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2. Qualifikation von Ärztinnen und Ärzten
2.1 Ärztliche Ausbildung
Die Bundesärztekammer räumt der ärztlichen Ausbildung einen hohen Stellenwert ein.
Im „Ausschuss Ausbildung zum Arzt, Hochschule und Medizinische Fakultäten“ der
Bundesärztekammer erörtern Vertreter maßgeblicher Institutionen und Organisationen
regelmäßig aktuelle Fragen zum Medizinstudium und zur Qualifikation von Ärztinnen
und Ärzten. In diesem Beratungsgremium der Bundesärztekammer sind u. a. die Bundesvertretung der Medizinstudierenden (bvmd), die Gesellschaft für medizinische Ausbildung (GMA), der Medizinische Fakultätentag (MFT), das Institut für medizinische
und pharmazeutische Prüfungsfragen (IMPP) sowie verschiedene Landesärztekammern vertreten.
Die Bundesärztekammer betrachtet mit Sorge, dass die ärztliche Ausbildung und die
akademische Lehre nicht immer den ihnen zukommenden Stellenwert besitzen und
nicht überall die Wertschätzung erfahren, die ihrer Bedeutung für die Qualifikation des
ärztlichen Nachwuchses entsprechen. Der 114. Deutsche Ärztetag forderte daher 2011,
dass Ärztinnen und Ärzte, die an Universitäten, Lehrkrankenhäusern und sonstigen
Ausbildungseinrichtungen beschäftigt sind und im Rahmen ihrer regulären Dienstaufgaben an der Lehre mitwirken, den damit verbundenen Zeitaufwand uneingeschränkt
auf ihre Arbeitszeit anrechnen können. Dies schließt die erforderlichen Vor- und Nachbereitungszeiten für Lehrveranstaltungen sowie Zeiten für die Teilnahme an pädagogischen und didaktischen Schulungen ein.

2.1.1 Zugangsvoraussetzungen/Auswahlverfahren zur Zulassung zum
Medizinstudium
Bei der Auswahl von Bewerbern um einen Medizinstudienplatz sollten nach Auffassung
der Ärzteschaft neben kognitiven Fähigkeiten verstärkt soziale Kompetenzen berücksichtigt werden, die wesentlich zur späteren Ausübung des Arztberufs befähigen. Dazu
zählen vor allem Empathie, Einfühlungsvermögen und Teamfähigkeit, die sich weniger
an Schulnoten oder Testfragen, sondern eher an erfolgreich abgeschlossenen Berufsausbildungen, Praktika oder nachgewiesenem sozialem Engagement im Gesundheitsbereich ablesen lassen. Der Deutsche Ärztetag unterstreicht seine mehrfach geäußerte
Aufforderung an die Universitäten und Medizinischen Hochschulen, die ihnen zur Verfügung stehenden Spielräume bei der Ausgestaltung der hochschuleigenen Auswahlverfahren zur Zulassung zum Medizinstudium dahingehend zu nutzen, dass die für die
Eignung zum Arztberuf relevanten sozialen Kompetenzen besser berücksichtigt werden.
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2.1.2 Studienplatzkapazitäten
Die Berechnung der Platzkapazitäten für das Medizinstudium basiert in Deutschland
auf einer seit vielen Jahren unverändert geltenden Kapazitätsverordnung, die nach Auffassung der Ärzteschaft nicht mehr zeitgemäß ist. In einer Entschließung fordert der
Deutsche Ärztetag 2011 den Verordnungsgeber auf, die sogenannten Curricularnormwerte zu reformieren und den Universitäten mehr Gestaltungsspielraum zur Profilbildung über eine qualitativ gute Ausbildung zu geben. In diesem Zusammenhang sollte es
unter bestimmten Bedingungen möglich sein, die Betreuungsrelationen von Lehrenden
zu Studierenden anzuheben, ohne dass sich dies automatisch kapazitätssteigernd auswirken muss.
Bei der Bemessung der Anzahl an Medizinstudienplätzen für das Sommersemester
2011 und das Wintersemester 2011/12 sollte die durch die doppelten Abiturjahrgänge
und die Aussetzung der Wehrpflicht erhöhte Nachfrage angemessen berücksichtigt werden. Anhebungen der Studienplatzzahlen – insbesondere im klinischen Ausbildungsabschnitt – dürfen nicht zu Lasten der Ausbildungsqualität gehen und können daher nur
bei adäquater Ausstattung und Gegenfinanzierung realisiert werden. Da das Medizinstudium die mit Abstand kostenintensivste Hochschulausbildung ist, sollte sorgfältig geprüft werden, wie eine Kapazitätserweiterung vernünftig umgesetzt werden kann. Dabei
sind moderate Erhöhungen der Ausbildungskapazitäten bestehender, leistungsfähiger
Universitäten gegenüber Neugründungen auch unter Wirtschaftlichkeitsaspekten abzuwägen. Die Bundesärztekammer verfolgt kritisch, wie effektiv und nachhaltig Kooperationsprojekte zwischen deutschen und ausländischen Partnern (z. B. Hamburg-Budapest,
Oldenburg-Groningen, Kassel-Southampton) zum Aufbau zusätzlicher Medizinstudienplatzkapazitäten beitragen und ob daraus tatsächlich ein Zugewinn an kurativ tätigen
Ärztinnen und Ärzten für das deutsche Gesundheitswesen resultiert.
Gemäß den Entschließungen des 114. Deutschen Ärztetages hat die Bundesärztekammer die Gesundheitsministerkonferenz (GMK) und die Kultusministerkonferenz
(KMK) aufgefordert, sich für Steigerungen der klinischen Ausbildungskapazitäten an
Universitätskliniken und die stärkere Förderung der universitären Allgemeinmedizin
einzusetzen. Beide Anliegen hängen zusammen und weisen auf Reformbedarf der eingangs erwähnten Kapazitätsverordnung hin, die sich stärker an den aktuellen Versorgungskonzepten und -bedürfnissen und weniger an starren strukturellen Rahmendaten
wie Bettenzahlen orientieren sollte.

2.1.3 Approbationsordnung für Ärzte (ÄAppO)
Mit dem Ende September 2011 vorgelegten ersten Änderungsentwurf der Approbationsordnung für Ärzte beschreitet das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) einen
richtigen Weg bei der Reform der ärztlichen Ausbildung, den die Bundesärztekammer
in einer gemeinsamen Stellungnahme mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung
(KBV) ausdrücklich begrüßt. Zahlreiche Forderungen, die von der deutschen Ärzteschaft in den vergangenen Jahren wiederholt erhoben wurden, finden nunmehr Berücksichtigung, wie die folgenden Beispiele zeigen.
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Reform der Ärztlichen Prüfung
Der schriftliche Teil des Zweiten Abschnitts der Ärztlichen Prüfung wird wieder vom
mündlich-praktischen Teil getrennt und vor das Praktische Jahr (PJ) verlagert. Mit dieser
Entkoppelung des vielfach auch als „Hammerexamen“ kritisierten Prüfungsverfahrens
wird erreicht, dass die Studierenden im schriftlichen Teil des Zweiten Abschnitts der
Ärztlichen Prüfung zunächst die erforderlichen theoretischen Kenntnisse nachweisen,
bevor sie ihr Praktisches Jahr beginnen. Während des PJs können sich die Studierenden
dafür besser auf die praktischen Ausbildungsinhalte konzentrieren und dabei auf ihren
theoretischen Kenntnissen aufbauen und diese weiter vertiefen. Der mündlich-praktische Teil des Zweiten Abschnitts der Ärztlichen Prüfung verbleibt als einziger Prüfungsabschnitt nach dem Praktischen Jahr. Diese Aufteilung erscheint didaktisch äußerst
sinnvoll.
Stärkung der Allgemeinmedizin
Die Bundesärztekammer erkennt die im Änderungsentwurf der Approbationsordnung
vorhandenen Bemühungen an, die Allgemeinmedizin im Medizinstudium zu stärken,
hält sie jedoch nicht für ausreichend. Das Blockpraktikum in Allgemeinmedizin von einer auf zwei Wochen zu verlängern und die Ausbildungsplätze in Allgemeinmedizin im
Wahltertial des PJs aufzustocken sind Maßnahmen, die hinter den Möglichkeiten und
Erfordernissen zur nachhaltigen Aufwertung der Allgemeinmedizin zurückbleiben. Alle
Universitäten sollten über angemessen ausgestattete Lehrstühle für Allgemeinmedizin
verfügen und Anbindungen an leistungsfähige Netzwerke von Lehrbeauftragten und allgemeinmedizinischen Lehrpraxen erreichen. Auf diese Weise sollen die Studierenden
realistische Einblicke in die hausärztliche Versorgung erhalten und sich an positiven
Rollenvorbildern orientieren können. Damit gelingt es am ehesten, Vorurteile und Berührungsängste gegenüber der abwechslungsreichen und anspruchsvollen Tätigkeit von
Hausärzten abzubauen und erfolgreiche Nachwuchsentwicklung in diesem vom Ärztemangel besonders stark betroffenen Bereich zu leisten.
Schmerztherapie als neuer Querschnittsbereich
Nachdem es erst vor wenigen Jahren gelungen war, die Palliativmedizin als 13. Querschnittsbereich in die Approbationsordnung aufzunehmen, sieht der vorliegende Änderungsentwurf dessen Erweiterung bzw. Ergänzung als „Palliativ- und Schmerzmedizin“
vor. Die Bundesärztekammer begrüßt die Entwicklung im Grundsatz, empfiehlt jedoch
zur Vermeidung von Missverständnissen, die beiden Bereiche zu trennen und daher für
die Schmerztherapie einen eigenen Querschnittsbereich mit der laufenden Nummer 14
unter eben dieser Bezeichnung einzurichten.
Krankenpflegepraktikum verkürzen
Wenn auf der einen Seite neue Inhalte aufgenommen oder Umfänge erweitert werden,
sollten auf der anderen Seite auch Reduzierungen oder Begrenzungen erfolgen, damit
es nicht zur Überfrachtung der Approbationsordnung kommt. Der Deutsche Ärztetag
hat diesbezüglich 2011 eine Entschließung gefasst, die mehr Freiraum für klinische Aus-
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bildungsinhalte schaffen kann, indem das Krankenpflegepraktikum von drei auf zwei
Monate verkürzt werden soll. Begründet wird dies damit, dass zum Erwerb eines grundlegenden Verständnisses der Arbeit von Pflegekräften und des Stationsablaufs einer Klinik ein zweimonatiges Pflegepraktikum ausreicht.
Praktisches Jahr flexibler gestalten
Das Praktische Jahr (PJ) gliedert sich in drei Abschnitte (Tertiale) mit je 16 Wochen
Dauer. Diese Zeiträume werden aus Sicht der Ärzteschaft unbedingt benötigt, um in den
beiden Pflichtfächern, Innere Medizin und Chirurgie, und dem klinisch-praktischen
Wahlfach die erforderliche Ausbildungstiefe erreichen zu können. Eine weitere Untergliederung des PJs z. B. in Quartale oder eine stärkere Reglementierung z. B. mit einem
zusätzlichen Pflichtabschnitt in Allgemeinmedizin lehnt die Ärzteschaft ab. Dass es bei
der geplanten Reform der Approbationsordnung (ÄAppO) grundsätzlich bei der bewährten Gliederung bleibt, wird von der Bundesärztekammer begrüßt. Die im Änderungsentwurf der ärztlichen Approbationsordnung vom 27.09.2011 vorgesehene Regelung,
das Praktische Jahr auf Wunsch in Teilzeit absolvieren zu können, wird es vielen Studierenden ermöglichen, Familie und Studium besser in Einklang zu bringen. Diesem begrüßenswerten Ziel dient auch die Erhöhung der zulässigen Fehlzeiten von 20 auf 30
Tage, die durch Schwangerschaft, Krankheit oder andere vom Studierenden nicht zu vertretende Gründe entstehen können. Anzuregen ist aus Sicht der Bundesärztekammer an
dieser Stelle eine Ergänzung, die sich auf Pflegezeiten von Angehörigen als zulässige
Fehlzeiten bezieht.
Die vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) in der Approbationsordnung geplanten erweiterten Wahlmöglichkeiten unter universitären Ausbildungseinrichtungen
für das Praktische Jahr eröffnen den Medizinstudierenden nun auch innerhalb Deutschlands eine Flexibilität, die de facto bei universitären Ausbildungseinrichtungen im Ausland bereits seit längerem besteht. Diese Gleichbehandlung kommt einer Forderung der
Ärzteschaft nach. Das Anliegen des Verordnungsgebers, die Qualität bzw. Kompatibilität
der Ausbildung mit derjenigen der Heimatuniversität mittels eines Ausbildungsplans
(Logbuch) regeln zu wollen, ist nachvollziehbar. Die Einhaltung des Ausbildungsplans
muss dann aber ebenso für die Studierenden gelten, die ihr Praktisches Jahr an ihrer
Heimatuniversität absolvieren. In dem Ausbildungsplan sollten Lernziele die für die Zulassung zum mündlich-praktischen Teil des Zweiten Abschnitts der Ärztlichen Prüfung
erforderlichen Inhalte darstellen. Nach Auffassung der Bundesärztekammer muss die
Ausbildungsqualität im Praktischen Jahr bundesweit vergleichbar sein, was sich in den
entsprechenden Ausbildungsplänen bzw. -zielen ausdrücken sollte. Die in § 3 Abs. 7
ÄAppO geplante Evaluation der Ausbildung kann einer flächendeckend vergleichbaren
Ausbildungsqualität vor allem dann dienlich sein, wenn sie von unabhängiger Seite erfolgt und neben Parametern der Prozessqualität auch solche der Ergebnisqualität berücksichtigt, wobei sich für letztere vor allem der Studienerfolg im mündlich-praktischen Teils des Zweiten Abschnitts der Ärztlichen Prüfung anbietet.
Bei der Durchführung des Praktischen Jahres in außeruniversitären Ausbildungseinrichtungen sind die bisher angegebenen Strukturanforderungen (Röntgen- und Laborabteilung, Bibliothek, Sektionsraum sowie Aufenthalts- und Unterrichtsräume) weiterhin als notwendige, aber keinesfalls hinreichende Voraussetzungen für eine qualitativ
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gute Lehre anzusehen. Insofern erscheint es sinnvoll und gerechtfertigt zu sein, zusätzliche flankierende Maßnahmen vorzusehen, um den angestrebten Ausbildungsstandard
zu gewährleisten. Neben dem zuvor erwähnten Logbuch und einer Evaluation, deren Ergebnisse bekannt zu geben sind, bietet insbesondere die Benennung eines eigenen Beauftragten für das Praktische Jahr gemäß § 4 Abs. 4 ÄAppO in diesem Zusammenhang
viel versprechende Möglichkeiten. Es ist jedoch zu bedenken, ob sich die Rolle des Beauftragten, als Qualitätssicherer zu fungieren, damit verträgt, dass er zugleich für die
Evaluation und die Übermittlung der Evaluationsergebnisse zuständig sein soll. Zur Vermeidung von Rollenkonflikten sollte sichergestellt sein, dass die Stellung des Beauftragten für das Praktische Jahr innerhalb der Einrichtungen eine unabhängige Evaluation ermöglicht. Die Evaluation sollte sich möglichst stark auf objektivierbare Parameter (v. a.
Studienerfolg) abstützen.
Da sich immer mehr medizinische Leistungen vom stationären in den ambulanten Bereich verlagern, fordert der Deutsche Ärztetag, dass sich dies auch in der Ausgestaltung
des PJs niederschlägt. Es sollten Möglichkeiten geschaffen werden, PJ-Tertiale grundsätzlich auch in der ambulanten Versorgung absolvieren zu können.
Künftige Weiterentwicklung der Approbationsordnung
Da sich das medizinische Wissen rasant entwickelt und in manchen Bereichen etwa alle
fünf Jahre verdoppelt, werden weitere Anpassungen der Approbationsordnung für Ärzte
auch in Zukunft in regelmäßigen Abständen erforderlich sein. Neben den inhaltlichen
Aspekten wird künftig ein zunehmendes Augenmerk auf die Vermittlungsweise des
Wissens zu richten sein und auf die Rahmenbedingungen, unter denen die Qualifikation von Ärztinnen und Ärzten stattfindet. Das Medizinstudium soll jedoch seine eingliedrige Struktur und den einheitlichen Abschluss mit dem Staatsexamen unverändert
beibehalten und nicht in ein Bachelor/Master-Studium gemäß der Bologna-Reform
überführt werden. Auch die Vergesellschaftung des Medizinstudiums mit der Ausbildung anderer Gesundheitsberufe in einer Art „common trunk“ wird von der Ärzteschaft
vehement abgelehnt. Die Bundesärztekammer wird sich auch weiterhin konstruktiv in
die sinnvolle Gestaltung der ärztlichen Ausbildung einbringen und alle Entwicklungen
aufmerksam verfolgen.

2.1.4 Nationaler kompetenzbasierter Lernzielkatalog Medizin (NKLM)
Die Entwicklung des „Nationalen kompetenzbasierten Lernzielkatalogs Medizin“ kam
im Jahr 2011 weiter voran. Die Gesellschaft für medizinische Ausbildung (GMA) hat für
die Koordinierung der Arbeiten eine eigene Geschäftsstelle eingerichtet, welche die diversen Arbeitsgruppen unterstützt. Die Bundesärztekammer beteiligt sich weiter an diesem Projekt, das für die Kompetenzbereiche „Medizinischer Experte (Expertiseentwicklung)“, „Kommunikator“, „Interprofessioneller Partner“, „Verantwortungsträger (Manager)“, „Gesundheitsberater und Gesundheitsfürsprecher“, „Wissenschaftler und Lehrer“
sowie „Professionelles Vorbild“ spezifische Lernziele entwickeln möchte. Das Anliegen
der Bundesärztekammer besteht darin, theoretische und klinisch-praktische Ausbildungsinhalte optimal zu gewichten sowie die Notwendigkeit zum Erwerb naturwissenschaftlichen Grundlagenwissens hervorzuheben.
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2.1.5 Projekt „Nachwuchsförderung/-gewinnung“
Nachweislich besteht in bestimmten Regionen Deutschlands ein ärztlicher Nachwuchsmangel in gewissen Bereichen der ambulanten und/oder stationären Versorgung.1 Im
Jahr 2010 konnten rund 5.500 ärztliche Vollzeitstellen in deutschen Krankenhäusern
nicht adäquat besetzt werden2, und niedergelassene Ärzte fanden beim Eintritt in den
Ruhestand vielfach keine geeigneten Praxisnachfolger. Dieser Missstand wird sich Prognosen zufolge in den kommenden Jahren weiter verschärfen, weil die Nachwuchsentwicklung den Ersatz- und Ergänzungsbedarf an praktisch tätigen Ärzten immer weniger
decken kann.3, 4, 5 Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand der Bundesärztekammer
eine Projektgruppe unter Leitung von Prof. Dr. Jan Schulze, Präsident der Sächsischen
Landesärztekammer, mit einer Bestandsaufnahme und Bewertung von Maßnahmen zur
Nachwuchsförderung/-gewinnung von Ärzten für die kurative Versorgung beauftragt.
Der Projektbericht wurde dem Vorstand der Bundesärztekammer am 01.04.2011 vorlegt.
Zusammenfassung des Projektberichts „Nachwuchsförderung/-gewinnung“
Mittels einer Befragung der Landesärztekammern und einer Literaturrecherche konnte
gezeigt werden, dass dem Thema Nachwuchsmangel ein hoher Stellenwert eingeräumt
wird. Über 80 Einzelmaßnahmen und Maßnahmenbündel konnten recherchiert werden, die auf die jeweiligen regionalen Erfordernisse und Möglichkeiten zugeschnitten
sind. Am häufigsten anzutreffen sind Informations- und Beratungsangebote, Serviceund Vermittlungsleistungen sowie finanzielle Anreiz- und Förderprogramme. Zuschnitt
und Ausrichtung dieser Maßnahmen zur Nachwuchsförderung/-gewinnung orientieren
sich vorwiegend an der regionalen bzw. lokalen Bindungswirkung und sind auf den Verbleib von Ärzten in der dortigen Patientenversorgung ausgerichtet. Die Zielgruppen umfassen Schüler, Studierende und Ärzte verschiedener Alters- und Fachgruppen im Inund Ausland. In einigen Bundesländern werden die verschiedenen Einzelmaßnahmen
auf Informationsplattformen zusammengefasst bzw. durch regionale Netzwerke koordiniert. Beispielhaft seien genannt:
www.hausarzt-in-brandenburg.de
www.aerzte-fuer-sachsen.de
www.hausarzt.rlp.de
www.hausarzt-sh.de
www.hausarzt-werden-in-thueringen.de
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2.2 Ärztliche Weiterbildung
Nachdem die umfangreiche Überarbeitung der (Muster-)Weiterbildungsordnung von
2003 durch den 113. Deutschen Ärztetag 2010 mit der Fassung vom 25.06.2010 abgeschlossen worden war, stand 2011 die daran anknüpfende Überarbeitung der (Muster-)
Richtlinien und die Umsetzung aller Änderungen in die damit zusammenhängenden
(Muster-)Logbücher und (Muster-)Kursbücher auf der Agenda. Parallel zum durch den
Ärztetagsbeschluss in Auftrag gegebenen gesamten Überarbeitungsverfahren wurde
mit den Vorbereitungen für die in Zukunft anstehende Novellierung der Weiterbildungsordnung begonnen. Im Unterschied zur Überarbeitung, die sich im Wesentlichen
auf einzelne inhaltliche Anpassungen konzentriert, sollen bei einer Novellierung auch
grundsätzliche, strukturelle Überlegungen zu einer Neuausrichtung der Weiterbildungsordnung stattfinden. In dem Sachstandsbericht zur Weiterbildung auf dem
114. Deutschen Ärztetag 2011 führte der Vorsitzende der Weiterbildungsgremien der
Bundesärztekammer, Dr. Franz-Joseph Bartmann, in erste Vorstellungen zu einer modularen Strukturierung der Weiterbildung ein. Danach könnten „Module“ als kleinste
operationalisierbare Einheit der Weiterbildung verstanden werden, welche flexibel z. B.
gebietsübergreifend und berufsbegleitend erworben werden könnten, deren Inhalte und
Anforderungen jedoch in sich stets gleich bleiben. Der Erwerb von „Modulen“ soll an definierte Zugangsbedingungen gebunden sein, damit bei aller Förderung von Flexibilität
und Interdisziplinarität keine unangemessene Beliebigkeit entsteht. Die konzeptionellen Überlegungen zur Novellierung der ärztlichen Weiterbildung werden mit Vertretern
von Fachgesellschaften, Berufsverbänden und weiteren betroffenen Organisationen
erörtert und regelmäßig in den Weiterbildungsgremien der Bundesärztekammer diskutiert.

2.2.1 Überarbeitung der (Muster-)Richtlinien
Der Vorstand der Bundesärztekammer hat die Überarbeitung der (Muster-)Richtlinien
über den Inhalt der Weiterbildung am 18.02.2011 beschlossen und den Landesärztekammern deren Übernahme in ihr jeweiliges Weiterbildungsrecht empfohlen. Damit wurde
das zweite Kernstück zur Regelung der ärztlichen Weiterbildung auf den aktuellen Stand
gebracht, das Details zu bestimmten Untersuchungs- und Behandlungsverfahren beschreibt und vor allem die Richtzahlen festlegt.

2.2.2 Überarbeitung der (Muster-)Kursbücher
Im Zuge der Überarbeitung der (Muster-)Weiterbildungsordnung wurden redaktionelle
Anpassungen der (Muster-)Kursbücher für die Zusatz-Weiterbildungen Manuelle Medizin/Chirotherapie, Palliativmedizin, Rehabilitationswesen und Sozialmedizin erforderlich. Es wurden insbesondere Regelungen zur festen Reihenfolge von Grund- und Aufbaukursen hinterlegt. Der Vorstand der Bundesärztekammer hat diese aktualisierten
Fassungen am 21.10.2011 beschlossen und den Landesärztekammern die Übernahme
in ihr jeweiliges Weiterbildungsrecht empfohlen.
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2.2.3 Überarbeitung der (Muster-)Logbücher
Auch die (Muster-)Logbücher bauen auf der (Muster-)Weiterbildungsordnung und den
(Muster-)Richtlinien auf und sind daher von deren Überarbeitung unmittelbar betroffen.
Für jede der 51 Facharzt-, 10 Schwerpunkt- und 47 Zusatz-Weiterbildungen wurde ein aktuelles (Muster-)Logbuch erstellt. Neben den erforderlichen inhaltlichen Änderungen
wurden die Tabellenformate überarbeitet, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern.
Das Ziel war es, für die (Muster-)Logbücher ein Format zu entwickeln, mit dem die Ärztinnen und Ärzte den Fortgang ihrer Weiterbildung, z. B. anhand der jährlichen Gespräche mit den Weiterbildungsbefugten, noch besser dokumentieren können und einen raschen Überblick erhalten, was noch zu erfüllen ist. Die Logbücher sollen den Weiterzubildenden als Fahrpläne dienen, die ihnen verlässliche Auskunft geben über die bereits
zurückgelegte und die noch vor ihnen befindliche Strecke ihrer ärztlichen Weiterbildung.

2.2.4 Erstellung des (Muster-)Kursbuchs „Sportmedizin“
In Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention
e. V. (DGSP) wurde erstmalig das (Muster-)Kursbuch „Sportmedizin“ erstellt, in den
Weiterbildungsgremien der Bundesärztekammer beraten und dem Vorstand zur Beschlussfassung vorgelegt. Der Vorstand der Bundesärztekammer hat das (Muster-)Kursbuch „Sportmedizin“ am 21.10.2011 beschlossen und den Landesärztekammern zur
Übernahme in ihr Weiterbildungsrecht empfohlen.

2.2.5 Projekt „Evaluation der Weiterbildung“ in Deutschland
Als Gemeinschaftsprojekt von Bundesärztekammer und Landesärztekammern fand von
Juni bis September 2011 die zweite Befragung zur „Evaluation der Weiterbildung“ in
allen 17 Landesärztekammern statt. Die Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung (WBA)
sowie deren Weiterbildungsbefugte (WBB) konnten sich über das Webportal www.
evaluation-weiterbildung.de online beteiligen und Fragebögen ausfüllen. Im Kern ging
es um acht Fragenkomplexe, die mittels Schulnoten zwischen 1 und 6 zu bewerten waren: Globalbeurteilung, Vermittlung von Fachkompetenz, Lernkultur, Führungskultur,
Kultur zur Fehlervermeidung, Entscheidungskultur, Betriebskultur und Wissenschaftlich begründete Medizin.
Wie schon 2009, wurde auch die zweite Befragung 2011 durch die Professur für Consumer Behavior der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich begleitet. Die
Beteiligung der WBA lag 2011 bei 38,6 Prozent und war damit höher als 2009 mit
32,8 Prozent. Bei den WBB fiel die Beteiligung 2011 hingegen mit 53,3 Prozent niedriger aus als 2009 mit 60,8 Prozent. Die anonymisierten und aggregierten Ergebnisse sind
für die acht Fragenkomplexe als Mittelwerte der Schulnoten über alle Fachgebiete in
Form eines Spinnendiagramms („Bundesspinne“) dargestellt (siehe Abbildung 1).
Die Bewertung der Weiterbildungsinhalte und Weiterbildungsstrukturen weisen 2011
im Vergleich mit 2009 in allen untersuchten Dimensionen eine leicht positive Tendenz
auf. Der Lerneffekt aus dem Evaluationsprojekt lässt sich u. a. aus den 2011 neu aufgenommenen Fragestellungen zum Umgang der Befugten mit der Bewertung ihrer Wei66
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nach „Evaluation der Weiterbildungssituation“; M. Siegrist, P. Orlow und M. Giger (2003)

Abbildung 1: Bundesweite Evaluationsergebnisse der Weiterbildung 2011 über alle Fachrichtungen als Mittelwerte von Schulnoten zwischen 1 und 6 („Bundesspinne“)

terbildungsstätte von 2009 ableiten. Etwa die Hälfte aller Befugten, die sich 2009 an der
ersten Befragung beteiligt hatten, erhielt einen sogenannten Individuellen Befugtenbericht. Diese Weiterbilder wurden im Rahmen der Befragung 2011 um Rückkoppelung
gebeten, ob sie aus den Befugtenberichten 2009 Erkenntnisse gewonnen haben. 80 Prozent der Weiterbildungsbefugten, die diese Frage 2011 beantwortet haben, gaben an,
ihren Befugtenbericht 2009 mit den Weiterzubildenden besprochen zu haben. Die
Hälfte dieser Befugten haben aufgrund der neu gewonnenen Erkenntnisse entsprechende Veränderungen an den Weiterbildungsprozessen vorgenommen. 80 Prozent dieser Gruppe fühlten sich in der Befragung gerecht beurteilt.
Auch wenn die Weiterbildung 2011 insgesamt mit der durchschnittlichen Schulnote von
2,4 recht positiv bewertet wurde, ist ein ständiges Bemühen um Verbesserungen des
Weiterbildungssystems angezeigt. Insbesondere sind Veränderungen auch an den Rahmenbedingungen erforderlich, damit die ärztliche Berufsausübung in Deutschland
auch in Zukunft für den ärztlichen Nachwuchs weiterhin attraktiv ist. Die Evaluation der
Weiterbildung wird von der Bundesärztekammer und den Landesärztekammern als
wichtiges Instrument angesehen, um die kritische Phase der Weiterbildung beim Einstieg in die ärztliche Tätigkeit optimal zu bahnen und somit langfristig zu einer hohen
Qualität in der Patientenversorgung beizutragen.
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2.2.6 Sachbearbeitertagung
Im September 2011 hat die Bundesärztekammer zum wiederholten Mal eine Sachbearbeitertagung zu Fragen der Weiterbildung und deren Umsetzung in den Ländern organisiert und geleitet. In diesem Jahr war die Landesärztekammer Hamburg Gastgeberin
dieser Tagung, zu der 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Weiterbildungsabteilungen zusammenkamen. Auf der Tagesordnung des ersten Tages standen vor allem europarechtliche und internationale Angelegenheiten wie Neuerungen bei der EU-Berufsanerkennungsrichtlinie 2005/36/EG und die Vorstellung des Binnenmarktinformationssystems der EU-Kommission (IMI). Den Schwerpunkt des zweiten Tags bildeten
Einzelfragen zur Weiterbildung, die von den Teilnehmern im Vorfeld der Tagung bei der
Geschäftsführung eingereicht wurden und die ihren Niederschlag in einer umfangreichen und weit greifenden Sammlung von Beratungs- und Berichtsthemen fanden. Der
Informations- und Erfahrungsaustausch bei der Auslegung und Handhabung der Weiterbildungsordnung hat sich erneut bewährt und soll in den kommenden Jahren weitergeführt werden.

2.3 Ärztliche Fortbildung
Fortbildung gehört zum Selbstverständnis des ärztlichen Berufsbildes und ist in der Berufsordnung und den Heilberufsgesetzen verankert. Darüber hinaus führte das Gesundheitsmodernisierungsgesetz (GMG) von 2004 eine gesetzliche Pflicht für die Fortbildung von Fachärzten ein, die vorsieht, dass Fortbildungsaktivitäten dokumentiert und
nachgewiesen werden müssen. Der erste Stichtag für Vertragsärzte (§ 95d SGB V) war
der 30.06.2009, für Krankenhausärzte (§ 137 SGB V) der 31.12.2010. Als Nachweis dient
das Fortbildungszertifikat der Ärztekammern, das erteilt wird, wenn ein Arzt 250 Fortbildungspunkte innerhalb eines Fünfjahreszyklus gesammelt hat.
Der für die Unterstützung der Ärzte von den Kammern entwickelte Prozess der Fortbildungsverwaltung und -dokumentation sowie das elektronische Verfahren zur Erfassung
und Verteilung von Fortbildungspunkten – der sogenannte EIV – haben sich bereits im
ersten Fünfjahres-Fortbildungszyklus bewährt. Es ist erkennbar, dass Ärzte sich umfassend und stetig fortbilden und dass das Angebot anerkannter Fortbildungsmaßnahmen
vielseitig und äußerst umfangreich ist.
Ziel der Kammern ist es, das Fortbildungsangebot so zu gestalten, dass es die Motivation
des einzelnen Arztes zur Optimierung seiner Patientenversorgung anspricht, sein Wissen, Können, Verhalten und seine Haltung festigt und weiterentwickelt und im Ergebnis
die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung verbessert. Da sich das Vertrauen des
Patienten gegenüber seinem Arzt wesentlich darauf gründet, dass seine medizinische
Betreuung an aktuellem Fachwissen und Können ausgerichtet ist, sollten sich Zeitpunkt, Inhalt, Dauer und Art der Fortbildung an den Anforderungen der konkreten individuellen Patientenversorgung orientieren und vom einzelnen Arzt selbst bestimmt
werden. Ärztliche Fortbildung kann daher nur erfolgreich sein, wenn sie einerseits dem
subjektiv empfundenen Bedürfnis des Arztes entspricht und andererseits objektive Bildungsziele aufgreift, die durch sich wandelnde Versorgungsaufgaben und den wissen-
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schaftlichen Fortschritt entstehen. Diesen Bedarf gilt es zu erkennen, um auf dessen
Grundlage inhaltliche Schwerpunkte und methodisch effektive Maßnahmen für die
ärztliche Fortbildung zu entwickeln und durchzuführen.

2.3.1 Arbeit des Deutschen Senats für ärztliche Fortbildung
Von den Delegierten des 114. Deutschen Ärztetags wurden im Berichtszeitraum für die
Wahlperiode 2011 bis 2015 in den Vorstand des Deutschen Senats für ärztliche Fortbildung gewählt:
•
•
•
•
•
•
•

Prof. Dr. Otto Bach, Dresden
Dr. Klaus Baier, Stuttgart
Dr. Franz-Joseph Bartmann, Bad Segeberg
Prof. Dr. Reinhard Griebenow, Köln
Dr. Max Kaplan, München
Prof. Dr. Hugo Van Aken, Münster
Jens Wagenknecht, Varel

Zum Vorsitzenden wurde Dr. Kaplan, zum stellvertretenden Vorsitzenden des Senats
Dr. Bartmann gewählt.
Folgende Personen wurden als Ständige Gäste des Vorstands benannt:
•
•
•
•
•

Elisabeth Borg, Münster
Prof. Dr. Jürgen Gedschold, Magdeburg
Dr. Carsten Leffmann, Bad Segeberg
Prof. Dr. Wilfred A. Nix, Mainz
Dr. Wolf von Römer, München

Für die strategische Ausrichtung der Arbeit des Senats in der anstehenden Wahlperiode
wurden von den Vorstandsmitgliedern folgende Themenschwerpunkte identifiziert:
• eine stärkere Verzahnung von Fort- und Weiterbildung insbesondere im Hinblick auf
die neue modular angelegte Weiterbildungsstruktur
• eine Erweiterung des Angebotes von berufsbegleitend durch Curricula zu erwerbende
Qualifikationen (z. B. Krankenhaushygiene, Sexualmedizin, Geriatrie)
• Eruieren von praktikablen Methoden zur Überprüfung und Entwicklung von Kompetenzen (Assessment)
• verstärkter Einsatz von Peer Review
• Weiterentwicklung des Punktesystems in der Fortbildung, z. B. durch zusätzliche
Qualitätskriterien unter Berücksichtigung der „Massenadministrabilität“
• offener Diskurs zur Verifizierbarkeit des Fortbildungserfolgs
• Festigung und Ausbau der Methoden zur Bewertung von Fortbildungsangeboten in
Grenzbereichen der Medizin
• stärkere systematische Förderung des Wissenstransfers in die Basis
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Überarbeitung der (Muster-)Fortbildungsordnung
Im Berichtszeitraum hat der Senat eine überarbeitete Fassung der seit 2004 bestehenden
Fortbildungssatzung beschlossen. Die Änderungen, die von einer Arbeitsgruppe erarbeitet wurden, berücksichtigen die Erfahrungen, die bei der Anerkennung von Fortbildungen und im Umgang mit dem Fortbildungszertifikat gesammelt wurden und betreffen im Wesentlichen die Einführung neuer E-Learning-Fortbildungskategorien sowie
die Klarstellung von Begrifflichkeiten und Sachverhalten. Im Rahmen des zweistufigen
Normsetzungsverfahrens wird die überarbeitete Fassung nach dem Senatsbeschluss
nun in weiteren Gremien beraten, bis sie auf dem Deutschen Ärztetag verabschiedet
werden kann.
Fortbildungscurriculum „Osteopathische Verfahren“
In der Vergangenheit wurden Fortbildungsmaßnahmen zu osteopathischen Verfahren
zum Erwerb von Fortbildungspunkten abgelehnt. Auf Veranlassung einer Arbeitsgruppe
„Osteopathie“ des Wissenschaftlichen Beirats hat sich der Vorstand der Bundesärztekammer mit der wissenschaftlichen Bewertung osteopathischer Verfahren befasst und
im Jahre 2009 eine entsprechende Stellungnahme veröffentlicht. Hier wurden bestimmte Bereiche der Osteopathie als Bestandteil und Erweiterung der manuellen
Medizin definiert. Auf der Grundlage dieser Stellungnahme hat der Deutsche Senat für
ärztliche Fortbildung ein Fortbildungscurriculum zur Qualifizierung von Ärzten in osteopathischen Verfahren entwickelt. Grundsätzlich soll das Curriculum auf die Zusatzbezeichnung „Manuelle Medizin“ aufsetzen. Das Fortbildungskonzept, mit dem man
Erfahrungen sammeln möchte, sieht vor, dass die Kenntnisse zu osteopathischen Verfahren in manueller Medizin vorgebildeten Ärzten zunächst in einem 80-stündigen Curriculum vermittelt werden. Darüber hinausgehende weiterführende osteopathische
Kenntnisse und Fertigkeiten können Ärzte nach Bedarf und Interesse in anderen Kursen
erwerben.
Fortbildungscurriculum „Krankenhaushygiene“
In den Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention des Robert Koch-Instituts (KRINKO) werden die personellen und organisatorischen
Voraussetzungen zur Prävention nosokomialer Infektionen beschrieben. Hierzu gehören auch die Aufgaben und Qualifikationen eines Krankenhaushygienikers. Bei stationären Einrichtungen wird als Richtgröße ab einer Zahl von 400 Betten ein hauptamtlicher
Krankenhaushygieniker für sinnvoll erachtet. Hierfür sind primär die Fachärzte der
Gebiete „Hygiene und Umweltmedizin“ sowie „Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie“ vorgesehen. Jedoch ist die Zahl dieser Fachärzte zu gering, um flächendeckend eine optimale krankenhaushygienische Versorgung sicherzustellen. Eine sinnvolle Alternative ist daher die Qualifizierung anderer Fachärzte zum Krankenhaushygieniker. Zu diesem Zweck wurde zusammen mit den entsprechenden wissenschaftlichen
Gesellschaften auf Grundlage der KRINKO-Empfehlungen ein Konzept für eine modular angelegte curriculare Fortbildungsmaßnahme entwickelt. Diese hat einen Umfang
von 200 Stunden, die in insgesamt sechs Modulen strukturiert sind. Das erste 40-stündige Modul qualifiziert zum hygienebeauftragten Arzt, das Absolvieren der fünf weite-
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ren je 32 Stunden umfassenden Module führt zur Qualifikation einer strukturierten curricularen Fortbildung Krankenhaushygiene. Darauf aufbauend werden nun die Rahmenbedingungen für die Tätigkeit in den Einrichtungen definiert.
Fortbildungscurriculum „Ernährungsmedizin“
Im Berichtszeitraum fanden Beratungen zur Überarbeitung des Curriculums Ernährungsmedizin statt, aus denen resultierte, dass das Curriculum inhaltlich nicht verändert werden soll. Jedoch sollen die zeitlichen Vorgaben nur noch für die übergeordneten
sechs Themenblöcke bestehen bleiben, die kleinteilige zeitliche Struktur entfällt. Dies
soll die flexible zielgruppenorientierte Ausrichtung (z. B. Klinikärzte, Niedergelassene,
Hausärzte, Pädiater) der Kurse mit entsprechenden Schwerpunkten innerhalb eines Gesamtrahmens ermöglichen, ohne dass inhaltliche Kürzungen oder Zersplitterungen vorgenommen werden müssten. Die überarbeitete dritte Auflage wird in Kürze vorliegen.
Qualifikation im Rahmen des Gendiagnostikgesetzes
Das Gendiagnostikgesetz definiert u. a. Qualifikationen für Ärzte, die genetische Beratungen durchführen möchten. Dies greift in vielschichtiger Weise in rechtliche Zuständigkeiten und Prozesse der Selbstverwaltung ein und stellt die Ärztekammern bei der
Konzeption und Durchführung der geforderten Qualifikationsmaßnahmen vor besondere verfassungsrechtliche, juristische und verwaltungstechnische Herausforderungen.
Die Befassung mit dieser Thematik hat daher einen sehr hohen Klärungs- und Abstimmungsbedarf für das weitere Vorgehen gefordert. Im Ergebnis ist vorgesehen, dass die
Kammern im Rahmen einer Übergangsregelung von fünf Jahren bereits bestehende
Kompetenzen von Fachärzten in einer Wissenskontrolle abprüfen und darüber hinaus
eine freiwillige Refresher-Maßnahme für die genetische Beratung anbieten (siehe auch
Kapitel 5.4).
Fortbildungscurriculum „Medizinische Betreuung für Menschen mit geistiger oder
mehrfacher Behinderung“
Das von der Bundesarbeitsgemeinschaft Ärzte für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung (BAG) entwickelte Curriculum wird vom Deutschen Senat für ärztliche Fortbildung ausdrücklich begrüßt. Auch im Hinblick auf die UN-Behindertenrechtskonvention wird ein adäquates Engagement der Ärzteschaft bei der Berücksichtigung
der besonderen Bedürfnisse behinderter Patienten als wichtig erachtet. Um die Nutzbarkeit für den einzelnen Arzt und damit die Akzeptanz und Verbreitung des neuen Curriculums zu verbessern, empfiehlt der Vorstand des Senats die Umstrukturierung der
Maßnahme in für sich abgeschlossene Module, die auch einzeln genutzt werden können, um spezielle Kenntnisse zu erlangen. Teilnehmer, die alle Module im Umfang von
insgesamt 50 Stunden sowie eine 40-stündige Hospitation absolviert haben, soll eine
führbare „Strukturierte curriculare Fortbildung – Medizinische Betreuung für Menschen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung“ zuerkannt werden.
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Arbeitsgruppe „Fortbildungszertifikat“
Bei der Anerkennung von Fortbildungsmaßnahmen für das Fortbildungszertifikat
kommt es immer wieder zu Situationen, in denen eine Anerkennung, z. B. aufgrund der
fehlenden wissenschaftlichen Grundlage der Fortbildungsinhalte oder der fehlenden
Produktneutralität, strittig ist oder neue Fortbildungsmethoden bzw. -inhalte bewertet
werden müssen. Um in diesen Fällen ein bundesweit einheitliches Vorgehen zu gewährleisten, besteht beim Deutschen Senat für ärztliche Fortbildung eine Clearingstelle.
Diese koordiniert den kontinuierlichen Austausch aller Kammern zu uneindeutigen Fragestellungen und Sachverhalten des Fortbildungsgeschehens. Ergebnisse von Anfragen
und Recherchen werden in einem gemeinsamen elektronischen Forum dokumentiert.
Arbeitsgruppe „Initiative E-Learning“
Die Arbeitsgruppe erarbeitete im Berichtszeitraum u. a. die Definitionen für neue
E-Learning-Fortbildungskategorien, die in die Fortbildungssatzung aufgenommen werden sollen, und befasste sich mit der Aktualisierung der Qualitätskriterien E-Learning.
Des Weiteren wurden erste Erfahrungen beim Amtshilfeverfahren im Rahmen der Anerkennung von E-Learning-Maßnahmen präsentiert. Auch über informellen Austausch
fördert die Arbeitsgruppe kontinuierlich den Wissenstransfer von Ressourcen und Prozessen beim Entwickeln, Durchführen und Bewerten von Fortbildungsmaßnahmen, deren Lernszenarien die Nutzung von elektronischen Informations- und Kommunikationsmedien einbeziehen.
Die Arbeitsergebnisse der Initiative E-Learning werden auf der MOODLE-Plattform der
Bundesärztekammer in einem elektronischen Forum für die Teilnehmer der Arbeitsgruppe dokumentiert.

2.3.2 Ständige Arbeitsgruppe „Weiter- und Fortbildung“ der deutschsprachigen
Ärzteorganisationen
Am 7. Juli 2011 fand eine Sitzung der Ständigen Arbeitsgruppe „Weiter- und Fortbildung“ der deutschsprachigen Ärzteorganisationen statt. Schwerpunktthemen dieser Sitzung waren der Austausch über Analysen und Ausblicke zur Qualität der ärztlichen Fortbildung sowie zur Evaluierung und Harmonisierung der Aus- und Weiterbildung in
Europa. Des Weiteren befassten sich die Teilnehmer mit der Gestaltung und Handhabung von Fehlermeldesystemen und -prozessen, Shared Decision Making sowie Teachthe-Teacher-Konzepten.

2.3.3 Interdisziplinäre Fortbildungsveranstaltungen
Interdisziplinäres Forum „Fortschritt und Fortbildung in der Medizin“
Das Interdisziplinäre Forum „Fortschritt und Fortbildung in der Medizin“ ist die zentrale Fortbildungsveranstaltung der Bundesärztekammer und hat die Aufgabe, neue Erkenntnisse in der medizinischen Forschung zu vermitteln, die so weit als gesichert gelten, dass sie im Krankenhaus und in der Praxis angewandt werden können. So sollen
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neue Erkenntnisse und Methoden schnellen Eingang in die ärztliche Praxis finden. Es
sollen jedoch auch Verfahren, die schon längere Zeit genutzt werden, einer kritischen
Würdigung unterzogen werden. Weiteres Ziel neben den inhaltlichen Präsentationen ist
die Vorstellung von vorbildhaften didaktischen Konzepten.
Diese Fortbildungstagung wird in Abstimmung mit den wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften und gemeinsam mit der Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft durchgeführt. Die Themen werden von den wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften, den Fortbildungsbeauftragten der Ärztekammern, den Gutachter- und Schlichtungsstellen sowie den Qualitätssicherungsgremien vorgeschlagen
und vom Deutschen Senat für ärztliche Fortbildung gemeinsam mit dem Wissenschaftlichen Beirat der Bundesärztekammer ausgewählt. Die überregionalen, regionalen und
lokalen Fortbildungsbeauftragten – die Multiplikatoren – sollen die beim Interdisziplinären Forum behandelten Themen in ihren Programmen zur ärztlichen Fortbildung berücksichtigen. Das Forum wird darüber hinaus von vielen Medizinjournalisten besucht.
Namhafte Wissenschaftler, die über neue Erkenntnisse und Methoden in der Medizin
berichten, können für das Forum gewonnen werden. Neben dem Vortrag wird der Diskussion ein großer Stellenwert eingeräumt. Diese Diskussion findet mit dem Plenum
und eingeladenen Vertretern verschiedener Disziplinen statt.
Insbesondere sind nachfolgende Zielfragen zu beantworten, die – obwohl sie bereits
mehr als zwanzig Jahre alt sind – nichts von ihrer Aktualität eingebüßt haben:
•
•
•
•
•
•
•
•

Was ist neu?
Was ist hiervon für die praktische Medizin wichtig?
Ist Prävention möglich?
Welche Methoden sind diagnostisch/therapeutisch obsolet?
Welche alten Methoden sind zu Unrecht vergessen?
Welche Fehler werden erfahrungsgemäß häufig gemacht?
Möglichkeiten (Stand) der Qualitätssicherung?
Über welche nicht praxisrelevanten neuen Entwicklungen muss der niedergelassene
Arzt trotzdem informiert werden?
• Wie ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis der empfohlenen beziehungsweise verglichenen Diagnostik- und Therapieverfahren?
• Was muss dringend über die Fortbildung weitergegeben werden?
Folgende Themen wurden auf dem 35. Interdisziplinären Forum behandelt:
• Genetische Diagnostik zwischen technischem Fortschritt, Gendiagnostikgesetz und
DTC (Direct-to-Consumer)-Angeboten
• Neue diagnostische Verfahren in der Mikrobiologie
• Berücksichtigung seltener Erkrankungen in der Diagnosestellung
• Versorgungsstruktur von Brandverletzten
• Autismus und tiefgreifende Entwicklungsstörungen
• Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft 1911 bis 2011 – 100 Jahre Arzneimittelbewertung
Der Abendvortrag befasste sich mit dem Thema „Kommunikation mit Patienten“. Vortragender war Prof. Dr. Matthias Volkenandt, Oberarzt an der Klinik und Poliklinik für
Dermatologie und Allergologie der Ludwig-Maximilians-Universität, München.

73

Die Dokumentation der Referate erfolgt in Form von Podcasts, die interessierten Ärzten
auf der Internetseite der Bundesärztekammer zur Verfügung stehen. Sie können zudem
als Lerninhalte im Rahmen von Blended-Learning-Fortbildungsmaßnahmen genutzt
werden. Der neueste Stand zu praktisch anwendbaren Forschungsergebnissen findet so
in einer zeitgemäßen und effektiven Form Zugang in die Ärzteschaft.
Wie bereits in den vergangenen Jahren fand auch im Rahmen des 35. Interdisziplinären
Forums 2011 in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzbereich eLearning der Charité der
Grundkurs „Blended-Learning – Wissen für die Praxis“ statt. Hier lernen Teilnehmer
elektronische Informations- und Kommunikationsmedien didaktisch sinnvoll in Fortbildungsmaßnahmen zu integrieren.
Fortbildungsseminar „Medizin und Ökonomie“
In den vergangenen Jahren wurde ein tiefgreifender Veränderungsprozess des deutschen Gesundheitswesens in Gang gesetzt, der sowohl den ambulanten als auch den stationären Sektor betrifft. Damit Ärzte diesen Prozess aktiv mitgestalten können, sind
Kenntnisse im Bereich der Ökonomie, des Managements und der ärztlichen Führung
unabdingbar. Seit dem Jahr 2007 führt die Bundesärztekammer eine Fortbildungsreihe
zum Thema „Medizin und Ökonomie“ durch.
Im Berichtsraum wurde die fünftägige Veranstaltung in enger Zusammenarbeit mit der
Geschäftsführung des Dezernats 5 der Bundesärztekammer insgesamt zweimal durchgeführt, vom 4. bis 8. April und vom 26. bis 30 September 2011. Als Dozenten und
Referenten konnten wieder namhafte Persönlichkeiten aus dem Bereich der Gesundheitsökonomie, innovativer Unternehmungen im Versorgungssektor, der Krankenkassen sowie Vertreter des Vorstands der Bundesärztekammer und der wissenschaftlichmedizinischen Gesellschaften gewonnen werden. Auf vielfachen Wunsch der Teilnehmer wurde am 10. und 11. Oktober 2011 zudem erstmalig ein Aufbauseminar zur
Erweiterung des erworbenen Wissens durchgeführt.

2.3.4 Koordination der Kursweiterbildung „Allgemeinmedizin“ der
Landesärztekammern
Das Treffen der Kursleiter „Allgemeinmedizin“ dient dem gegenseitigen Austausch und
der Diskussion inhaltlicher und didaktischer Fragen der allgemeinmedizinischen Weiterbildungskurse in den Bundesländern. Der Teilnehmerkreis befasste sich in seiner
diesjährigen Sitzung am 14. September 2011 darüber hinaus mit der Einbeziehung der
Kursweiterbildung in die Verbundweiterbildung, mit dem Stand der strukturierten Fortbildung für Allgemeinmediziner als Angebot der Ärztekammern und Akademien, mit
der Fortbildung in der Weiterbildung am Beispiel „Psychiatrie für den Hausarzt“ sowie
mit Aktivitäten der organisierten Ärzte in Weiterbildung.
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2.3.5 Die strukturierte curriculare Fortbildung der Bundesärztekammer
Die strukturierte curriculare Fortbildung der Bundesärztekammer ist eine zusätzliche
Maßnahme zum Kompetenzerhalt und zur Kompetenzentwicklung. Es handelt sich um
eine interdisziplinäre Qualifikationsmaßnahme, die im Rahmen eines theoretischen
Kurses (evtl. ergänzt um Praxisanteile) vermittelt wird. Im Curriculum werden Lernziele
und Inhalte (Themen), die im Kurs vermittelt werden sollen, sowie der zeitliche Umfang
festgelegt. Das Curriculum enthält Empfehlungen für die methodisch-didaktische Vorgehensweise.
Diese erworbenen Qualifikationen sind grundsätzlich anzeigefähig. Nach § 27 Abs. 4
Zi. 2 (Muster-)Berufsordnung (MBO) können Ärztinnen und Ärzte nach sonstigen
öffentlich-rechtlichen Vorschriften erworbene Qualifikationen anzeigen. Solche Qualifikationen dürfen nur angekündigt werden, wenn diese Angaben nicht mit den nach geregeltem Weiterbildungsrecht erworbenen Qualifikationen verwechselt werden können
und die Ärztin/der Arzt diese Tätigkeiten nicht nur gelegentlich ausübt (vgl. § 27 Abs. 4
und 5 MBO).
Folgende Curricula wurden vom Vorstand der Bundesärztekammer als strukturierte curriculare Fortbildungen verabschiedet:
• Curriculum „Medizinische Betreuung für Menschen mit geistiger oder mehrfacher
Behinderung“, 1. Auflage, 2011
• Curriculum „Herzschrittmachertherapie“, 2. Auflage, 2008
• Curriculum „Gesundheitsförderung und Prävention“, 1. Auflage, 2008
• Curriculum „Ernährungsmedizin“, 2. Auflage, 2007
• Curriculum „Umweltmedizin“, 2006
• Curriculum „Reisemedizinische Gesundheitsberatung“, 2004
Weitere Fortbildungscurricula der Bundesärztekammer:
• Curriculum „Begutachtung psychoreaktiver Traumafolgen im Sozialen Entschädigungsrecht“, 1. Auflage, 2009
• Curriculum „Suchtmedizinische Grundversorgung“, 1. Auflage 1999, Anpassung 2009
• Curriculum „Grundlagen der medizinischen Begutachtung“, 2. Auflage, 2008
• Curriculum „Organspende“, 1. Auflage, 2008
• Curriculum „Qualifikation Tabakentwöhnung“, 1. Auflage, 2008
• Curriculum „Begutachtung psychisch reaktiver Traumafolgen in aufenthaltsrechtlichen Verfahren bei Erwachsenen“, 2005

2.3.6 Qualifikation Tabakentwöhnung
Das 2008 verabschiedete 20-stündige als Blended-Learning-Maßnahme konzipierte Fortbildungscurriculum „Qualifikation Tabakentwöhnung“ wurde auch im Berichtsjahr von
den Landesärztekammern angeboten und mit guter Akzeptanz durchgeführt. Bisher
konnten in 30 Kursen ca. 600 Ärzte in der Tabakentwöhnung geschult werden. Auch
wurden erste Erfahrungen mit dem Aufbaumodul „Tabakentwöhnung mit strukturiertem Therapieprogramm“ gesammelt. Es qualifiziert den Arzt u. a. für die Erfüllung der
im Präventionsleitfaden der Spitzenverbände der Krankenkassen definierten Anforde75

rungen zur Durchführung von §-20-Kursen zur Tabakentwöhnung im Gruppensetting.
Diese Anforderungen sehen vor, dass ein Arzt in der Durchführung eines wissenschaftlich evaluierten, anerkannten Programms geschult wird. Um neue wissenschaftliche Erkenntnisse und Erfahrungen bei der Kursdurchführung besser berücksichtigen zu können, wurde im Berichtszeitraum mit der Aktualisierung des Curriculums – insbesondere der Materialien für den Online-Kurs – begonnen.

2.3.7 Texte und Materialien der Bundesärztekammer zur Fort- und
Weiterbildung
Eine Übersicht der Themen und Inhalte ist auf der Homepage der Bundesärztekammer
unter www.baek.de abrufbar.
Im Berichtsjahr wurde die Produktion von Podcasts zu Fortbildungs- und Informationszwecken weitergeführt. Mitschnitte von Veranstaltungen sind auf der Internetseite der
Bundesärztekammer abrufbar und können zu Fortbildungszwecken in Blended-Learning-Settings genutzt werden.

2.4 Europäische und internationale Aspekte der Qualifikation von
Ärztinnen und Ärzten
2.4.1 EU-Berufsanerkennung
Die EU-Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen erleichtert die Migration von Ärztinnen und Ärzten zwischen den EU-Mitgliedstaaten, indem sie die Voraussetzungen zur zeitweiligen oder dauerhaften Ausübung des Berufes
in anderen Ländern der Europäischen Union regelt. Die Umsetzung der Richtlinie in
Deutschland wurde im Dezember 2007 in einem entsprechenden Gesetz eingeleitet. Im
Berichtsjahr wurde der Überarbeitung der Berufsanerkennungsrichtlinie seitens der
Europäischen Kommission besondere Bedeutung beigemessen. Diese spiegelt sich etwa
in der im April 2011 veröffentlichten Binnenmarktakte „Gemeinsam für neues Wachstum“ wider. Sie benennt zwölf Hebel zur Förderung von Wachstum und Vertrauen,
darunter die Modernisierung der Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen. Die Europäische Kommission hatte bereits im Jahre 2010 begonnen, anhand
nationaler Erfahrungsberichte den Überarbeitungsbedarf der Richtlinie zu bestimmen.
Im Berichtsjahr 2011 wurde der Vorgang entscheidend fortgesetzt.
Um im Dezember 2011 einen Legislativvorschlag vorlegen zu können, hatte die Kommission im Januar eine öffentliche Konsultation zur Richtlinie über Berufsqualifikationen durchgeführt, die sich unter anderem an die reglementierten Berufe und ihre Berufsorganisationen richtete. Die insgesamt 30 Fragen der Konsultation galten dabei der
Vereinfachung, der Integration von Berufstätigen in den Binnenmarkt sowie dem Vertrauen in das System der automatischen Anerkennung. Ergänzt wurde die Konsultation
durch eine öffentliche Anhörung im Februar 2011, bei der Dr. Frank Ulrich Montgomery
die Position der deutschen Ärzteschaft im Rahmen einer Podiumsdiskussion vertrat. Im
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Juni folgte die Veröffentlichung des Grünbuchs „Überarbeitung der Richtlinie über Berufsqualifikationen“, das Möglichkeiten skizziert, wie durch neue Konzepte Mobilität gefördert werden kann.
Es verdeutlicht, dass die Kommission zur Erleichterung der Mobilität von Berufstätigen
durch eine Verkürzung der Anerkennungsfristen und eine Begrenzung des administrativen Aufwands beitragen möchte. Neben der Ausweitung der bereits bewährten automatischen Anerkennung will die Kommission auch neue Wege beschreiten. Das Grünbuch sieht zum Beispiel die verstärkte Nutzung elektronischer Hilfsmittel vor. So soll
etwa das Binnenmarktinformationssystem (IMI) gestärkt werden (siehe Kapitel 2.4.4).
Dazu wird u. a. vorgeschlagen, die im Bereich der Dienstleistungsrichtlinie bereits genutzte Frühwarnfunktion des IMI auf die Berufsanerkennungsrichtlinie auszudehnen.
Zudem wird die Einführung eines Berufsausweises erwogen.
Im Oktober veranstaltete die Kommission gemeinsam mit dem Europäischem Parlament und der polnischen Ratspräsidentschaft in Krakau das sogenannte Binnenmarktforum, dessen Teilnehmer in einer Abschlusserklärung eine verstärkte Mobilität der
Arbeitnehmer durch eine Beschleunigung des Anerkennungsverfahrens fordern. Vor
Veröffentlichung ihres Legislativvorschlags im Dezember 2011 veranstaltete die Kommission zusätzlich im November in Brüssel eine Konferenz zur Überarbeitung der
Richtlinie unter Teilnahme des verantwortlichen EU-Kommissars. Ein Mitarbeiter des
Auslandsdienstes und eine Mitarbeiterin des Brüsseler Büros konnten an der Veranstaltung teilnehmen.
Die Bundesärztekammer hat die Überarbeitung der Richtlinie über die Anerkennung
von Berufsqualifikationen intensiv verfolgt. Dazu wurden zum einen Stellungnahmen
zu den zwei bislang erfolgten Schritten, dem Konsultationspapier bzw. dem Grünbuch,
formuliert. Gemeinsam mit den betroffenen Dezernaten Fortbildung, Weiterbildung
und Telematik sowie der Rechtsabteilung wurden diese durch den Auslandsdienst der
Bundesärztekammer vorbereitet und über das Brüsseler Büro der deutschen Ärzteschaft
den jeweiligen Stellen vorgelegt. Die Position der deutschen Ärzteschaft konnte durch
die Bundesärztekammer auch in der Arbeitsgruppe Berufsanerkennung des CPME
(siehe Kapitel 1.3.5) sowie im informellen Netzwerk der für die Anerkennung von Ärztinnen und Ärzten zuständigen Behörden (siehe Kapitel 2.4.2) eingebracht werden.
Auf Einladung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie in Berlin
konnte ein Mitarbeiter des Auslandsdienstes bei einem Expertengespräch mit dem zuständigen Beamten der Kommission die Kernpunkte der Stellungnahmen der Bundesärztekammer im Rahmen des Überarbeitungsprozesses aufzeigen und verdeutlichen.
Ein Mitarbeiter des Auslandsdienstes konnte die Position der Bundesärztekammer zudem im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft „EU“ der Gesundheitsministerkonferenz
(GMK) darlegen.
Auf die Veröffentlichung des Legislativvorschlags durch die Kommission folgt das sogenannte „ordentliche Gesetzgebungsverfahren“ unter Beteiligung des Ministerrats und
des Europäischen Parlaments. Auch in dieser Phase wird die Bundesärztekammer das
Gesetzgebungsverfahren zur Überarbeitung der Berufsanerkennungsrichtlinie begleiten. Aufgrund des für die EU spezifischen Gesetzgebungsverfahrens sind die Interessen
auf nationaler Ebene gegenüber den Fachministerien und auf europäischer Ebene gegenüber dem Europäischen Parlament zu vertreten. Dabei wird es insbesondere darauf
ankommen, die Position der deutschen Ärzteschaft durch eine Stellungnahme der Bun77

desärztekammer zum Legislativvorschlag der Kommission zu verdeutlichen und durch
die Einbindung in den europäischen Rahmen mit einer Stimme der europäischen Ärzte,
CPME, bzw. der zuständigen Behörden, dem „informellen Netzwerk“, zu sprechen.

2.4.2 Informelles Netzwerk zuständiger Behörden
Im Zuge der 2010 begonnenen Evaluierung der Richtlinie über die Anerkennung von
Berufsqualifikationen hatte die Europäische Kommission Netzwerke ins Leben gerufen,
welche die für die Anerkennung von Berufsqualifikationen zuständigen nationalen Behörden in den erfassten Sektorberufen umfassten. Aufgabe der Netzwerke war die
Erstellung von nationalen Erfahrungsberichten, anhand derer die Kommission den
Überarbeitungsbedarf der Richtlinie bemessen wollte. Die Bundesärztekammer hatte in
diesem Rahmen an der Ausarbeitung eines nationalen Erfahrungsberichts in Zusammenarbeit mit den Landesärztekammern maßgeblich mitgewirkt.
Das Netzwerk hat sich seither als geeignetes Forum für den Austausch von Informationen und Erfahrungen hinsichtlich der Aus-, Weiter- und Fortbildung bzw. der Anerkennung von Berufsqualifikationen in den beteiligten Mitgliedstaaten der EU erwiesen. Aus
diesem Grund setzte das Netzwerk seine Arbeit im Berichtszeitraum fort, obwohl das
von der Kommission erteilte Mandat mit Erstellen des Erfahrungsberichts ausgelaufen
war.
Im Berichtsjahr konnten die Teilnehmer des Netzwerks durch zwei gemeinsame Stellungnahmen zum Konsultationspapier bzw. zum Grünbuch einen Beitrag zur Überarbeitung der Richtlinie über Berufsanerkennung leisten (siehe Kapitel 2.4.1). Im Februar
wurde eine Stellungnahme zum Konsultationspapier im Rahmen eines Treffens formuliert, das am Rande der öffentlichen Anhörung der Kommission zur Überarbeitung der
Berufsanerkennungsrichtlinie in den Räumlichkeiten der deutschen Ärzteschaft in
Brüssel abgehalten wurde. Mitarbeiter des Auslandsdienstes nahmen an weiteren Netzwerktreffen im Mai in Ljubljana und im September in Tallin teil, bei denen weitere Positionierungen zum Grünbuch vorbereitet wurden. Diese Stellungnahmen wurden durch
die zuständigen Behörden aus jeweils mehr als 20 Mitgliedstaaten des Europäischen
Wirtschaftsraums unterstützt. Es ist dem Netzwerk somit gelungen, sich auf europäischer Ebene als Stimme der zuständigen Behörden zu etablieren und aktiv am Meinungsbildungsprozess mitzuwirken.
Die Überarbeitung der Berufsanerkennungsrichtlinie wird mit dem Gesetzgebungsvorschlag der Kommission vom Dezember 2011 fortgesetzt. Im Jahr 2012 wird das Netzwerk daher das für die EU charakteristische Gesetzgebungsverfahren intensiv verfolgen.
Zusätzlich werden die Teilnehmer über seine Institutionalisierung zu beraten haben.
Wenngleich der Bundesärztekammer gemeinsam mit dem französischen Conseil National de l’Ordre des Médicins (CNOM) und dem britischen General Medical Council
(GMC) durch die Kommission eine Steuerungsfunktion zugewiesen wurde, profitierte
das Netzwerk bislang von seinem informellen Charakter. Es gilt daher, das Informelle zu
erhalten und zugleich seine Selbständigkeit gegenüber der Kommission zu verdeutlichen.
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2.4.3 Anerkennung der Weiterbildung in Europa
Die infolge der Richtlinie 2005/36/EG vereinfachte Berufsanerkennung und damit einhergehende steigende Bedeutung der Migration innerhalb der EU zeigte sich in einer im
Jahre 2011 gewachsenen Zahl telefonischer oder elektronischer Anfragen, die den Auslandsdienst von Ärztinnen und Ärzten erreichten. Die Bundesärztekammer hat sich
hierbei auf nationaler und internationaler Ebene als kompetenter Ansprechpartner bei
Fragen zur Umsetzungs- bzw. Anwendungspraxis der Richtlinie 2005/36/EG, aber auch
zu allgemeinen Migrationsangelegenheiten, Aus- und Weiterbildung sowie zur Anerkennung von Berufsqualifikationen etabliert.
In Fragen der Berufsanerkennung und Evaluierung von ärztlichen Befähigungsnachweisen bestand dabei ein reger Austausch mit den zuständigen Stellen auf nationaler Ebene.
In Zusammenarbeit mit den Landesärztekammern konnten qualifizierte Empfehlungen
bei der Beurteilung von Zertifikaten und Qualifikationsnachweisen abgegeben werden.
Gleichzeitig gab es hinsichtlich von Fallkonstellationen zur Berufsanerkennung innerhalb der Bundesärztekammer auf informeller Ebene eine intensive Zusammenarbeit
zwischen dem Auslandsdienst, dem Dezernat Weiterbildung und der Rechtsabteilung.
Im Januar 2011 veranstaltete der Auslandsdienst unter Beteiligung der Rechtsabteilung
und des Dezernats Weiterbildung auf Einladung der Landesärztekammer SchleswigHolstein einen Workshop zur Berufsanerkennungsrichtlinie 2005/36/EG, an dem
17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Weiterbildungsabteilungen der Ärztekammern aus Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein teilnahmen. Thema waren unter anderem die Bearbeitung und Vorgehensweise bei konkreten Fallkonstellationen aus dem Bereich der Antragstellung auf Anerkennung von Ausbildungsnachweisen. Neben der Klärung von Einzelfragen hatte der
Workshop das Ziel, durch Erfahrungsaustausch und konkrete Fallarbeit gemeinsam
Leitlinien zu entwickeln.
Den Auslandsdienst erreichten im Berichtsjahr eine Vielzahl von Anfragen von deutschen Ärztinnen und Ärzten, die ihre Weiterbildung teilweise oder ganz im Ausland absolvieren wollten. Sie bezogen sich in der Regel auf Rückkehrmöglichkeiten nach Vollendung der Weiterbildung. Fragen zur Ausübung der ärztlichen Tätigkeit im Ausland
bezogen sich auf die im Ausland zur Anerkennung vorzulegenden Zeugnisse und Diplome. Darüber hinaus trafen vermehrt Anfragen deutscher Staatsbürgerinnen und -bürger
ein, die zwar ihre medizinische Ausbildung in Deutschland genossen, ihre Weiterbildung aber in einem Drittstaat absolviert haben. Im Falle eines konkreten Arbeitsplatzangebotes in Deutschland war der Umzug aus dem Ausland nach Deutschland oft mit langen Wartezeiten im Anerkennungsverfahren verbunden, sodass ein übergangsloser
Wechsel zur neuen Arbeitsstelle nicht möglich war und Konsequenzen in arbeitsrechtlicher Hinsicht befürchtet wurden.
Im Berichtszeitraum war auch eine Zunahme von Anfragen ausländischer Ärztinnen
und Ärzte zur ärztlichen Tätigkeit in Deutschland zu verzeichnen. Je nach Herkunftsland des Antragstellers hatten die Anfragen jedoch unterschiedliche Schwerpunkte. So
nahm zum Beispiel die Anzahl der Anfragen aus EU-Mitgliedsstaaten aus Süd- und Südosteuropa im Hinblick auf die notwendigen Sprachkenntnisse und Aspekte des Berufszugangs zu. Einen weiteren Schwerpunkt bildeten die Beurteilung und die Einschätzung von Diplomen, Zertifikaten und Konformitätsbescheinigungen aus den mittel79

und osteuropäischen Staaten. Bei der Anerkennung von Berufsqualifikationen gab es
häufig Klärungsbedarf im Zusammenhang mit slowakischen Diplomen ersten Grades
und Bescheinigungen über sogenannte erworbene Rechte. Ferner gab es Fragen zu zeitlichen Befristungen fachärztlicher Befähigungsnachweise etwa aus Lettland oder den
Niederlanden. Dies ist wiederum vor dem Hintergrund der sogenannten Revalidierung
zu sehen – einem vorgeschriebenen Zeitraum, in dem Ärztinnen und Ärzte bestimmte
notwendige Kenntnisse und Erfahrungen vorweisen müssen, um die Berufszugangsberechtigung erneuern zu können.
Einen weiteren Schwerpunkt bildeten aufgrund der intensiven Migration zwischen den
deutschsprachigen Ländern Fragen aus der Schweiz und aus Österreich. Bezüglich der
Anerkennung von Schweizer Facharztdiplomen konnten im Berichtszeitraum zahlreiche Anfragen festgestellt werden. Diese bezogen sich unter anderem auf die Richtlinie
93/16/EWG (bilaterales Abkommen der Schweiz mit der EU vom 21.06.1999 sowie
Beschluss Nr. 1/2004 des Gemischten Ausschusses EG – Schweiz zur Änderung des
Anhangs III vom 30.04.2004), die Vorgängerrichtlinie zur Richtlinie 2005/36/EG. Die
Richtlinie 2005/36/EG trat am 01.11.2011 für die Schweiz provisorisch in Kraft (Beschluss Nr. 2/2011 des Gemischten Ausschusses EU – Schweiz). Damit dürfte im Migrationsfall die Prüfung auf eventuelle Anrechenbarkeit von fachärztlichen Diplomen künftig erheblich vereinfacht werden.
Eine Vielzahl von Anfragen erreichte den Auslandsdienst vor dem Hintergrund einer
Änderung der Schweizer Weiterbildungsordnung zum 01.01.2011. Die bisherigen Weiterbildungsgänge „Innere Medizin“ und „Allgemeinmedizin“ wurden von einer modular aufgebauten fünfjährigen Weiterbildung „Allgemeine Innere Medizin“ abgelöst. Bis
zum 31.12.2015 gelten Übergangsfristen: Die Weiterbildungsgänge „Innere Medizin“
und „Allgemeinmedizin“ können noch nach den alten Weiterbildungsprogrammen absolviert werden. Ab dem 01.01.2016 wird zu beobachten sein, welche Implikationen der
neue Weiterbildungsgang „Allgemeine Innere Medizin“ für die Migration zwischen
Deutschland und der Schweiz haben wird.
Durch das am 14.12.2010 veröffentlichte Amtsblatt der Europäischen Kommission
wurde die Notifizierung der österreichischen ärztlichen Grundausbildung geändert. Damit ist sichergestellt, dass Ärztinnen und Ärzten mit einem abgeschlossenen Medizinstudium im Falle der Migration aus Österreich in ein anderes EU-Mitgliedsland eine österreichische ärztliche Berufsausübungsberechtigung unmittelbar nach dem Abschluss
des Medizinstudiums erteilt wird („jus migrandi“). Für österreichische Assistenzärztinnen und -ärzte, die zum Beispiel nach Deutschland migrieren, hat die vorgezogene
Approbationserteilung nach dem Medizinstudium in Österreich den Vorteil, dass sie
bereits zu Beginn der Weiterbildung in Deutschland eine Approbation erhalten können.
In diesem Zusammenhang wurde insbesondere in der ersten Hälfte des Berichtsjahres
wiederholt nach dem Zeitpunkt der Erteilung des „jus practicandi“ in Österreich gefragt.
Vor dem 14.12.2010 arbeiteten Ärztinnen und Ärzte mit abgeschlossener österreichischer Grundausbildung, die weder den sogenannten „Turnus“ noch eine fachärztliche Weiterbildung in Österreich absolviert hatten, in Deutschland mit einer Berufserlaubnis nach § 10 Abs. 5 der Bundesärzteordnung. Die Berufserlaubnis ist auf ein Bundesland begrenzt und zeitlich befristet.
Weitere Anfragen bezogen sich auf die Anrechenbarkeit von Diplomen im fachärztlichen Bereich, für die die Richtlinie 2005/36/EG nicht einschlägig ist. Beispiele dafür
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sind der „Europäische Facharzt“, der in bestimmten Sektionen der Union Européenne
des Médecins Spécialistes (UEMS) nach Erlangen des nationalen Facharztgrades zusätzlich durch eine Prüfung erworben werden kann.
Mit großer Aufmerksamkeit wurden im Berichtsjahr Bestrebungen der UEMS zur
Kenntnis genommen, eine Harmonisierung der ärztlichen Weiterbildung auf europäischer Ebene herbeizuführen. Die Bundesärztekammer hat sich diesbezüglich im Rahmen der Überarbeitung der Berufsanerkennungsrichtlinie sowohl durch eigene Stellungnahmen als auch durch die aktive Mitwirkung in den Gremien des Ständigen Ausschusses der Europäischen Ärztinnen und Ärzte (CPME) (siehe Kapitel 1.3.5) und im
informellen Netzwerk zuständiger Behörden eindeutig positioniert (siehe Kapitel 2.4.2).
Eine zweckmäßige Koordinierung nationaler Weiterbildung durch die UEMS kann die
Mobilität von Ärztinnen und Ärzten in Europa unterstützen. Die alleinige Zuständigkeit
für die inhaltliche Ausgestaltung der Weiter- und Fortbildung sowie die Anerkennung
von in anderen EU-Mitgliedstaaten erworbenen Berufsqualifikationen muss auf Ebene
der EU-Mitgliedstaaten liegen. Zu diesem Thema besteht deshalb zwischen dem Auslandsdienst und den zuständigen Dezernaten und Abteilungen der Bundesärztekammer
ein enger Austausch.
Neben Ärztinnen und Ärzten aus Mitgliedstaaten der EU, deren Migration durch die
Richtlinie 2005/36/EG geregelt ist, erreichte die Bundesärztekammer in 2011 auch eine
Vielzahl von Anfragen aus sogenannten Drittstaaten, also Ländern, die weder der Europäischen Union angehören noch dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) zuzurechnen sind. Dabei stand häufig die Frage des Berufszugangs im Vordergrund. Dies ist auch
vor dem Hintergrund des im selben Jahre laufenden Gesetzgebungsverfahrens zum
Gesetz zur Verbesserung der Feststellung und Anerkennung im Ausland erworbener
Berufsqualifikationen (kurz „Anerkennungsgesetz“) zu sehen. Das im September vom
Bundestag und Anfang November 2011 vom Bundesrat verabschiedete „Anerkennungsgesetz“ wird zu Änderungen der Bundesärzteordnung führen. Anfragen von Ärztinnen
und Ärzten aus Drittstaaten dürften damit weiter zunehmen. Aufgrund der politischen
Instabilität und der Unruhen in arabischen Ländern nahmen insbesondere Anfragen
aus den entsprechenden Ländern zu.
Hilfreich für die korrekte Einschätzung von Zertifikaten und Qualifikationsnachweisen
waren die engen internationalen Kontakte, die die Bundesärztekammer in den zurückliegenden Jahren aufbauen konnte. Sie ermöglichen einen regelmäßigen und intensiven
Austausch mit den für die Ausstellung bzw. Evaluierung von ärztlichen und fachärztlichen Befähigungsnachweisen zuständigen Stellen der jeweiligen Länder. Zudem bestehen Kontakte zur Generaldirektion Binnenmarkt und Dienstleistungen der Kommission, etwa durch die Mitwirkung am informellen Netzwerk der zuständigen Behörden
für den Arztberuf, das die Kommission im Zuge der für 2012 vorgesehenen Überarbeitung der Richtlinie 2005/36/EG initiiert hat (siehe Kapitel 2.4.2).
Über die aktive Mitwirkung in Gremien hinaus hat sich eine rege bilaterale Zusammenarbeit entwickelt. Die guten Beziehungen zu den Ansprechpartnern bei den nationalen
Kontaktstellen für die Richtlinie 2005/36/EG in den EU-Mitgliedstaaten/EWR-Staaten
erlaubten gezielte Rückfragen zur Notifizierung von fachärztlichen Ausbildungsnachweisen, zu entsprechenden Konformitätsbescheinigungen sowie bezüglich der Verifizierung von Diplomen. Dabei hat sich die Bundesärztekammer intensiv und kontinuierlich
um eine komplikationslose Anerkennung deutscher Ausbildungs- und Facharztdiplome
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innerhalb der EU bemüht. Insbesondere für die nach Frankreich und in die Schweiz migrierenden Ärztinnen und Ärzte konnte aufgrund guter Kontakte zu den national zuständigen Stellen sowie zu den Kolleginnen und Kollegen der nationalen Ärzteverbände
der Anerkennungsprozess signifikant verkürzt werden.
Darüber hinaus übernahm der Auslandsdienst bei der Verifizierung von Diplomen eine
wichtige Mittlerrolle. Insbesondere aus den arabischen Golfstaaten gingen wiederholt
Bitten um die sogenannte „Primary Source Verification“ ein, d. h. die Überprüfung der
Echtheit und Legalität von Facharzturkunden bei den für die Ausstellung der Urkunden
zuständigen Stellen in Deutschland.
Obwohl die Migration von Ärztinnen und Ärzten innerhalb der EU durch die Richtlinie
2005/36/EG bereits eine deutliche Vereinfachung erfahren hat, treten in der praktischen
Anwendung der Richtlinie weiterhin Probleme auf, derer sich die Bundesärztekammer
auch im Jahre 2012 annehmen wird. Im Hinblick auf die für 2012 vorgesehene Überarbeitung der Richtlinie 2005/36/EG soll zudem der gegenseitige Erfahrungsaustausch
mit anderen zuständigen Stellen auf nationaler und europäischer Ebene vertieft werden.

2.4.4 Internal Market Information System (IMI)
Im März 2006 haben die Mitgliedstaaten einen Vorschlag zur Entwicklung des Binnenmarktinformationssystems verabschiedet. Das System sollte zum Erreichen wichtiger
Ziele im Zusammenhang mit der überarbeiteten Lissabon-Strategie und den Programmen zur Verbesserung der Rechtsetzung sowie der elektronischen Behördendienste bis
2010 beitragen. Das IMI unterstützt die Umsetzung u. a. der Binnenmarktvorschriften
im Allgemeinen sowie der Richtlinie zur Anerkennung von Berufsqualifikationen
2005/36/EG und der Dienstleistungsrichtlinie 2006/123/EG im Besonderen. Die Verortung für die jeweils zu registrierenden Stellen im IMI ist von Bundesland zu Bundesland
verschieden. Die Landesärztekammern sind teilweise als zuständige Stellen registriert.
Zwei Gesetzgebungsvorschläge der Europäischen Kommission hatten im Berichtsjahr
Auswirkungen auf das IMI. Zum einen veröffentlichte die Europäische Kommission im
August 2011 einen Vorschlag für eine Verordnung, die einen Rechtsrahmen für die Verwaltungszusammenarbeit über das IMI schaffen soll. Im Dezember 2011 folgte dann im
Zuge der Modernisierung der Berufsanerkennungsrichtlinie ein Richtlinienvorschlag
(siehe Kapitel 2.4.1), der für das IMI zwei wesentliche Neuerungen vorsieht. So ist die
Einführung eines Berufsausweises in Form eines E-Zertifikats vorgesehen, der eng mit
dem bestehenden IMI verknüpft werden soll. Außerdem sollen die Funktionen des IMI
an einen Frühwarnmechanismus entsprechend den Vorgaben der Dienstleistungsrichtlinie angepasst werden.
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