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Wenn man als Präsident des BDA über viele Jahre
hinweg die Ehre hat, ein Grußwort zum Neuen Jahr
zu verfassen, wird einem besonders klar, wie schnell
die Zeit verfliegt und wie viel langsamer dagegen die
Probleme, wenn überhaupt, gelöst werden können.
Das zurückliegende Jahr 2006, das 45. seit Grün-
dung unseres Verbandes, wurde von der berufspoli-
tischen Seite her von zwei Themen überschattet, die
in mehr oder minder engem Zusammenhang zu
sehen sind.

Das erste Thema beinhaltet die außerordentlich ern-
sten Probleme, die es auf dem gesundheitspoliti-
schen Sektor sowohl für die Krankenhäuser als auch
im Vertragsarztbereich gibt. Staatsdirigistische Maß-
nahmen zielen in Schwindel erregendem Tempo,
beginnend 1977 mit dem Kostendämpfungsgesetz
über das Kostendämpfungs-Ergänzungsgesetz
(1982), das Haushaltsbegleitgesetz (1983), das
Gesundheitsreformgesetz (1989), das Gesundheits-
strukturgesetz (1993), das Beitragsentlastungsgesetz
(1996), die GKV-Neuordnungsgesetze (1997), das
Solidaritätsstärkungsgesetz (1999), die GKV-Ge-
sundheitsreform (2000), das Gesetz zur Ablösung
des Arznei- und Heilmittelbudgets (2001), das Gesetz
zur Begrenzung der Arzneimittelausgaben der GKV
(2002), das Beitragssicherungsgesetz im selben Jahr,
das Gesetz zur Modernisierung der GKV (2004)
sowie als derzeit letztes in dieser Abfolge, das
Wettbewerbstärkungsgesetz (2006), konsequent auf
eine Staatsmedizin in Deutschland hin. Wie hilfreich
wären doch hier weniger Staat und mehr soziale
Marktwirtschaft im Sinne einer stärkeren Eigen-
verantwortung der Bürger. Vergessen wir in diesem
Zusammenhang nicht, dass es sich beim „Gesund-
heitsbetrieb“ außerdem um eine der größten
Wachstumsbranchen unseres Landes schlechthin
handelt, die hier zu niemandes Vorteil vorsätzlich
beschnitten wird.
Wiederholte Versuche, dieser fatalen Entwicklung
Einhalt zu gebieten, sind bisher an der politischen
Hartleibigkeit des Systems und der in ihm agieren-
den Personen gescheitert. 
Die vielfältigen, vom BDA mit getragenen bzw. auch
initiierten Protest- und Aktionstage, vor allem aber
die bundesweiten Ärztestreiks an den Universitäts-
kliniken und kommunalen Krankenhäusern sprechen
für sich. Wie verfahren muss die Situation sein, dass
Ärzte zu einem so verzweifelten und von unserem

Selbstverständnis her so unärztlichen Mittel wie
einem Streik greifen und das noch, im Gegensatz zu
Streikenden anderer Berufe, auf eigene Kosten!
Nachdem die Entscheidung zum Streik gefallen war,
galt es, „intelligent“ zu streiken, nämlich so, dass
nicht mehr Porzellan zerschlagen wird, als man nach
dem Streik mit seinen Patienten, Chirurgen und
Fachkollegen, die Krankenhausträger und Verwal-
tungen nicht ausgenommen, wieder zu nutzen
gedenkt. Nicht zuletzt aus diesem Grund hat der
BDA bereits im Vorfeld des Streiks dringend davor
gewarnt, sich als Schlüsselfach im Wertschöpfungs-
prozess eines Krankenhauses als Speerspitze des
Arbeitskampfes missbrauchen zu lassen, sondern
solidarisch Schulter an Schulter mit unseren operati-
ven Partnern zu agieren. Außerdem mussten unsere
Patienten „mit ins Boot geholt“ werden. Es war ihnen
klar zu machen, dass es bei diesem Streik nicht nur,
wenn auch naturgemäß zunächst im Vordergrund
stehend, um die Belange der Krankenhausärzte ging,
sondern mittelbar vor allem um Patienteninteressen,
d.h. den Erhalt einer effizienten und bezahlbaren Ge-
sundheitsversorgung in Deutschland.
Im Rückblick auf den Ärztestreik allerdings müssen
wir bezüglich des „erstreikten“ Ergebnisses mit Bert
Brecht ernüchtert feststellen, „wir sitzen da und
seh´n betroffen, der Vorhang zu und viele Fragen
offen“. 
Das Streikergebnis wird im Einzelnen sehr unter-
schiedlich beurteilt. Als Erfolg wird die Etablierung
eines arztspezifischen Tarifvertrages, abzuschließen
mit einer sichtlich erstarkten Ärztevertretung/-
Gewerkschaft, gesehen. Darüber hinaus blieb es
nicht aus, dass einige der „erstreikten“ Resultate in
vielen Krankenhäusern längst etabliert waren. So
etwa die automatische Zeiterfassung mit Doku-
mentation der Mehrarbeit, die Einhaltung der Arbeits-
zeitvorschriften etc. So etwa verhält es sich mit den
viel zitierten „36-Stundendiensten“ wie mit den
Fußspuren des Schneemenschen Yeti, die zwar viele
gesehen haben wollen, der aber bisher nur in abso-
luten Ausnahmefällen dingfest gemacht werden
konnte. Auch das neue Tarifgefüge traf keineswegs
auf einhellige Zustimmung. Zahlreiche Kolleginnen
und Kollegen fühlen sich trotz Anhebung der ärzt-
lichen Gesamtvergütung zum Teil erheblich benach-
teiligt. Das gleiche gilt für unsere Ärztinnen und Ärzte
in den neuen Bundesländern. Von der zugegebener-
maßen äußerst unrealistischen und der Öffentlich-
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keit kaum zu vermittelnden Forderung nach 30%
mehr Gehalt zu Beginn der Tarifauseinander-
setzungen ist leider, von wenigen Prozentpunkten
abgesehen, kaum etwas übrig geblieben. Grund-
sätzlich ist festzustellen, dass der Streik etwa zehn
Jahre zu spät kam, da damals noch mehr finanzielle
Mittel disponibel waren.
Dass die mit den Streiks verbundene Leistungs-
reduktion sowie die daraus resultierenden Minder-
erlöse heute auf breiter Front gegen uns verwendet
werden – ich verweise nur auf die nun noch lauteren
Forderungen nach weiterem Betten- und Stellen-
abbau – war vorhersehbar. Hat der Streik in den
Augen der Politiker doch den schlagenden Beweis
dafür geliefert, dass bis zu 40% einer regionalen
Versorgungskapazität über Wochen reduziert werden
kann, ohne dass es zu spürbaren Engpässen in der
Gesundheitsversorgung der Bevölkerung gekommen
ist. Sogar Universitätsklinika konnten zu Teilen
geschlossen werden, ohne dass dies – von einzelnen
durch diese Maßnahme direkt betroffenen Patienten
einmal abgesehen – zu öffentlich spürbaren
Engpässen geführt hätte.
Es ist daher auch weiterhin dringend notwendig,
unseren Patienten, unseren Mitbürgern, vor allem
aber den Politikern den uns Anästhesisten bekann-
ten, allerdings der aktuellen Gesundheitspolitik ange-
passten Satz von JC Warren, nämlich „It is humbug“,
zuzurufen, um damit auf die Irrealität der politischen
Vorgaben und den Ernst der Lage klar hinzuweisen
sowie vor den daraus drohenden Konsequenzen zu
warnen.
Auch wenn unsere Möglichkeiten des Einwirkens auf
die Politik anscheinend erfolglos sind, lassen Sie uns
nicht vergessen, „Flöhe machen dem Löwen mehr zu
schaffen als umgekehrt“.
Ärzte, heute von zu vielen disqualifizierend als
„Mediziner“ apostrophiert, scheinen aus politischer
Sicht zunehmend zu „Personae non gratae“ zu
mutieren. Dieser Entwicklung zum Trotz nehmen sie
von ihrem Ansehen her in den Augen der Be-
völkerung immer noch eine Spitzenstellung ein.
Bezeichnenderweise dreht sich bereits seit Jahren –
und ich habe schon einmal an dieser Stelle darauf
hingewiesen - ein Teil der gesundheitspolitischen
Diskussion um das ärztliche „Honorar“ (lat. = „Ehren-
geschenk“ für eine höhere, nach ihrem wirtschaft-
lichen Wert nicht schätzbare Leistung), das – ent-
sprechend der Einsteinschen Erkenntnis, dass „nicht
alles was gezählt werden kann, zählt und nicht alles
was zählt, gezählt werden kann“ – nicht nur eine
materielle Geldseite, sondern auch eine nicht zu
unterschätzende, uns heute bewusst vorenthaltene
Anerkennungskomponente enthält.

Die Wunschvorstellung der Regierenden scheint aber
die arztfreie Republik mit hervorragender medizini-
scher Versorgung zu sein. Dies erinnert fatal an die
Parabel von den Löwen, bei denen eine Umfrage
ergab, „weg mit den Gittern, aber bitte geregelte
Mahlzeiten.“

So gesehen passen die Bestrebungen mit dem Ziel
einer zunehmenden „Deakademisierung der Aka-
demiker“ – siehe auch den Versuch Bachelor-
/Masterstudiengänge zu etablieren – und „Akademi-
sierung der Nichtakademiker“, und damit komme ich
zum zweiten Thema, hervorragend ins gesellschafts-
politische Bild! Dieses ist mit Thema eins eng verge-
sellschaftet. Es handelt sich dabei um die zuneh-
mend virulenter werdenden Bestrebungen einer
„konkurrenzierenden“ Aufwertung medizinischer
Assistenzberufe, so etwa in Form der „Medizinischen
Assistenten für Anästhesie“ (MAfA), aber auch der
„Chirurgisch Technischen Assistenten“ (CTA). Zum
Glück steht unser Fach mit diesem Problem nicht
alleine! So sollen zukünftig beispielsweise in der
Herzchirurgie nicht-ärztliche Chirurgisch Technische
Assistenten die Eröffnung des Brustkorbes, die
Venenentnahme für die Bypässe oder den
Wundverschluss übernehmen und nach Vorstellung
der „Erfinder“ dieses Konzepts, „bessere Qualität
durch Routine“ liefern! Im Klartext heißt das, dass
ganz entscheidende Teile der Operation, allerdings
unter ärztlicher Aufsicht (wie lange noch?) und natür-
lich Verantwortung, an Nichtärzte delegiert, besser
noch übertragen werden sollen. Ähnlich verhält es
sich mit dem Konzept der Medizinischen Assistenten
für Anästhesie (MAfA). Diese sollen nach den
Vorstellungen u.a. eines großen Klinikkonzerns die
Überwachung der Narkose („hours of boredom“) und
in „einfach gelagerten Fällen“ – Anmerkung: Es gibt
zwar eine kleine Chirurgie, aber keine kleine
Anästhesie – auch die Narkoseein- und -ausleitung
übernehmen, um – euphemistisch dargestellt – in
„Anesthesia Care Teams“ die Qualität zu steigern
und Ärzte für Wichtigeres freizustellen. Aber was gibt
es wohl Wichtigeres als für einen seiner Reaktions-
möglichkeiten jedweder Art beraubten und dadurch
in jedem Augenblick tödlich bedrohten Menschen, an
dem zudem noch ein Chirurg oder gar ein CTA tätig
wird, unmittelbar Verantwortung zu übernehmen und
für ihn da zu sein?
Inwieweit in diesem Zusammenhang wirtschaftliche
Gründe u.a. in Gestalt niedrigerer Löhne, eines Ärz-
temangels in weniger attraktiven Regionen oder ein
„Überschuss“ an Pflegenden durch Bettenabbau
eine Rolle spielen, sei dahingestellt. In jedem Fall
müssen wir aber verhindern, dass mangelnde �
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Berücksichtigung des Weiterbildungsauftrages der
Krankenhäuser in den DRGs eine qualifizierte
Weiterbildung zunichte macht und damit eine derar-
tige Entwicklung zukünftig begünstigt!
Es wird höchste Zeit, dass wir Ärzte dazu Stellung
beziehen, was ärztliche Tätigkeit ist und was nicht
und was Nicht-Ärzten zur Erledigung delegiert bzw.
übertragen werden kann!
Ich erinnere mich noch sehr genau an die Situation
vor etwa 20 Jahren, als bereits eine Venenpunktion
von den Pflegenden als „ärztliche Tätigkeit“ qualifi-
ziert und eine Delegation auf ausgebildete Fachkräfte
mit Entrüstung abgelehnt wurde! Mittlerweile hat, wie
aus einem Thesenpapier des Deutschen Berufs-
verbandes für Pflegeberufe DBfK e.V. – nach dem
Motto „halb zog er sie, halb sank sie hin“ – unmiss-
verständlich hervorgeht, diesbezüglich ein bemer-
kenswerter Gesinnungswechsel stattgefunden!
Ob wir durch solche Fakten zu der auf dem diesjäh-
rigen DAC 2007 beschworenen Qualität kommen ist
zu bezweifeln! Ganz am Rande bemerkt wäre, wenn
es wirklich um eine Entlastung der Ärzte von den
zahllosen, zeitaufwendigen bürokratischen Verwal-
tungsaufgaben ginge, die Einstellung entsprechen-
der Dokumentationsassistenten bzw. Stations-
sekretärinnen eine sehr viel effizientere Maßnahme,
um die Behandlungsqualität zu verbessern. Sie hätte
zudem noch den Charme, deutlich Kosten zu sparen. 
DGAI und BDA werden sich jedoch mit dieser Ent-
wicklung auseinandersetzen und ihr mit der gebote-

nen Entschlossenheit entgegentreten, denn die ver-
heerenden Folgen dieser zunehmenden und als vor-
sätzlich empfundenen „Deprofessionalisierung und
Fremdbestimmung“ (109. Deutscher Ärztetag 2006),
bis hin zur vollständigen Demontage des Arztberufes
sind unabsehbar! Wenn alles nichts hilft, dann wird
man realistisch feststellen müssen, jede Gesellschaft
bekommt die Medizin und – so lange es sie noch gibt
– die Ärzte, die sie verdient.
Demgegenüber ist in die allerdings vielfach mehr
emotional als rational geführte Diskussion mit unse-
ren chirurgischen Partnern wieder weitgehend Ruhe
eingekehrt. Und das ist gut so. Nach wie vor nämlich
verstehen wir uns für unsere operativ tätigen
Kollegen, egal ob auf dem Sektor der Intensivmedizin
oder dem der perioperativen Medizin, nicht als sym-
metrisch agierende Konkurrenten, sondern als kom-
plementäre Stütze. An dieser unserer Grundeinstel-
lung ändern auch vereinzelte, bewusst oder unbe-
wusst missverstandene bzw. misszuverstehende
Äußerungen Einzelner nichts.

Alles in allem gibt es auch im Neuen Jahr wieder viel
zu tun, packen wir´s gemeinsam an und vergessen
dabei nicht, „Wer nicht kämpft, hat bereits verloren“
(B. Brecht),  und das wollen wir keinesfalls!

Prof. Dr. med. B.Landauer
– Präsident des BDA – �
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Bernd Freitag wurde am 06.01.1942 als zweiter Sohn von Ilse und Dr. med. dent. Theodor Freitag in Chemnitz geboren. Nach dem
Besuch der Oberschule legte er 1960 das Abitur ab und nahm anschließend das Studium der Humanmedizin an der Ernst-Moritz-
Arndt-Universität in Greifswald auf, das er mit Auszeichnung absolvierte. Einer Pflichtassistenz in Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz,
folgte die mit Facharztanerkennung abgeschlossene Weiterbildung im Institut für Pharmakologie und Toxikologie der Universität
Greifswald. 1972 trat er in die dortige Klinik für Anästhesie und Intensivtherapie ein. 1977 folgte die Ernennung zum Oberarzt, 1984
die Habilitation zum Thema „Experimentelle Untersuchungen zur vaskulären Dopaminwirkung an isolierten arteriellen Gefäßen“. 1987
folgte er einem Ruf an die Medizinische Akademie Magdeburg und wurde stellvertretender Direktor der Klinik für Anästhesie und
Intensivtherapie. Schließlich wechselte er im Jahr 1990 als Chefarzt der Klinik für Anästhesie und Intensivtherapie an das Klinikum
Südstadt in Rostock, als dessen Ärztlicher Direktor er seit 1996 zusätzlich wirkt. In Würdigung seiner umfangreichen wissenschaft-
lichen Tätigkeiten ernannte ihn die Universität Rostock zum Professor (1996).

Mit „Herzblut“ hat sich Bernd Freitag für Belange der Weiterbildung im Fachgebiet Anästhesiologie eingesetzt und berufspolitischen
Aufgaben gewidmet. So ist er als langjähriger Vorsitzender der Fachkommission und des Prüfungsausschusses der
Landesärztekammer Mecklenburg-Vorpommern eine Autorität. Seit 1991 ist er Vorsitzender des Landesverbandes Mecklenburg-
Vorpommern des BDA, der durch seine persönlichen Eigenschaften in unverwechselbarer Art und Weise geprägt wurde. Seine Wahl
in das Präsidium des BDA zunächst als Vertreter der Krankenhausanästhesisten (2002) und schließlich zum Vizepräsidenten im Jahr
2004 zeugt von der Wertschätzung der weit über die Grenzen seines Bundeslandes wahrgenommenen Wirkung seiner berufspoliti-
schen Aktivität. 

Wünsche für den Ruhestand scheinen angesichts der Fortführung seiner Ämter als Ärztlicher Direktor und Vizepräsident des BDA
eigentlich verfrüht; dennoch seien Bernd Freitag und seiner Gattin schon jetzt etwas mehr Zeit und Muße für die Beschäftigung mit
ihren vielfältigen kulturellen Interessen und Reisen zu attraktiven nahen und fernen Zielen bei bester Gesundheit von Herzen gegönnt.

Prof. Dr. med. B. Landauer Dr. med. R. Baetgen

– Präsident BDA – – Landesvorsitzender BDA Mecklenburg-Vorpommern –

Professor Dr. med. Bernd Freitag zum 65. Geburtstag


