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Über Grenzen hinweg
EU-weite, grenzüberschreitende ärztliche Weiterbildung
in deutschen Krankenhäusern

Nicht genutzte Kapazitäten zur ärztlichen Weiter-
bildung an vielen deutschen Kliniken auf der einen
Seite, Weiterbildungsengpässe in anderen EU Län-
dern. Die Lösung des Problems verspricht eine Ini-
tiative, welche eine grenzüberschreitende medizi-
nische Weiterbildung in der EU zum Ziel hat.

Keywords: Globalisierung, Fachkräftemangel,
Strategie

Nicht genutzte Kapazitäten zur
ärztlichen Weiterbildung an
vielen deutschen Kliniken

auf der einen Seite, Weiterbildungs-
engpässe in anderen EU Ländern.
Weiterbildungsstellen in deutschen
Kliniken können mangels Bewerber
nicht besetzt werden. In anderen EU
Ländern gibt es mehr Absolventen
im Medizinstudium als es dort Wei-
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terbildungsplätze für die praktische
Arbeit im Krankenhaus gibt. Diese
Situation hat eine Initiative entste-
hen lassen, die beide Missstände
überwinden helfen und damit einen
Beitrag für die Versorgungssicher-
heit leisten wird. Daraus ergibt sich
folgende Zielformulierung: Die
Schaffung einer grenzüberschrei-
tenden medizinischen Weiterbil-
dung in der EU zur optimalen Nut-
zung der vorhandenen Kapazitäten.

Rechtliche Grundlagen
Die rechtlichen Grundlagen sind in-
nerhalb der EU gegeben, da es keine
Beschränkungen mehr gibt. Eine der
Freiheiten der EU-Bürgerinnen und
Bürger liegt in der Freizügigkeit für
Arbeitnehmer. Dazu gehören das
Recht der Arbeitnehmer, sich frei zu
bewegen und niederzulassen, das
Zuzugs- und Aufenthaltsrecht für
Familienmitglieder und das Recht,

in einem anderen Mitgliedstaat der
EU zu arbeiten und ebenso wie die
Staatsangehörigen dieses Mitglied-
staats behandelt zu werden. Die Eu-
ropäische Arbeitsbehörde ist als
spezielle Agentur für die Förderung
der Freizügigkeit der Arbeitnehmer,
auch der entsandten Arbeitnehmer,
zuständig.

Artikel 3 Absatz 2 des Vertrags über
die Europäische Union (EUV); Arti-
kel 4 Absatz 2 Buchstabe a, Artikel
20, Artikel 26 und die Artikel 45 – 48
des Vertrags über die Arbeitsweise
der Europäischen Union (AEUV);Richt-
linie 2004/38/EG über das Recht der
Unionsbürger und ihrer Familienan-
gehörigen, sich im Hoheitsgebiet
der Mitgliedstaaten frei zu bewegen
und aufzuhalten; Verordnung (EU)
Nr. 492/2011 über die Freizügigkeit
der Arbeitnehmer innerhalb der
Union.
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Punktuell gibt es bereits Beispiele
für die Vermittlung von Weiterbil-
dungsstellen an Bewerber in EU
Staaten. Beispielhaft genannt sei ein
Abkommen zwischen der Ärztekam-
mer in Österreich mit Italien/Südti-
rol. Der Schwerpunkt der bisherigen
grenzüberschreitenden Mobilität
von Ärztinnen und Ärzten liegt je-
doch bei den Fachärztinnen und
Fachärzten.

Voraussetzungen
Die Möglichkeiten in der EU auch
verstärkt für die Weiterbildung von
Ärzten zu nutzen bietet erhebliches
Potenzial zur Verbesserung der Si-
tuation für die:
* Ärztinnen und Ärzte,
* Krankenhäuser und die
* medizinische Versorgung insge-

samt.

Allerdings bedarf es dazu diverser
Voraussetzungen, damit die Weiter-
bildung erfolgreich verlaufen kann.
Dazu zählen:
* eine Abstimmung mit den Lan-

desärztekammern im Hinblick auf
Fragen der Anerkennung von
Leistungskatalogen;

* Sicherstellung der Qualität des
Weiterbildungsangebotes;

* die Überwindung sprachlicher
Barrieren;

* eine Vorbereitung und Begleitung
der Teilnehmer im Hinblick auf
fachliche, organisatorische, ge-
sellschaftliche und kulturelle As-
pekte;

Hierfür ist eine Plattform mit Sitz in
Berlin erarbeitet worden. Diese ent-
hält die notwendigen Instrumente
für die erforderlichen Vermittlungs-
und Organisationsprozesse.

Ablauf und Inhalte
Es ist das Ziel, Assistenzärzten aus
der EU in Deutschland ein auf per-
sönliche Ziele hin qualifiziertes Wei-
terbildungsangebot zum Facharzt zu
vermitteln. Dabei wird ein über
mehrere Krankenhäuser (in
Deutschland und ggf. im Heimat-
land auch mit Rotation zwischen
verschiedenen Krankenhäusern)
hinweg koordinierter individueller
Weiterbildungsplan erstellt.

Über die Vermittlung und Planung
hinaus wird den Teilnehmern eine
qualifizierte Begleitung der Tätigkeit
in Deutschland angeboten. Ziel ist

es, sowohl dem Arzt/ der Ärztin als
auch dem Krankenhaus möglichst
viel Sicherheit für den erfolgreichen
Weiterbildungsweg zu geben, zeigen
doch Erfahrungen, dass diese Fakto-
ren ein wesentlicher (notwendiger)
Garant für die erfolgreiche Arbeit in
einem fremden Land sind. Dieses
Serviceangebot hat unterschiedli-
che Dimensionen. Sie sind medizi-
nisch-fachlich, sprachlich, organisa-
torisch und kulturell ausgerichtet.

Das Serviceangebot erstreckt sich
über den gesamten Weiterbildungs-
prozess und beginnt bereits schon
vor dem Einsatz in Deutschland. Da-
bei kommen geeignete Formen von
Lernprogrammen auf elektronischer
Basis zum Einsatz, die mittels orga-
nisierter oder vermittelter Präsenz-
phasen ergänzt werden.

Folgende Inhalte werden u.a. ver-
mittelt:

* Unterstützung der fachlichen Wei-
terbildung in deutscher Sprache;

* Strukturen und Prozesse der Ge-
sundheitsversorgung in Deutsch-
land;

* Strukturen und Prozesse in deut-
schen Krankenhäusern;

* Finanzierung von Krankenhaus-
leistungen in Deutschland;

* die Prozedur der Krankenhaus-
aufnahme und der Entlassung;

* die Anamnese und Patientendo-
kumentation;

* wesentliche Prozesse (SOP) in der
Arbeit der Ärztin / des Arztes;

* die Visite;
* über Deutschland: Wichtiges aus

Kultur und Gesellschaft;

Instrumente zur Vermittlung der In-
halte:
* Angebot von E-learning (zuge-

schnittene Lehrinhalte leicht ver-
ständlich in deutscher Sprache)
internetbasiert;

* Literatur;
* Tagesseminare;
* persönliches Coaching.

Darüber hinaus steht ein elektroni-
sches Netzwerk zur Kommunikation
mit den Teilnehmern wie auch der
Teilnehmer untereinander zur Ver-
fügung.

Grundlage für eine Vermittlung ist
ein mit dem Krankenhaus geschlos-
sener Rahmenvertrag. Optimal sind

regionale Verbünde von Kranken-
häusern mit Weiterbildungsermäch-
tigung. Solche Verbünde können
auch trägerübergreifend organisiert
werden. Dies dürfte gerade für länd-
liche Regionen interessant sein.

Für die Initiative und für das Kon-
zept gibt es viel Zustimmung allent-
halben. Politik, Bundesärztekam-
mer und Verbände und die geführ-
ten Gespräche in Italien, Ungarn, Li-
tauen bestärken die Initiatoren in ih-
rem Vorhaben.

Weitergehende Informationen erteilt
gerne der Autor dieses Artikels.
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