Haltung der 
Ärzteschaft insbesondere zur elektronischen Patientenakte intensiv diskutiert. Ei-
nig war man sich, dass die Ärzteschaft die Digitalisierung im Gesundheitswesen 
kritisch, aber aktiv und positiv begleiten muss. 
 
Es war, nach überwiegend digitalen Veranstaltungen in den letzten beiden Jahren, 
eine lebhafte Präsenzveranstaltung, bei der gute und grundsätzliche Diskussionen 
geführt werden konnten. Alle vom 126. Deutschen Ärztetag verabschiedeten An-
träge sind bereits hier abrufbar. Der nächste Ärztetag soll im Mai 2023 in Essen 
stattfinden. Die dorthin aus Südwürttemberg zu entsendenden Delegierten werden 
erst im Februar 2023 nach der Kammerwahl durch die dann neue Vertreterver-
sammlung gewählt. 
 
 
 

Anerkennung und Zertifizierung von curricularen Fortbildungen 
der Landesärztekammer Baden-Württemberg 
 
In einer sich ständig weiterentwickelnden Medizin gehört die kontinuierliche Fort-
bildung („CME“) zum ärztlichen Selbstverständnis, und übrigens auch zu den ärzt-
lichen Berufspflichten. Sie kann in verschiedenen Formen und Formaten, wie z.B. 
Seminaren, Online-Veranstaltungen, Kursen mit hohem Praxisanteil u.ä. absolviert 
werden. 
Eine besondere Form stellt hierbei die sogenannte „Curriculare Fortbildung“ dar. 
Es handelt sich dabei um eine anerkannte ärztliche Qualifikationsmaßnahme, die 
auf der Grundlage eines von der Bundesärztekammer beschlossenen, festen Cur-
riculums angeboten und durchgeführt wird. Hierbei sind Lernziele, Inhalte und Um-
fang genau festgeschrieben, und eine Lernerfolgskontrolle ist verpflichtend. Die 
Besonderheit einer solchen Fortbildung ist, dass die damit erworbene individuelle 
Qualifikation auch nach außen kenntlich gemacht werden darf, mit zum Beispiel 
der Nennung in einer Signatur oder auf einem Praxisschild. Mit ihrer Satzung zur 
Anerkennung und Zertifizierung von curricularen Fortbildungen vom 19. Januar 
2022 hat nun auch die Landesärztekammer Baden-Württemberg die Vorausset-
zungen dafür geschaffen, entsprechende Fortbildungsveranstaltungen anzuerken-
nen und Kammerzertifikate über die erfolgreiche Teilnahme an diesen Veranstal-
tungen auszustellen.  
 
Anerkannt werden curriculare Fortbildungen, die auf einem von der Bundesärzte-
kammer beschlossenen Curriculum beruhen; außerdem sind aber auch solche 
curricularen Veranstaltungen anerkennungsfähig, die von einer Ärztekammer in 
Deutschland oder einem sonstigen Veranstalter angeboten und durchgeführt wer-
den, und die alle sonstigen Anforderungen an eine curriculare Fortbildung erfüllen.  
 
Kammermitglieder erhalten auf Antrag eine Urkunde über den erfolgreichen Ab-
schluss einer curricularen Fortbildung von der für sie zuständigen Bezirksärzte-
kammer. Dazu ist dieser die Teilnahmebescheinigung über das Absolvieren einer 
curricularen Fortbildung sowie der Nachweis über das erfolgreiche Bestehen der 
Lernerfolgskontrolle vorzulegen. Dies gilt auch für curriculare Fortbildungen, die im 
Zuständigkeitsbereich einer anderen Landesärztekammer absolviert wurden. Erst 
nach Erhalt dieser Urkunde (und der damit verbundenen Anerkennung der cur-
ricularen Fortbildung) kann die so erworbene Bezeichnung satzungsgemäß 
geführt werden (§ 4 Abs. 3 der Satzung zur Anerkennung und Zertifizierung von 
curricularen Fortbildungen).  

https://126daet.baek.de/
https://www.aerztekammer-bw.de/10aerzte/40merkblaetter/20recht/05kammerrecht/satzung-curriculare-fortbildung.pdf
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Für das Ausstellen einer Urkunde über das Führen einer curricularen Fortbildung 
wird gemäß der aktuellen Gebührenordnung eine Gebühr in Höhe von € 50 erho-
ben. Bitte beachten Sie: eine rückwirkende Anerkennung von Bezeichnungen, die 
vor dem Stichtag des Inkrafttretens der Satzung erworben wurden (also vor dem 
01.01.2022), ist nicht möglich. 
 
 
 

Ärztliche Leichenschau – häufige Abrechnungsfragen 
 
Durch die Fünfte Verordnung zur Änderung der GOÄ wurde die jahrelang umstrit-
tene Abrechnung der Leichenschau neu geregelt. Die Regelung trat am 
01.01.2020 in Kraft (vgl. Rundschreiben 1/2020 S. 15 f.). Insbesondere ist der für 
eine sorgfältige Durchführung der Leistung erforderliche ärztliche Zeitaufwand bei 
der Vergütung maßgeblich berücksichtigt worden. Allerdings wurden durch die dif-
ferenzierten Neuregelungen nicht alle Abrechnungsprobleme gelöst. Uns errei-
chen immer wieder Anfragen zur korrekten Abrechnung der Leichenschau. Auf die 
wichtigsten Fragen und Antworten geht der nachfolgende Beitrag ein: 
 
Was ist mit den neuen Bestimmungen zur Abrechnung der ärztlichen Leichen-
schau eigentlich geregelt worden? Was hat sich geändert, was ist gleich  
geblieben? 
Nach wie vor stellt die Durchführung der Leichenschau eine berufliche Leistung 
des Arztes dar, die zwingend nach den Vorgaben der Gebührenordnung für Ärzte 
(GOÄ) abzurechnen ist. Die Berechnung einer Pauschale ist nicht möglich. Die 
Kosten der Leichenschau sind nach dem Bestattungsgesetz des Landes Baden-
Württemberg von denjenigen Personen zu tragen, die die Bestattungskosten zu 
tragen haben. Dies sind in der Regel die Erben als Gesamtrechtsnachfolger des 
Erblassers. 
An die Stelle der früheren Gebührennummer 100 sind zwei neue Gebührenpositi-
onen getreten, die zwischen einer vorläufigen Leichenschau (Nr. 100 GOÄ) und 
einer Leichenschau mit eingehender Untersuchung eines Toten (Nr. 101 GOÄ) 
differenzieren. Es gibt darüber hinaus eine eigene Zuschlagsziffer (Nr. 102 GOÄ), 
die dann zum Ansatz gebracht werden kann, wenn es sich um eine unbekannte 
Leiche handelt und/oder besondere Todesumstände vorliegen, und diese Um-
stände zu einem erhöhten Zeitaufwand bei der Durchführung der Leichenschau 
führen. 
Die neuen Gebührennummern 100, 101 und der Zuschlag nach Nr. 102 GOÄ kön-
nen – anders als früer – nur zum einfachen Gebührensatz berechnet werden. Es 
ist also nicht mehr möglich, hierfür den 2,3-fachen Steigerungssatz oder gar (mit 
Begründung) den 3,5-fachen Satz zu berechnen. Die Beschränkung auf den 
1-fachen Gebührensatz wird mit der Kalkulation der Gebühren des Arztes anhand 
des durchschnittlichen Zeitaufwandes für die Durchführung einer Leichenschau 
begründet. Dabei wurde vom Verordnungsgeber auch das Aufsuchen des Verstor-
benen mit einkalkuliert. Für Besonderheiten der Leistungserbringung, die zu einem 
erhöhten Zeitaufwand des Arztes führen, bleibt die Berechnung des Zuschlags 
nach Nr. 102 GOÄ. 
 
Neben den Leistungen zur Todesfeststellung und zur Leichenschau ist Wegegeld 
nach § 8 GOÄ bzw. jetzt explizit auch die Reiseentschädigung nach § 9 GOÄ ab-
rechenbar, wenn sich der Arzt zur Durchführung der Leistung an einen anderen 
Ort als seine Arbeitsstätte oder seine Wohnung begeben muss. Erfolgt die Leis-
tungserbringung zur „Unzeit“, sind Zuschläge gemäß der Buchstaben F bis H (Ab-
schnitt B V der GOÄ) berechnungsfähig. 
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Was regelt die Nr. 100 GOÄ und wer rechnet die hiernach erbrachte Leistung 
ab? Kann ich als niedergelassener Arzt zunächst eine Todesfeststellung nach Nr. 
100 GOÄ vornehmen und danach die Leichenschau nach Nr. 101 GOÄ durchfüh-
ren und alle durchgeführten Leistungen abrechnen? 
Die Nr. 100 GOÄ regelt die Untersuchung eines Toten und die Ausstellung einer 
vorläufigen Todesbescheinigung „gemäß landesrechtlicher Bestimmungen“. Diese 
sogenannte vorläufige Leichenschau hat nach den Vorgaben des Bestattungsge-
setzes Baden-Württemberg der im Rettungsdienst eingesetzte Notarzt vorzuneh-
men. Der Notarzt ist nicht verpflichtet, Todesart und Todesursache zu ermitteln, er 
hat lediglich den Tod festzustellen. Dementsprechend hat der Notarzt auf der To-
desbescheinigung ohne Ursachenfeststellung den Eintritt des Todes festzuhalten, 
über die Rettungsleitstelle die Durchführung der Leichenschau zu veranlassen und 
bei Anhaltspunkten für einen nicht natürlichen Tod sofort die Rettungsleitstelle zu 
benachrichtigen, die die Polizei hiervon in Kenntnis setzt. Die Abrechnung der Nr. 
100 GOÄ ist den im Rettungsdienst eingesetzten Ärzten vorbehalten und kann von 
einem Arzt außerhalb des Rettungsdienstes nicht abgerechnet werden. Die allge-
meine Bestimmung Nr. 4 zu Abschnitt B VII der GOÄ regelt deshalb auch, dass 
die Leistungen nach den Nr. 100 und 101 GOÄ nicht nebeneinander berechnungs-
fähig sind. 
Verstirbt der Patient im Beisein seines Hausarztes (der nicht im öffentlichen Ret-
tungsdienst tätig ist), kann/muss dieser zwar den Tod des Patienten feststellen, er 
muss aber, da die eingehende Leichenschau nur bei Vorliegen eines der sicheren 
Todeszeichen (Totenflecke, Totenstarre oder Fäulnis) erfolgen kann, in der Regel 
den Verstorbenen ein zweites Mal aufsuchen, um die eingehende Leichenschau 
nach der Nr. 101 durchzuführen. Eine zusätzliche Abrechnung der Leistung nach 
Nr. 100 GOÄ ist ihm dann leider versagt. Was er aber ggf. in einem solchen Fall 
zweimal berechnen kann, ist das Wegegeld/die Reiseentschädigung. 
Die Mindestdauer für die vorläufige Leichenschau beträgt 20 Minuten (ohne Auf-
suchen) und wird mit € 110, 51 den Kostenpflichtigen, also den Erben, in Rech-
nung gestellt. Bei einer Zeitdauer von 10 bis 20 Minuten dürfen nur 60 Prozent des 
einfachen Satzes für die vorläufige Leichenschau abgerechnet werden, also 
€ 66,31.  
 
Unter welchen Voraussetzungen kann ich die Nr. 101 GOÄ abrechnen? 
Die eingehende Leichenschau kann erst bei Vorliegen eines der sicheren Todes-
zeichen durchgeführt werden. Die Mindestdauer für die im Leistungstext angeführ-
ten Tätigkeiten wie Untersuchung der Leiche, Aktenstudium und Einholung von 
Auskünften bei Angehörigen oder vorbehandelnden Ärzten sowie das Ausstellen 
der Todesbescheinigung mit Angaben zur Todesart und Todesursache beträgt 40 
Minuten. Wichtig ist, dass sich die Mindestdauer der Leichenschau nur auf die 
Leistungen vor Ort bezieht. Zeiten für das Aufsuchen dürfen hierbei nicht berück-
sichtigt werden. Die Gebühr für die eingehende Leichenschau beträgt € 165,77. 
Dauert die Leichenschau weniger als 40 Minuten, aber mehr als 20 Minuten, sind 
wiederum nur 60 % der Gebühr berechnungsfähig, mithin € 99,46. 
 
Sind bei den in Nummer 100 und 101 GOÄ genannten Mindestzeiten Zeiten für 
das Aufsuchen zu berücksichtigen? 
Zeiten für das Aufsuchen des Verstorbenen sind von der Mindestdauer der Lei-
chenschau (20 Minuten bei der vorläufigen Leichenschau/40 Minuten bei der ein-
gehenden Leichenschau) nicht umfasst, dürfen also bei der Berechnung des Zeit-
aufwandes auch nicht berücksichtigt werden.  
 
Welche Zeitdauer muss ich in der Rechnung angeben? Die tatsächliche Dauer 
der Leistung oder die in der Leistungsbeschreibung genannte Mindestdauer? 
Gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 2 GOÄ ist in der Rechnung die in der Leistungsbeschrei-
bung genannte Mindestdauer anzugeben und nicht die tatsächliche Dauer der 
Leistung. Empfehlenswert ist es aber, in der Rechnung zusätzlich die konkreten 
Zeiten einzutragen, zu denen die Leistungserbringung erfolgt ist. Dies dient dazu, 
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Nachfragen und Missverständnissen vorzubeugen. Häufig wird, wenn in der Rech-
nung die konkreten Zeiten der Leistungserbringung nicht zusätzlich angegeben 
werden, von den Hinterbliebenen die Berechnung von Zuschlägen beanstandet, 
beispielsweise wenn die Anforderung der Leichenschau zur normalen Tageszeit 
erfolgt ist, die Leichenschau tatsächlich aber erst später, z.B. nach 20 Uhr durch-
geführt werden konnte. 
 
Früher gab es immer Streit um die Abrechnung von Besuchsleistungen neben 
der Leichenschaugebühr. Auch die Verweilgebühr wurde mir für das Warten auf 
die Polizei bei nicht natürlichen Todesfällen oder ungeklärter Todesart nicht zu-
gestanden. Wie ist das heute geregelt? 
Besuchsleistungen nach den Nrn. 48 bis 52 GOÄ sind gemäß der Allgemeinen 
Bestimmung Nr. 3 zu Abschnitt B VII der GOÄ ausgeschlossen. Auch die Nr. 56 
GOÄ kann für das Verweilen bei der Leiche bis zum Eintreffen der Ermittlungsbe-
hörden nicht abgerechnet werden, da diese Gebührennummer voraussetzt, dass 
das Verweilen wegen der Erkrankung des Betroffenen erforderlich ist und nicht 
wegen des Wartens auf die Polizei. Für den zeitlichen Mehraufwand des Arztes 
bleibt aber ggf. die Abrechnung des Zuschlags 102 (siehe unten). 
 
Kann ich für die Befragung von Angehörigen eine Fremdanamnese nach Nr. 4 
GOÄ in Rechnung stellen? 
Nein. Die Befragung von Angehörigen ist Bestandteil der Leistungen nach den Nrn. 
100 und 101 GOÄ. Sollte sich durch die Notwendigkeit einer (ausführlichen) Be-
fragung der Angehörigen zum Gesundheitszustand des Verstorbenen vor seinem 
Ableben ein erhöhter Zeitaufwand ergeben, kann dieser Mehraufwand wiederum 
ggf. durch Abrechnung des Zuschlags 102 abgegolten werden. 
 
Unter welchen Voraussetzungen kann ich den Zuschlag nach Nr. 102 GOÄ  
abrechnen? Was bedeutet die Formulierung „mit einer dem Arzt unbekannten 
Identität“? 
Der Zuschlag nach Nr. 102 GOÄ ist nur in Verbindung mit den Nrn. 100 und 101 
GOÄ abrechenbar. Inhaltlich ist gefordert, dass der Verstorbene dem Arzt als Pa-
tient unbekannt ist und/oder dass besondere Todesumstände vorliegen. Die Ab-
rechnung der Zuschlagsziffer setzt also nicht voraus, dass es sich um einen bei 
Auffinden nicht identifizierbaren Toten handelt. Jeder Arzt, der im Bereitschafts-
dienst zu einer Leichenschau gerufen wird und diese an einer Person durchführt, 
die er zuvor als Patient nicht gekannt hat, ist vom Grundsatz her berechtigt, den 
Zuschlag zu berechnen. 
Weitere Voraussetzung für die Abrechnung der Zuschlagsziffer ist allerdings, dass 
der Arzt, weil er den Verstorbenen nicht gekannt hat oder weil besondere Todes-
umstände vorliegen, einen erhöhten Zeitaufwand (mindestens 10 Minuten) hat, der 
etwa dadurch entsteht, dass sich der Arzt Angaben zur Krankheitsvorgeschichte 
beschaffen muss und diese auszuwerten hat. Auch das Warten auf die Polizei bei 
Verdacht auf einen nicht natürlichen Tod, bei ungeklärter Todesart oder bei einer 
nicht identifizierbaren Leiche kann bei entsprechendem Zeitaufwand zum Ansatz 
der Nr. 102 GOÄ führen.  
Zu berücksichtigen ist schließlich, dass der Zuschlag nur dann berechnet werden 
kann, wenn der Mindestinhalt der Leistungsbeschreibung nach den Nrn. 100 oder 
101 GOÄ erfüllt ist. Das heißt, bei der eingehenden Leichenschau beträgt die Min-
destdauer der Leistungen vor Ort, die zur Abrechnung des Zuschlags berechtigt, 
50 Minuten. Bei der vorläufigen Leichenschau muss der Arzt mindestens 30 Minu-
ten vor Ort tätig gewesen sein. 
 
Eine gute Zusammenfassung der wichtigsten Neuregelungen zur Vergütung der 
Leichenschau im Deutschen Ärzteblatt finden Sie hier.  
 
 

https://www.aerzteblatt.de/pdf.asp?id=210898
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Fernbehandlung  
 
1. Fernbehandlung – Was ist das? 
Der Begriff der Fernbehandlung ist in den Berufsordnungen der Landesärztekam-
mern nicht legaldefiniert. Eine Definition findet sich allerdings in § 9 S. 1 Heilmit-
telwerbegesetz (HWG), wonach unter Fernbehandlung das Erkennen oder Behan-
deln von Krankheiten, Leiden, Körperschäden oder krankhaften Beschwerden ver-
standen wird, welches nicht auf eigener Wahrnehmung an dem zu behandelnden 
Menschen beruht. Der Arzt geht individuell und konkret auf die Beschwerden eines 
Patienten ein, ohne dass ein persönlicher Kontakt besteht bzw. ohne ihn physisch 
gesehen zu haben. Als Kommunikationsmedien können Telefonanrufe, E-Mails, 
Videotelefonie, mobil versandte Nachrichten, Briefe sowie Rundfunk und Tele-
medien genutzt werden. In seiner Entscheidung vom 09.12.2021 ist der BGH 
jüngst auf den „Kontakt“ zwischen Arzt und Patient im Rahmen einer Video-
Sprechstunde eingegangen (Az. I ZR 146 / 20). Er hat ausdrücklich festgestellt, 
dass alles, was nicht auf einer eigenen Wahrnehmung im Rahmen einer un-
mittelbaren physischen Präsenz von Arzt und Patient beruht, als Fernbehand-
lung einzustufen ist. 
 
2. Zulässigkeit der unterstützenden Fernbehandlung 
In § 7 Berufsordnung der Landesärztekammer Baden-Württemberg (BO) sind we-
sentliche Behandlungsgrundsätze und Verhaltensregeln für die Patientenbehand-
lung festgehalten. Noch heute wird in der Berufsordnung eine Behandlung im per-
sönlichen Kontakt unter Anwesenden als Grundsatz angesehen. Diese Behand-
lungsform wird deshalb auch als sogenannter Goldstandard bezeichnet. Der Ein-
satz von Print- und Kommunikationsmedien zur Unterstützung ist unproblematisch.  
 
3. Ist auch ausschließliche Fernbehandlung zulässig? 
Nachdem seit September 2016 in Baden-Württemberg bereits Modellprojekte 
ausschließlich über Kommunikationsnetze durchgeführt werden durften, die aller-
dings der Genehmigung durch die Landesärztekammer bedurften, wurde § 7 Abs. 
4 BO im Jahr 2019 dahingehend geändert, dass seit diesem Zeitpunkt auch eine 
ausschließliche Beratung oder Behandlung über Kommunikationsmedien im Ein-
zelfall (ohne Genehmigung) erlaubt ist. Dies allerdings nur unter folgenden Vo-
raussetzungen, die für jeden einzelnen Behandlungsfall zu überprüfen sind: 
„Eine ausschließliche Beratung oder Behandlung über Kommunikationsmedien ist 
im Einzelfall erlaubt, wenn dies ärztlich vertretbar ist und die erforderliche ärzt-
liche Sorgfalt, insbesondere durch die Art und Weise der Befunderhebung, Bera-
tung, Behandlung sowie Dokumentation gewahrt wird und die Patientin oder der 
Patient auch über die Besonderheiten der ausschließlichen Beratung und Behand-
lung über Kommunikationsmedien aufgeklärt wird.“ 
Nähere Ausführungen zu dieser Regelung insbesondere mit einer Checkliste für 
Ärzte zur Überprüfung der Voraussetzungen der Fernbehandlung im konkreten 
Einzelfall können der Handreichung der Bundesärztekammer mit „Hinweise[n] und 
Erläuterungen zu § 7 Abs. 4 MBO-Ä- Behandlung im persönlichen Kontakt und 
Fernbehandlung“ entnommen werden, welche Sie hier online finden. 
 
4. Aufhebung des Niederlassungsgebots durch Einführung der Fernbehandlung? 
Nein, das Niederlassungsgebot gilt auch für die Fernbehandlung. Möchte ein Arzt 
eine selbstständige Tätigkeit rein telemedizinisch ausüben, ohne einen sonstigen 
Praxissitz zu haben, kann zwar grundsätzlich auf den Wohnort als Dienstort und 
damit als Niederlassungsadresse abgestellt werden. Nachdem die Fernbehand-
lung jedoch nur nach Überprüfung im Einzelfall und nicht als generelles Versor-
gungsmodell zulässig ist, muss am Wohnort allerdings auch tatsächlich eine Praxis 
eingerichtet sein, in der Patienten im persönlichen Kontakt beraten und behandelt 
werden können, für den Fall, dass dies im Rahmen der Fernbehandlung nicht mög-
lich ist. 

https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/Recht/_Bek_BAEK_Fernbehandlung_Online_FINAL_10.12.2020.pdf
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5. Wo besteht die Kammermitgliedschaft für den Arzt, der die Fernbehandlung für 
einen Dienstleister erbringt? 
Der Anknüpfungspunkt für die Kammermitgliedschaft ist der Ort der beruflichen 
Tätigkeit. Sofern der Arzt im Rahmen einer Anstellung telemedizinische Leistun-
gen für einen Dienstleister erbringt, ist ebenfalls der Ort seiner beruflichen Tätigkeit 
und nicht der Sitz des Arbeitgebers maßgebend. 
 
6. Werbung für ärztliche Fernbehandlung? 
Nach § 9 Satz 1 Heilmittelwerbegesetz (HWG) ist eine Werbung für ärztliche Fern-
behandlung zunächst einmal grundsätzlich unzulässig. Eine Werbung ist jedoch 
gemäß § 9 S. 2 HWG dann zulässig, wenn bei der beworbenen Behandlung nach 
allgemein anerkannten fachlichen Standards ein persönlicher ärztlicher Kon-
takt mit dem Patienten nicht erforderlich ist.  
Mit der Frage der Zulässigkeit der Werbung für Fernbehandlungen in der Teleme-
dizin gemäß § 9 HWG hat sich der BGH im unter 1. erwähnten Urteil vom 
09.12.2021 ausführlich befasst. Er hat klargestellt, dass mit den allgemein aner-
kannten fachlichen Standards nicht die Regelungen des für den behandelnden 
Arzt geltenden Berufsrechts gemeint sind. Nach der berufsrechtlichen Regelung 
sei vom Arzt für den konkreten Behandlungsfall eine konkrete Entscheidung 
über die Zulässigkeit einer ausschließlichen Fernbehandlung zu treffen. Deshalb 
enthalte diese Bestimmung keinen geeigneten abstrakt-generalisierenden Maß-
stab für die Beurteilung von Werbung. Werbung richte sich vielmehr, unabhängig 
von einer konkreten Behandlungssituation, an eine Vielzahl nicht näher individua-
lisierter Personen.  
Werbung für eine Fernbehandlung sei also nur dann zulässig, wenn sie sich auf 
ein Krankheitsbild bezieht, für welches nach dem anerkannten medizinischen 
Stand der Erkenntnisse eine ordnungsgemäße Behandlung und Beratung unter 
Einsatz von Kommunikationsmedien grundsätzlich möglich ist. Deshalb wurde die 
Werbeaussage „Bleib einfach im Bett, wenn du zum Arzt gehst“ als zu weitgehend 
angesehen. 
Der umfassenden Versorgung von Patienten im Rahmen der Fernbehand-
lung, für die geworben worden war, erteilt der BGH damit eine Absage, weil 
diese – zumindest derzeit – nicht den allgemeinen fachlichen Standards ent-
spricht.  
 
7. Durchführung der Videosprechstunde 
Die Durchführung der Videosprechstunde durch einen Vertragsarzt darf nicht mit-
tels einer herkömmlichen Videokonferenz-Software, sondern muss zwingend auf 
einer durch die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) zertifizierten Plattform 
erfolgen (Vereinbarung über die Anforderungen an die technischen Verfahren zur 
Videosprechstunde gemäß § 365 Absatz 1 SGB V als Anlage 31b zum Bundes-
mantelvertrag-Ärzte). Die KBV stellt hier eine aktuelle Liste der zertifizierten Vide-
osprechstundenanbieter zur Verfügung, die zur Informationssicherheit, zum Da-
tenschutz und zu den Inhalten gemäß § 5 Absatz 1 Bundesmantelvertrag-Ärzte 
zertifiziert sind. 
 
8. Ausstellung eines Arzneimittelrezeptes bzw. einer Heilmittelverordnung im 
Rahmen ausschließlicher Fernbehandlung? 
Berufsrechtlich gesehen ist das Ausstellen entsprechender Rezepte oder Verord-
nungen bei Einhaltung der Vorgaben des § 7 Abs. 4 BO grundsätzlich möglich. Es 
ist jedoch stets eine Einzelfallprüfung vorzunehmen, insbesondere im Hinblick auf 
die ärztliche Vertretbarkeit der Verordnung, wobei die erforderliche ärztliche Sorg-
falt zu wahren ist. 
 
 
 

https://www.kbv.de/media/sp/liste_zertifizierte-Videodienstanbieter.pdf
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Neben den rein berufsrechtlichen Erwägungen sind allerdings weitere rechtliche 
Vorgaben – insbesondere vertragsärztliche Vorgaben – zu beachten. Hierzu finden 
Sie in der oben genannten Handreichung der Bundesärztekammer nähere Aus-
führungen. Außerdem kann Ihnen bei vertragsarztrechtlichen Fragestellungen die 
zuständige Kassenärztliche Vereinigung weiterhelfen. 
 
9. Ausstellen von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen bzw. von sonstigen ärztli-
chen Attesten im Rahmen der ausschließlichen Fernbehandlung? 
Auch hier sind zunächst die Vorgaben des § 7 Abs. 4 S. 2 BO mit den Vorausset-
zungen für eine zulässige Fernbehandlung zu beachten. Hinzu kommt, dass für 
die Erstellung von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen und sonstigen ärztlichen 
Attesten als gutachterliche Tätigkeit eines Arztes gemäß § 25 BO besondere Sorg-
faltsanforderungen gelten.  
Ausschlaggebend sind jedoch nicht allein die berufsrechtlichen Bestimmungen, 
sondern zusätzlich gesetzliche und vertragsarztrechtliche Vorschriften. So könnte 
ein Verstoß gegen § 278 Strafgesetzbuch (StGB), nämlich dass Ausstellen unrich-
tiger Gesundheitszeugnisse in Betracht kommen. Vor allem sind jedoch für das 
Ausstellen einer AU-Bescheinigung die Vorgaben der Arbeitsunfähigkeits-Richtli-
nie zu beachten. In früheren Arbeitsunfähigkeits-Richtlinien war ausdrücklich ge-
regelt, dass die Feststellung von Arbeitsunfähigkeit nur aufgrund ärztlicher 
Untersuchungen erfolgen darf. In der aktuellen Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie, die 
am 19.01.2022 in Kraft getreten ist, ist in § 4 Abs. 5 S. 2 ausdrücklich ergänzt 
worden, dass die ärztliche Untersuchung unmittelbar persönlich oder mittel-
bar persönlich im Wege einer Videosprechstunde erfolgt. Die Untersuchung im 
Wege der Videosprechstunde darf jedoch nur erfolgen, wenn die Erkrankung dies 
nicht ausschließt. Bei einer erstmaligen Feststellung der Arbeitsunfähigkeit 
sollen AU-Bescheinigungen für Versicherte, die dem Vertragsarzt nicht persönlich 
bekannt sind, über einen Zeitraum von drei Kalendertagen nicht hinausgehen. Sind 
die Versicherten dem Vertragsarzt hingegen bekannt, kann eine erstmalige Fest-
stellung der Arbeitsunfähigkeit im Wege einer Videosprechstunde für einen Zeit-
raum von bis zu sieben Kalendertagen erfolgen. Eine Feststellung des Fortbe-
stehens der Arbeitsunfähigkeit im Rahmen der Videosprechstunde soll nur er-
folgen, wenn bei dem Versicherten bereits zuvor aufgrund unmittelbar persönlicher 
Untersuchung Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit festgestellt worden ist. 
 
 
 

Corona-Impfung bei Minderjährigen:  
Wenn die Eltern sich nicht einig sind 
 
Die medizinische Behandlung Minderjähriger ist immer wieder Gegenstand ge-
richtlicher Entscheidungen.  
Mit einem Konflikt um die Vornahme einer Corona-Schutzimpfung bei einem fast 
16-jährigen Kind hatte sich kürzlich das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt (Be-
schluss vom 17.08.2021 – Az. 6 UF 120/21) zu befassen und hat entschieden, 
dass es auch bei vorhandener Einwilligungsfähigkeit des fast 16-jährigen Kindes 
eines „Co-Konsenses“ mit den sorgeberechtigten Eltern bedarf. 
 
Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: Die geschiedenen Eltern 
eines 2005 geborenen Kindes üben gemeinsam die elterliche Sorge aus. Der fast 
16-jährige Sohn lebt überwiegend im Haushalt der Mutter. Der Vater und das Kind 
selbst befürworten eine Impfung, die Mutter jedoch nicht. Laut Pressemitteilung 
des OLG bezeichnet sie die Impfung als "Gentherapie". Bei dem Kind liegt gemäß 
den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission beim Robert Koch Institut 
(STIKO) aufgrund einer bestehenden Adipositas eine medizinische Indikation für 
eine Impfung gegen das Corona Virus mit einem mRNA-Impfstoff vor. Auf Antrag 
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des Vaters hat das Amtsgericht diesem im Wege der einstweiligen Anordnung vor-
läufig die alleinige Befugnis zur Entscheidung über die Impfung seines Sohnes 
übertragen. Die hiergegen eingelegte Beschwerde der Mutter vor dem OLG hatte 
keinen Erfolg.  
 
Allgemein gilt, wie bei jedem ärztlichen Heileingriff, dass auch bei einer Impfung 
vorab die Einwilligung der vollumfänglich aufgeklärten Patientinnen und Patienten 
einzuholen ist. Sind Patientinnen und Patienten minderjährig, kommt es darauf an, 
ob die Minderjährigen bereits einsichts- und damit einwilligungsfähig sind. Minder-
jährige sind nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (BGH) einwilli-
gungsfähig, wenn sie nach ihrer geistigen und sittlichen Reife in der Lage sind, die 
Bedeutung und Tragweite des Eingriffs selbst einzuschätzen. Der Beginn der Ein-
willigungsfähigkeit ist an kein Mindestalter gebunden. Nach herrschender Meinung 
ist jedoch davon auszugehen, dass die Einsichtsfähigkeit etwa ab dem 14. Le-
bensjahr, regelmäßig aber ab dem 15. Lebensjahr vorliegen dürfte. In jedem Fall 
haben die zur Aufklärung verpflichteten Ärztinnen und Ärzte aber in der jeweils 
konkreten Situation sorgfältig zu ermitteln, ob die Einsichtsfähigkeit der oder des 
Minderjährigen vorliegt. Hier ist insbesondere die Schwere des Eingriffs zu berück-
sichtigen: Je schwerwiegender bzw. gefährlicher der Eingriff, desto höhere Anfor-
derungen sind in der Regel an die Einsichtsfähigkeit zu stellen. 
Fehlt Minderjährigen die notwendige Einwilligungsfähigkeit, ist die Einwilligung „ei-
nes hierzu Berechtigen" einzuholen - bei Minderjährigen im Regelfall die der ge-
meinsam sorgeberechtigten Eltern (§ 630d Abs. 1 Satz 2 BGB). 
Wird die Einwilligungsfähigkeit des Minderjährigen bejaht, müsste dieser eigentlich 
über die Vornahme einer medizinischen Behandlung selbst entscheiden können. 
Dies ist jedoch in Rechtsprechung und Literatur höchst umstritten. Teilweise wird 
vertreten, dass trotz vorliegender Einwilligungsfähigkeit des Minderjährigen kumu-
lativ die Zustimmung der Eltern in Form eines sog. „Co-Konsenses“ erforderlich ist. 
Dieser Ansicht hat sich auch das OLG Frankfurt in dem zu entscheidenden Fall 
angeschlossen. Es hat festgehalten, dass die Einwilligungsfähigkeit des fast 16-
Jährigen zwar bereits gegeben sein dürfte. Gleichwohl bedürfe es bei einem nicht 
geringfügigen medizinischen Eingriff - wie der noch nicht als Standard-Impfung 
geltenden Impfung gegen das Corona-Virus - zur Wirksamkeit der Einwilligung des 
Patienten auch der Einwilligung der sorgeberechtigten Eltern im Wege eines „Co-
Konsenses“. 
 
Zwischen den Eltern bestand allerdings kein Konsens darüber, ob ihr Sohn geimpft 
werden soll. Können sich Eltern bei gemeinsamer elterlicher Sorge in einer einzel-
nen Angelegenheit, die für das Kind von erheblicher Bedeutung ist, nicht einigen, 
könne auf Antrag eines Elternteils die Entscheidung diesem allein übertragen wer-
den (§ 1628 S. 1 BGB), so das OLG. Diese Voraussetzungen waren nach Ansicht 
des OLG gegeben, da die Entscheidung über die Durchführung von Schutzimp-
fungen generell eine Angelegenheit von erheblicher Bedeutung sei (siehe unser 
Rundschreiben-Beitrag 2/2017, S. 26). Die Entscheidungsbefugnis sei dem Eltern-
teil zu übertragen, welcher die Impfung entsprechend den STIKO-Empfehlungen 
befürwortet. Bereits zum Zeitpunkt der erstinstanzlichen Entscheidung war eine 
Impfung für Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren mit einem er-
höhten Risiko für einen schweren Verlauf empfohlen worden. Da das 16-jährige 
Kind an Adipositas litt, sei diese Voraussetzung im konkreten Fall gegeben. Zu-
dem, so das OLG, sei nach § 1697a BGB auch der Kindeswille zu beachten, wenn 
das Kind sich im Hinblick auf sein Alter und seine Entwicklung auch eine eigen-
ständige Meinung zum Gegenstand des Sorgerechtsstreits bilden könne. Für das 
Gericht stand außer Frage, dass der fast 16-Jährige aufgrund seines Alters und 
seiner Entwicklung im Stande sei, sich eine eigene Meinung über den Nutzen und 
die Risiken der Corona-Schutzimpfung zu bilden. Insofern spreche auch die Rück-
sichtnahme auf den Willen des Kindes bei sorgerechtlichen Entscheidungen vor-
liegend für die bessere Entscheidungskompetenz des Kindesvaters. 
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Ob bei vorliegender Einwilligungsfähigkeit des minderjährigen Kindes für die Wirk-
samkeit der Einwilligung zusätzlich die Zustimmung der sorgeberechtigten Eltern 
erforderlich ist, ist in Literatur und Rechtsprechung – wie erwähnt – umstritten. An-
ders als das OLG Frankfurt im vorliegenden Fall hat z.B. das OLG Hamm (Be-
schluss vom 29.11.2019, Az. 12 UF 236/19) entschieden, dass eine 16-jährige zur 
Vornahme eines Schwangerschaftsabbruches nicht der Zustimmung der Eltern be-
darf, wenn sie einwilligungsfähig ist. Das Gericht war im konkreten Fall der Auffas-
sung, dass die Minderjährige die notwendige Reife für die Entscheidung über den 
Schwangerschaftsabbruch aufweise und daher dem Selbstbestimmungsrecht der 
Vorrang vor dem elterlichen Erziehungsrecht einzuräumen sei und es auch keines 
Co-Konsenses bedürfe. Hierüber hatten wir in unserem Rundschreiben im Dezem-
ber 2020, S. 12 ff. berichtet. 
 
Mit der Frage der Notwendigkeit einer Corona-Schutzimpfung einer 14-jährigen 
Minderjährigen bei Uneinigkeit der Eltern hatte sich auch das OLG Dresden (Be-
schluss vom 28.01.2022, Az. 20 UF 875/21) zu befassen. In diesem Fall lehnte 
jedoch die 14-jährige eine Impfung ohne vorherige ausführliche Beratung durch 
ihre Kinderärztin ab.  
Wie auch das OLG Frankfurt im oben dargestellten Fall, vertrat das OLG Dresden 
die Auffassung, dass die Entscheidungsbefugnis über die Durchführung einer 
Corona-Schutzimpfung regelmäßig auf den Elternteil zu übertragen sei, der sich in 
Übereinstimmung mit den Empfehlungen der STIKO befindet. Jedoch müsse bei 
einem 14-jährigen Mädchen entweder ihre Einwilligung in die Behandlung vorlie-
gen, oder umgekehrt festgestellt werden, dass die Einsichtsfähigkeit fehle. Bei ei-
nem altersgemäß entwickelten Jugendlichen könne, so das OLG Dresden, grund-
sätzlich ab Erreichen des 14. Lebensjahrs von seiner Einwilligungsfähigkeit aus-
gegangen werden, weshalb die Eltern eine Impfung selbst dann nicht erzwingen 
können, wenn sie die Impfung beide befürworten. 
 
Diese Entscheidungen zeigen deutlich auf, wie viele Rechtsunsicherheiten im Zu-
sammenhang mit der Behandlung Minderjähriger bestehen. Es wird daher dazu 
geraten, in Konfliktfällen alle Beteiligten einzubeziehen, sich möglichst um ein Ein-
vernehmen der Beteiligten zu bemühen und der Dokumentation besondere Auf-
merksamkeit zu schenken. Ist ein Konsens nicht zu erreichen, sollte von einer Vor-
nahme des Eingriffs oder der sonstigen ärztlichen Behandlung – mit Ausnahme 
von Notfällen – vorerst abgesehen und auf eine Entscheidung des Familienge-
richts verwiesen werden. 
 
 
 

Neues zum Löschungsanspruch aus einem  
Ärztebewertungsportal  
 
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat sich erneut mit den Voraussetzungen eines An-
spruchs auf Löschung von personenbezogenen Daten in dem Arztsuche- und Arzt-
bewertungsportal jameda auseinandergesetzt (Urteil vom 15.02.2022, Az. VI ZR 
692/20). 
 
Die jameda GmbH betreibt im Internet ein Arztsuche- und Bewertungsportal, in 
dem Informationen über Ärzte kostenfrei abgerufen werden können. Jameda stellt 
die Basisdaten von Ärzten wie Name, Fachrichtung, Praxisanschrift, -standorte 
und Kontaktdaten ohne deren Einwilligung in das Portal ein. Außerdem sind Be-
wertungen abrufbar, die Nutzer des Portals in Form eines Notenschemas oder mit 
Freitextkommentaren abgegeben haben. Jameda bietet Ärztinnen und Ärzten ein 
entgeltliches „Premium-Paket“ an, mit dem sie ihr Profil unter anderem mit einem 
 
 

https://www.aerztekammer-bw.de/10aerzte/05kammern/50sw/10service/15rundschreiben/61.pdf
https://www.aerztekammer-bw.de/10aerzte/05kammern/50sw/10service/15rundschreiben/61.pdf
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Foto und zusätzlichen Informationen versehen können. Zudem erscheinen die Pro-
file von zahlenden Premiumkunden im Portal von jameda zusätzlich zur Wieder-
gabe in einer Liste als "Anzeige", die als solche gekennzeichnet und farblich un-
terlegt ist. 
 
Die Klägerin, eine Augenärztin, hat bei der Portalbetreiberin kein kostenpflichtiges 
„Premium-Paket“ gebucht. Sie erfuhr Anfang 2018, dass über sie eine negative 
Bewertung auf jameda eingestellt wurde. Sie wurde dort als "arrogant, unfreundlich 
und unprofessionell" bewertet. Die Ärztin verlangte die Löschung dieser Bewer-
tung und Mitteilung des Verfassers. Dies lehnte die Portalbetreiberin ab, ebenso 
wie die Löschung der Basisdaten der Ärztin. Mit ihrer Klage verlangt die Klägerin 
die Löschung ihrer Basisdaten aus dem Portal der Beklagten, hilfsweise nur die 
Löschung der negativen Bewertung. Während das Landgericht der Klage stattgab, 
führte die Berufung der beklagten Portalbetreiberin zur Klageabweisung.  
 
Der BGH hat die Revision der klagenden Ärztin zurückgewiesen. Er hält an der 
bereits in früheren Entscheidungen geäußerten Ansicht fest, dass Ärztinnen und 
Ärzte es grundsätzlich hinzunehmen haben, in einem Arztbewertungsportal geführt 
und dort bewertet zu werden, da das Informationsrecht der Patientinnen und Pati-
enten höher wiege als das Persönlichkeitsrecht der Ärztin oder des Arztes. Die 
Interessenabwägung könne jedoch dann zugunsten von Ärztinnen und Ärzten aus-
fallen, wenn Portalbetreiber durch die jeweilige Ausgestaltung des Portals ihre 
Stellung als „neutraler Informationsmittler“ verlassen (vgl. auch Rundschreiben 
1/2018, S. 9 f. zur Entscheidung des BGH vom 20.02.2018, Az. VI ZR 30/17). Hie-
raus folge jedoch kein strenges Gebot, zahlende und nichtzahlende Ärztinnen und 
Ärzte gleich zu behandeln. Maßgebend sei vielmehr, welche konkreten Vorteile die 
Portalbetreiber zahlenden gegenüber nichtzahlenden Ärztinnen und Ärzten ge-
währen und ob die sich daraus ergebende Ungleichbehandlung in einer Gesamt-
schau mit allen anderen Umständen des konkreten Einzelfalls dazu führt, dass die 
Interessen des gegen seinen Willen in das Portal aufgenommenen Arztes die be-
rechtigten Interessen der Portalbetreiber und vor allem der Portalnutzer überwiegen.  
 
Dies hat der BGH beispielsweise für den Fall angenommen, dass auf den Profilen 
nichtzahlender Ärztinnen und Ärzte auf eine Liste mit unmittelbar konkurrierenden 
(zahlenden) Ärztinnen und Ärzten verwiesen wird, während auf den Profilen zah-
lender Ärztinnen und Ärzte ein solcher Hinweis unterbleibt. Hier würden Portalbe-
treiber die Basisprofile nichtzahlender Ärztinnen und Ärzte nutzen, um potentielle 
Patientinnen und Patienten von den nichtzahlenden zu den zahlenden Ärztinnen 
und Ärzten zu lenken und dadurch nichtzahlende Ärztinnen und Ärzte gezielt zum 
Abschluss eines entgeltlichen Premium-Paketes zu bewegen (vgl. BGH, Urteile 
vom 12.10.2021, Az. VI ZR 488/19 und VI ZR 489/19). 
 
Im vorliegenden Fall sah der BGH die Nachteile eines Basis-Profils gegenüber ei-
nem Premium-Profil nicht als so gewichtig an, dass sie im Rahmen der vorzuneh-
menden Gesamtwürdigung zum Überwiegen der Interessen der klagenden Ärztin 
führten. Denn hier bestand der Nachteil für nichtzahlende Ärztinnen und Ärzte le-
diglich darin, dass Premiumkunden ihr Profil unter anderem mit einem Foto und 
zusätzlichen Informationen versehen konnten und die Profile der zahlenden Pre-
miumkunden im Portal von jameda zusätzlich zur Wiedergabe in einer Liste als 
"Anzeige" erschienen. Die bloße Verarbeitung der für den Portalbetrieb erforderli-
chen Basisdaten der Ärztin sowie die Bewertungsmöglichkeit durch Patientinnen 
und Patienten sei von Ärztinnen und Ärzten grundsätzlich hinzunehmen, so der 
BGH. Durch die Aufnahme der Ärztin in das Portal stehe die klagende Ärztin nicht 
entscheidend schlechter, als ohne ihre Aufnahme im Portal. 
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Zur Frage eines bestehenden Löschanspruchs bezüglich einzelner Bewertungen 
hat der BGH in seiner Entscheidung hervorgehoben, dass Portalbetreiber zur Lö-
schung von Patientenbewertungen verpflichtet sind, wenn die Bewertung unwahre 
Tatsachenbehauptungen oder Beleidigungen enthält. In diesen Fällen gibt es zu-
dem einen Anspruch auf Herausgabe der Bestandsdaten der bewertenden Person 
gegen jameda. Im vorliegenden Fall wertete das Gericht die Bewertung als „arro-
gant, unfreundlich und unprofessionell“ als zulässige Meinungsäußerung, die die 
Ärztin nicht rechtswidrig in ihrem Persönlichkeitsrecht verletze und von ihr deswe-
gen hinzunehmen sei. 
 
 
 

Das Wichtigste zur Weiterbildungsordnung 2020 
 
Mit der am 01.07.2020 in Kraft getretenen neuen Weiterbildungsordnung (WBO 
2020, Link) haben sich einige Änderungen für Ärztinnen und Ärzte in Weiterbil-
dung, befugte Ärztinnen und Ärzte und Fachärztinnen und -ärzte, die den Erwerb 
einer neu eingeführten Bezeichnung anstreben, ergeben.  
 
Für Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung: 
Die neue WBO orientiert sich vorrangig am Nachweis von Kompetenzen. Die Kom-
petenzen definieren die Mindestinhalte der Weiterbildung und werden in zwei Kom-
petenzebenen gegliedert: die kognitiven und Methodenkompetenzen (Kenntnisse) 
einerseits und die Handlungskompetenzen (Erfahrungen und Fertigkeiten) ande-
rerseits. Entsprechend dem Lernfortschritt wird der Erwerb der Kompetenzen in 
zwei Stufen dokumentiert: in den kognitiven und Methodenkompetenzen in der 
ersten Stufe mit „benennen und beschreiben“ und in der zweiten Stufe mit „syste-
matisch einordnen und erklären“. Handlungskompetenzen werden „unter Anlei-
tung durchführen“ (1. Stufe) und „selbstverantwortlich durchführen“ (2. Stufe) be-
legt. Für die Zulassung zur Prüfung ist im eLogbuch die jeweils höchste Kompe-
tenzstufe nachzuweisen. Sind Richtzahlen gefordert, so sind diese jährlich zu do-
kumentieren. Die Bestätigung der Kompetenzen und Richtzahlen im eLogbuch er-
folgt durch Ihre Weiterbilder. 
 
Herzstück und unverzichtbarer Bestandteil der WBO 2020 ist das elektronische 
Logbuch (eLogbuch). Das eLogbuch wird von Ihnen als Ärztin/Arzt in Weiterbil-
dung im Portal der Landesärztekammer (Login rechts oben) angelegt und geführt. 
Sie können hierin die erworbenen Kompetenzen und Richtzahlen dokumentieren 
und von Ihrem/Ihrer Weiterbilder/in mindestens jährlich bestätigen lassen. Das 
Logbuch ist zwingend elektronisch zu führen, wenn Sie Ihre Weiterbildung nach 
dem 01.01.2021 begonnen haben. Bei Beginn der Weiterbildung vor dem 
01.01.2021 können Sie Ihr Logbuch noch in Papierform einreichen. Bitte übermit-
teln Sie das eLogbuch erst nach Abschluss Ihrer vollständigen Weiterbildung an 
die Ärztekammer. Ihre Weiterbildungszeugnisse und weiteren Unterlagen müssen 
weiterhin im Original oder in beglaubigter Kopie vorgelegt werden. Weitere Aus-
führungen und Tutorials zum eLogbuch finden Sie hier auf der Homepage der Lan-
desärztekammer. Dort finden Sie auch unsere Checkliste zum Antragsverfahren. 
 
Wenn Sie die Weiterbildung zum Erwerb einer Facharzt-, Schwerpunkt oder Zu-
satzbezeichnung nach dem 01.07.2020 begonnen haben, richtet sich Ihre Weiter-
bildung zwingend nach der WBO 2020 aus. Vor dem 01.07.2020 begonnene Wei-
terbildungen können in einem Übergangszeitraum noch nach der WBO 2006 ab-
geschlossen werden (Facharztweiterbildung bis 30.06.2027, Schwerpunkt- und 
Zusatzweiterbildungen bis 30.06.2023). Bei Teilzeitweiterbildungen verlängern 
sich die Fristen zeitanteilig individuell.  
 
 

https://www.aerztekammer-bw.de/10aerzte/30weiterbildung/08-wbo-2020/index.html
https://www.aerztekammer-bw.de/
https://www.aerztekammer-bw.de/10aerzte/30weiterbildung/08-wbo-2020/30eLogbuch/index.html
https://www.aerztekammer-bw.de/10aerzte/30weiterbildung/35antrag/04sw.pdf
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Für befugte Ärztinnen und Ärzte:  
Die neue kompetenzbasierte Weiterbildungsordnung führt dazu, dass die beste-
henden Befugnisse sukzessive an die WBO 2020 angepasst werden müssen. 
Auch als bereits nach der WBO 2006 befugte/r Ärztin/Arzt benötigen Sie ab dem 
01.07.2023 eine Weiterbildungsbefugnis nach der WBO 2020, um Ärztinnen und 
Ärzte nach neuem Recht weiterbilden zu können. Wir empfehlen Ihnen, rechtzeitig 
einen Neuantrag im Portal der Landesärztekammer zu stellen. Die einzelnen An-
tragsschritte und nähere Ausführungen finden Sie auf der Homepage. Als Weiter-
bilder/in sollten auch Sie zeitnah ein Benutzerkonto für das eLogbuch eröffnen. 
Geben Sie dann Ihren Assistenten Ihren Benutzernamen im eLogbuch, damit sie 
Ihnen ihr eLogbuch zur mindestens jährlichen Validierung übermitteln können. 
Weitere Ausführungen zum eLogbuch finden Sie in unserem Rundschreiben 
Dezember 2021, S. 21 ff. 
 
Für Fachärztinnen und -ärzte: 
Mit der WBO 2020 wurden folgende Zusatzweiterbildungen neu eingeführt: Ernäh-
rungsmedizin, Immunologie, Klinische Akut- und Notfallmedizin, Nuklearmedizini-
sche Diagnostik für Radiologen, Röntgendiagnostik für Nuklearmediziner, Sexual-
medizin, Spezielle Kinder- und Jugendurologie, Spezielle Kardiologie für Erwach-
sene mit angeborenen Herzfehlern (EMAH), Transplantationsmedizin. Im Rahmen 
der Übergangsbestimmungen kann auch eine bloße Tätigkeit ohne Leitung durch 
einen befugten Weiterbilder angerechnet werden. Für die Anrechnung einer Tätig-
keit müssen Sie nachweisen, dass Sie innerhalb der letzten acht Jahre vor Inkraft-
treten der WBO, d.h. ab dem 01.07.2012 regel- und schwerpunktmäßig in dem 
entsprechenden Bereich tätig waren. Auch im Rahmen des Übergangsrechts ist 
eine mündliche Prüfung zu absolvieren. Anträge im Rahmen des Übergangsrechts 
sind grundsätzlich bis zum 30.06.2023 zu stellen. Weitere Ausführungen zum 
Übergangsrecht finden Sie ebenfalls im Dezember-Rundschreiben 2021, S. 22 ff.  
 
Von insgesamt 58 Zusatzweiterbildungen können nunmehr 24 Zusatzweiterbildun-
gen berufsbegleitend erworben werden. Eine berufsbegleitende Zusatzweiterbil-
dung kann neben oder während einer hauptberuflichen Tätigkeit, während der 
Weiterbildung oder im Rahmen von anerkannten Weiterbildungskursen abgeleistet 
werden. Mit Einführung der WBO 2020 sind nunmehr auch die Zusatzweiterbildun-
gen Phlebologie, Rehabilitationswesen, Schlafmedizin und Sozialmedizin berufs-
begleitend erwerbbar. 
 
 

Quereinstieg in die Allgemeinmedizin 
 
Für Fachärztinnen und -ärzte, die einen Wechsel in die Allgemeinmedizin planen, 
kommt ein sog. „Quereinstieg“ in Betracht. Diese Möglichkeit gibt es in Baden-
Württemberg bereits seit November 2011. Ärztinnen und Ärzte, die im Besitz einer 
Facharztanerkennung in einem Gebiet der unmittelbaren Patientenversorgung 
sind (vgl. Begriffsbestimmungen des § 2a Abs. 6 WBO) und die Interesse haben, 
in der hausärztlichen Versorgung tätig zu werden, können im Quereinstieg die 
Facharztbezeichnung Allgemeinmedizin mit einer deutlich verkürzten Weiterbil-
dungszeit erwerben. Nach einer bundeseinheitlichen Empfehlung können 18 bis 36 
Monate der bisherigen Weiterbildung auf die Facharztweiterbildung in der Allge-
meinmedizin angerechnet werden.  
 
Welche Weiterbildungszeiten aus Ihrer bereits absolvierten Weiterbildung ange-
rechnet werden können und welche Nachweise noch fehlen, wird von der Bezirks-
ärztekammer im Einzelfall festgelegt. Richten Sie diesbezüglich eine formlose 
Anfrage mit Ihrem ärztlichen Lebenslauf an die Abteilung Weiterbildung.  
 
 
 

https://www.aerztekammer-bw.de/10aerzte/30weiterbildung/08-wbo-2020/40befugnis/index.html
https://www.aerztekammer-bw.de/10aerzte/05kammern/50sw/10service/15rundschreiben/59.pdf
https://www.aerztekammer-bw.de/10aerzte/05kammern/50sw/10service/15rundschreiben/59.pdf
https://www.aerztekammer-bw.de/10aerzte/05kammern/50sw/10service/15rundschreiben/59.pdf
https://www.aerztekammer-bw.de/10aerzte/30weiterbildung/08-wbo-2020/15begriffe.pdf
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Im Quereinstieg für die Zulassung zur Prüfung in der Allgemeinmedizin verpflich-
tend nachzuweisen sind stets: 
 

 24 Monate Weiterbildung in der Allgemeinmedizin in der ambulanten hausärzt-
lichen Versorgung unter Leitung einer/eines befugten Fachärztin/Facharztes  

 Teilnahme an einer anerkannten 80-stündigen Kursweiterbildung in Psychoso-
matischer Grundversorgung (20 Stunden theoretische Grundlagen, 30 Stunden 
Ärztliche Gesprächsführung und 30 Stunden regelmäßige Balint-Gruppenarbeit 
über mindestens 6 Monate) 

 Nachweis der Weiterbildungsinhalte nach der WBO 2006 in Papierform oder 
nach der WBO 2020 im (e)Logbuch 

 
Das Förderprogramm Allgemeinmedizin der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-
Württemberg gilt auch für den Quereinstieg. Weitere Informationen finden Sie auf 
der Homepage der Koordinierungsstelle Allgemeinmedizin Baden-Württemberg. 
 
 
 

Solidarische Kammer, die vierte:  
Aufruf zur Nominierung von Projekten! 
 
Wir, die Ärztinnen und Ärzte in Südwürttemberg, stellen gemeinsam die medizini-
sche Versorgung in unserem Bezirk auf hohem Niveau sicher. Allerdings wissen 
wir auch, dass dies nicht für alle Ärztinnen und Ärzte, und nicht für alle Patientinnen 
und Patienten weltweit gilt, und nicht zuletzt der Krieg in der Ukraine hat uns mit 
erschreckender Wucht klargemacht, dass sich menschengemachte humanitäre Ka-
tastrophen auch in unserer unmittelbaren Nähe abspielen können. Seit vielen Jah-
ren engagieren sich deshalb viele von Ihnen ehrenamtlich vor Ort, regional oder 
weltweit, um Projekte voranzubringen, die diese Ungleichheiten adressieren. Daher 
wollen wir auch dieses Jahr wieder ein aus der Mitte unserer Mitglieder nominiertes 
Projekt von Ärztinnen und Ärzten auswählen und Ihnen allen zur Unterstützung 
vorschlagen. Ihre Vertreterversammlung hatte diesem Konzept der „solidarischen 
Kammer“ im November 2019 zugestimmt, und wir gehen nun in die mittlerweile 
vierte Runde! 
 
Kriterien: Jedes zur Unterstützung vorgeschlagene Projekt soll 

 durch die Arbeit von Ärztinnen und Ärzten wesentlich geprägt sein  

 der Verbesserung der Gesundheitsvor/fürsorge dienen 

 durch ein Kammermitglied („Pate“ des Projektes) nominiert werden 

 eine darstellbare Verbindung in den Bezirk haben (inhaltlich, personell   
oder ideell) 

 
Hierbei spielt es keine Rolle, ob das Projekt in Südwürttemberg oder anderswo in 
der Welt angesiedelt ist. Eine Unterstützung kommerzieller Unternehmungen ist 
ausgeschlossen. Die Anerkennung eines Projekts als gemeinnützig ist wün-
schenswert, aber nicht Voraussetzung. Für die „solidarische Kammer“ werden 
keine regulären Kammermittel aufgewendet. 
Nominierungs- und Auswahlverfahren: heute rufen wir wieder alle Kammermit-
glieder zur Nominierung eines Projektes auf. Das einseitige Antragsformular als 
ausfüllbare PDF-Datei finden Sie als separate Anlage in der Aussendung, auf An-
frage senden wir es Ihnen auch gerne erneut zu. Bitte reichen Sie es uns Ihren 
Vorschlag per E-Mail an zentrale@baek-sw.de oder auch per Post bis zum 
30.08.2022 ein. Der Vorstand entscheidet dann, ob die oben aufgeführten forma-
len Kriterien erfüllt sind, und legt die zulässigen Projekte der Vertreterversammlung 
der Bezirksärztekammer im November zur Entscheidung vor. 
 

https://www.allgemeinmedizin-bw.de/startseite


  BÄK Südwürttemberg Rundschreiben  Juni 2022 
 

 

24     

 
Umsetzung: Das ausgewählte Projekt bekommt die Gelegenheit, sich allen Mit-
gliedern vorzustellen und um persönliche, ideelle oder finanzielle Unterstützung zu 
werben.  
 
Und natürlich: das im letzten Jahr ausgewählte Projekt „Ulmer Schatzkiste“, das 
krebskranken Eltern die Möglichkeit gibt, ihren Familien eine persönliche Botschaft 
zu hinterlassen, können Sie auch weiterhin gerne unterstützen, Informationen 
hierzu finden Sie unter https://www.uniklinik-ulm.de/krebsberatungsstelle-ulm/ul-
mer-schatzkiste.html. Im Verwendungszweck Ihrer Überweisung erwähnen Sie 
bitte „Solidarische Kammer“. Die Patin des Projekts, Frau Dr. Schuler-Ortoli, wird 
im nächsten Rundschreiben wie üblich über die eingegangenen Mittel und ihre 
Verwendung berichten.  
 
 
 

Jobportal des LfB für Geflüchtete 
 
Der Bundesverband der Freien Berufe (BFB) hat ein Jobportal entwickelt, das bei 
der beruflichen Integration von nach Deutschland geflüchteten Menschen aus der 
Ukraine helfen soll. Das Portal richtet sich zum einen an junge Menschen, die ein 
Praktikum oder eine Ausbildung suchen, zum anderen aber auch an Berufserfah-
rene, die an einer regulären Arbeitstätigkeit bei Angehörigen der freien Berufe in-
teressiert sind. Ärztinnen und Ärzte können ihre offenen Stellen unkompliziert und 
kostenfrei über das Portal unter www.freieberufe-jobportal.de einpflegen. 
 
 

ESF-Förderprogramm „Ausbildungsbereitschaft stärken  
REACT-EU“ 
 
Die Auswirkungen der aktuellen Corona-Pandemie belasten Baden-Württembergs 
Wirtschaft erheblich. Dabei sind viele Unternehmen mit vergleichsweise geringen 
Mitarbeiterzahlen von der Corona-Pandemie besonders betroffen. Zudem haben 
sich vor allem baden-württembergische Unternehmen mit Beschäftigtenzahlen im 
einstelligen Bereich im Hinblick auf die Zahl der Ausbildungsbetriebe und die Zahl 
der Auszubildenden bis heute nicht von den Folgen der Wirtschaftskrise 2008/09 
erholt. Um einem weiteren Rückzug aus der Ausbildung aufgrund der wirtschaftli-
chen Auswirkungen der Corona-Pandemie entgegenzuwirken, sollen sie mit einem 
Förderprogramm darin unterstützt werden, (weiter oder wieder) auszubilden. 
Auch Arztpraxen mit bis zu neun Mitarbeiter/innen und Sitz in Baden-Württemberg, 
die einen Ausbildungsvertrag im staatlich anerkannten Ausbildungsberuf Medizini-
sche Fachangestellte nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) mit Ausbildungsbe-
ginn ab dem 1. August 2021 abgeschlossen haben, können einen Zuschuss i. H. v. 
€ 3.500 erhalten, wenn das Ausbildungsverhältnis vier Monate nach Ausbildungs-
beginn ungekündigt ist und geplant ist, das Ausbildungsverhältnis regulär fortzu-
setzen. Der Zuschuss wird vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus 
aus Mitteln der Europäischen Union im Rahmen der Reaktion auf die Covid-19-
Pandemie finanziert. 
 
Weitere Informationen zum REACT-EU-Förderprogramm sowie die Antragsunter-
lagen finden Sie hier.  

https://www.uniklinik-ulm.de/krebsberatungsstelle-ulm/ulmer-schatzkiste.html
https://www.uniklinik-ulm.de/krebsberatungsstelle-ulm/ulmer-schatzkiste.html
http://www.freieberufe-jobportal.de/
https://www.esf-bw.de/esf/index.php?id=766
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TELEFONVERZEICHNIS 
 

Zentrale (0 71 21) 917 - 0 
Telefax  (0 71 21) 917 - 2400 
E-Mail-Adresse: zentrale@baek-sw.de 

Unsere Sprechzeiten:  
Montag bis Freitag: 8:30 - 12:00 Uhr; Montag und Mittwoch: 13:30 - 15:30 Uhr  
.................................................................................................................................................... 
 

Präsidium   

Präsident  Herr Prof. Dr. med. Wilke  .................... 917-2410 

Vizepräsidentin Frau Dr. med. Blankenhorn ................. 917-2412 

Sekretariat  Frau Bangert ........................................ 917-2412 
 

Geschäftsführung 

Geschäftsführerin  Frau Dr. iur. Kiesecker ......................... 917-2411 

Sekretariat  Frau Bangert ........................................ 917-2412 

Stellv. Geschäftsführerin  Frau Ass. iur. Theurer .......................... 917-2413 

Sekretariat  Frau Bangert ........................................ 917-2412 
 

Fortbildungsakademie 

Fortbildungsbeauftragte  Frau Dr. rer. physiol. Harder ................ 917-2415 

Sekretariat  Frau Strößner ...................................... 917-2416 
 

Sachgebiete 

Berufs- und Kammerrecht Frau Ass. iur. Müller ............................. 917-2470 
 

Weiterbildung Frau Kocher (Leitung) .......................... 917-2417 

 Herr Schell  (A - G) ............................... 917-2430 

 Frau Kase  (H - J, vorm.) ...................... 917-2426 

 Frau Kock  (K - M) ................................ 917-2468 

 Frau Jasinski (N - Q) ............................ 917-2414 

 Frau Duus  (R - S; ohne St) .................. 917-2469 

 Frau Wiech (St, T - Z) .......................... 917-2418 

 Frau Jasinski  (WB im Ausland) .......... 917-2414 

 Frau Mahl  (Prüfungsplanung) ............. 917-2429 
 

Fachkunden im Strahlenschutz  Frau Bangert ........................................ 917-2412 
 

Medizinische Fachangestellte  Frau Jägel ............................................ 917-2419 
 

Sekretariat Gutachterkommission, Frau Ohnemüller .................................. 917-2420 

 Kammeranwalt  Frau Edelburg ...................................... 917-2420 
 

Mitgliederverzeichnis, Frau Schumacher (A - P) ..................... 917-2423 

 Arztausweise Frau Kamps (Q - Z, vorm.) ................... 917-2424 
 

Buchhaltung  Herr Wolf .............................................. 917-2421 

 Herr Kemmer ....................................... 917-2422 

 Frau Kretschmer .................................. 917-2428 

  Frau Hoffmann-Engel .......................... 917-2466 

  Herr Kautt............................................. 917-2432 

  Frau Lemke .......................................... 917-2467 
 

Fachsprachenprüfung  Frau Silva ............................................. 917-2427 

 nach Meldung durch das RP 
 

Registratur  Herr Frick ............................................. 917-2425 

 



  BÄK Südwürttemberg Rundschreiben  Juni 2022 
 

 

26     

 
Der schnelle elektronische Kontakt zu Ihrer Kammer 
 
… ist so möglich: Scannen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone oder  
klicken Sie auf die Verlinkung innerhalb der pdf-Datei 
 
 
 
 
E-Mail an den zentralen Posteingang  
zur Weiterleitung an die zuständige Person 
 

 

 
 
 
 

 
Frage/Angabe zum Kammerbeitrag 
 

 
 
 

 
 
Änderung Tätigkeit, Wohnort u.a. Daten 

 

 
 
 Nachname beginnt mit A - P 
 

 
 
 

 
 
 Nachname beginnt mit Q - Z 
 

 
 
 
 

 
 
Frage/Anmeldung Fortbildungsveranstaltung 
 

 
 
 
  

mailto:zentrale@baek-sw.de
mailto:beitrag@baek-sw.de
mailto:heidrun.schumacher@baek-sw.de
mailto:inghild.kamps@baek-sw.de
mailto:fortbildung@baek-sw.de
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Fragen/Anträge zu Ihrer Weiterbildung:  
 
 Nachname beginnt mit A - G  
 

 

 
 

 
 Nachname beginnt mit H - J 
 

 

 
 

 
 Nachname beginnt mit K - M 
 
 

 

 
 

 
 Nachname beginnt mit N - Q 
 und 
 Weiterbildung im Ausland 
 

 

 
 

 
 Nachname beginnt mit R - S (ohne St) 
 

 

 
 

 
 Nachname beginnt mit St, T - Z 
 

 

 
 

 
 Abteilungsleitung  
 
 

 

 

  

mailto:ilja.schell@baek-sw.de
mailto:sara.kase@baek-sw.de
mailto:jennifer.kock@baek-sw.de
mailto:luzia.jasinski@baek-sw.de
mailto:jennifer.kock@baek-sw.de
mailto:elisabeth.wiech@baek-sw.de
mailto:katja.kocher@baek-sw.de
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