Sprachkurs

Ärzte paukten deutsche Sprache
Zwei Wochen lang haben acht
auslndische rzte und rztinnen, die im Borromus-Hospital
MQVMJMZ]ÆQKPM8MZ[XMS\Q^MOMN]VLMV
PIJMVQU;MX\MUJMZLQM;KP]TJIVSOMLZKS\";QMJM[[MZ\MVQPZM
LM]\[KPMV;XZIKPSMVV\VQ[[MI]N
Ê,QMLM]\[KPM;XZIKPMQ[\]V[
wichtigÒ, betonte Borro-Geschftsfhrer Dieter Brnink zu
Beginn der Weiterbildung im
Martin-Luther-Haus gegenber
dem Krankenhaus. Denn ãdie
Patienten haben einen Anspruch
darauf, Medizin verstndlich erklrt zu bekommenÒ. Aber nicht
nur um die Patienten geht es der
Borro-Leitung: ãEs ist auch wich\QOLI[[;QM[QKPJMQ]V[_WPTNPTMV]VL;XI[[JMQLMZ)ZJMQ\PIbenÒ, sagte Brnink.
Die Weiterbildung im Fach
Deutsch sei erstmals in Form
eines zweiwchigen Blockunterrichts organisiert worden. Die
Teilnehmer bekmen ãdeutsch
^WVITTMV;MQ\MV[XMbQMTTNZ5M
dizinerÒ. Dank sagte Brnink
auch den Kolleginnen und Kollegen der rzte, die auf deren
Mitarbeit verzichten mussten.
Auch ãIhre Chefs haben das sehr
untersttztÒ, denn alle ãlegen
OZWMV?MZ\LIZI]NLI[[LI[O]\
funktioniertÒ.

Von Maike Caiulo-Prahm (2. von links) erhielten (von links) Csilla Szentkiràlyi
(aus Ungarn), Luis Navarro (Peru), Andra Al Jered (Rumänien), Mihai Sarbu
(Rumänien), Valeria Campos (Bolivien), Abdoulsalam Rahaim (Libyen), Amir Al
Syouri (Rumänien) und Musab Eltinay (Sudan) eine zweiwöchige Intensivschulung
in deutscher Sprache.

Von den acht teilnehmenden
Medizinern stammen drei aus
Rumnien und jeweils einer aus
=VOIZV4QJaMV;]LIV*WTQ^QMV
und Peru. Alle sprechen bereits
LM]\[KPPIJMVLI[*;XZIKP-

Fast 30.000 Ärzte
aus dem Ausland
In 2011 waren nach Angaben
LM[;\I\Q[\Q[KPMV*]VLM[IU\M[QV
Deutschland 342.000 rzte ttig,
darunter 28.355 mit auslndischen Wurzeln.

mehr rzte in die Bundesrepublik.
Um 50 Prozent gegenber dem
Vorjahr angestiegen ist die Zahl
der Mediziner aus Nicht-EU;\II\MVLQMQVQV,M]\[KPland ttig wurden. Die meisten
Das waren 3.039 oder zwlf
von ihnen stammen aus gypten,
Prozent mehr als im Jahr zuvor.
2WZLIVQMV4QJaMV;aZQMV]VLLMZ
Die meisten in der Bundesrepub- Russischen Fderation.
lik ttigen auslndischen Mediziner stammten aus sterreich
Etwa drei Viertel (74 Prozent) der
(2.363), Griechenland (2.224),
auslndischen rzte stammen aus
Rumnien (2.105) und Polen
Europa, 18 Prozent aus Asien,
(1.636). Aber auch aus anderen
fnf Prozent aus Afrika und drei
EU-Lndern kommen immer
Prozent aus Amerika.

VQ^MI][PI]KPVqKP[\M;MQ\MMZreicht. Aber sie wissen auch, dass
ihr Deutsch noch nicht perfekt ist.
Andra Al Jered stammt aus
Rumnien und lebt schon seit gut
dreieinhalb Jahren in DeutschTIVL?I[LQM;XZIKPMIVOMP\
ãmerke ich, dass ich mehr
braucheÒ, begrndet sie ihre Teilnahme. Insbesondere ãPassivstze
sind schwerÒ, erhoffte sich Csilla
;bMV\SQZoTaQ^WVLMU3]Z[][
Hilfe.
Erst seit Mitte 2013 ist Luis
Navarro in Deutschland. Der
Peruaner hat in seinem Heimatland Medizin studiert, bevor
MZb]VqKP[\VIKP;XIVQMV]VL
dann nach Deutschland wechselte. Er habe gemerkt, dass er
ãnoch viele ProblemeÒ habe, aber
ãmanchmal hilft auch KrperspracheÒ bei der Kommunikation, sagte er lchelnd whrend
der Vorstellungsrunde.
>>
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&&5QPIQ;IZJ]I][:]UqVQMV
ÅVLM\M[ÊUIVKPUIT[MPZUPsam, etwas zu erklrenÒ und
ÊUIVKPUITÅVLMQKPVQKP\LQM
WorteÒ. Musab Eltinay aus dem
;]LIVPQVOMOMVÊUKP\MLI[
;KPZMQJMV^MZJM[[MZV¹LMVVQV
Arztberichten ist gutes und richtiges Deutsch genauso wichtig wie
JMQU;XZMKPMV
Unterrichtet wurden die acht
Mediziner von Maike Caiulo8ZIPU;QM[\IUU\I][7[\friesland, wohnt und lebt aber in
*MZTQV]VLQ[\IT[;XZIKPTMPZMZQV
\q\QO.ZLQMMZ[\M;KP]T]VO[
_WKPMPI\\M[QM;XZIKPJ]VOMV
vorbereitet, die zweite Woche
stand unter der berschrift Arztbrief.
,MZ;XZIKPS]Z[[MQÊM\_I[OIVb
BesonderesÒ ist Dr. Jrg Leifeld,
Chefarzt der Urologie und Kinderurologie, berzeugt. Leifeld
PI\\MLQM.WZ\JQTL]VOUIOMJTQKP
organisiert. Auch wenn alle Teilnehmer schon das B2-Niveau in
LMZLM]\[KPMV;XZIKPMI]N_QM[MV
[MQM[_QKP\QOLI[;XZIKP_Q[[MV
weiter zu frdern. Es diene auch
ÊLMZ;QKPMZPMQ\^WV8I\QMV\MV]VL
>WZOM[M\b\MV¹_MVV5Q^MZ[\qVL
nisse oder mangelhafte Informa-

Intensiv paukten die ausländischen Mediziner im Martin-Luther-Haus deutsch. Hilfen und Korrekturen bot dabei Maike Caiulo-Prahm (stehend).

\QWVMVI]NOZ]VL^WV;XZIKPLMÅ
ziten vermieden werden.
Die Zahl der auslndischen rzte
in Deutschland werde sich weiter
erhhen, ist Dr. Leifeld sicher und
dafr gebe es ãeinen ganzen Korb
^WV=Z[IKPMV¹;W[MQMVQVLMV
^MZOIVOMVMV2IPZMVLQM;\]LMVtenzahlen zurckgegangen. ã20
bis 25 Prozent der Absolventen
wollen gar nicht als rzte in
Deutschland arbeitenÒ, sondern
gehen zum Beispiel in die Forschung oder zu Pharmakonzernen.
Hinzu kommen Arbeitszeitregelungen nach EU-Recht. ãEs
U][[\MVLM[PITJUMPZ;\MTTMV
geschaffen werdenÒ, so Leifeld.

Zudem gebe es eine ãFeminisierung der MedizinÒ: Immer mehr
Frauen werden rzte, pausieren aber zum Beispiel wegen
;KP_IVOMZ[KPIN\]VL-T\MZVbMQ\
fr krzere oder lngere Zeit.
)]KPLQM[MLIVV^ISIV\MV;\MTTMV
U[[\MVJM[M\b\_MZLMV;KPWV
heute sind ber 40 Prozent aller
Mediziner weiblich Ð Tendenz
steigend.
;KPTQMTQKP_MKP[MTVQVLMV
nchsten Jahren zahlreiche
niedergelassene rzte in den
wohlverdienten Ruhestand Ð auch
LQM[M;\MTTMVU[[MV_QMLMZJMsetzt werden und konkurrieren
um die wenigen zur Verfgung
stehenden Mediziner.

Berufsanerkennung

Ausbildung muss gleichwertig sein
;MQ\)XZQTSIVVRMLMZ)Zb\
die deutsche Approbation beantragen, unabhngig davon, woher
er stammt und wo er sein Medizinstudium absolviert hat.
Vorher konnte eine Approbation nur erhalten, wer aus der
EU oder dem Europischen
Wirtschaftsraum stammte oder
I][MQVMU;\II\LMU^MZ\ZIOTQKP
entsprechende Rechte eingerumt
waren. rzte aus anderen Lndern erhielten zumeist nur eine
befristetete Berufserlaubnis.

fr Gesundheit. Entscheidend
fr die Berufsanerkennung ist
die Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes. Wer seinen Abschluss in einem EU- oder EWRLand erworben hat, wird in aller
Regel automatisch anerkannt.
rzte aus anderen Lndern mssen die Gleichwertigkeit ihres
Abschlusses feststellen lassen und
mglicherweise in einer Prfung
nachweisen, dass sie die
entsprechenden Kenntnisse haben.

\MTUI*JQ[b]NWZ\OM[KPZQ\\MV
(C1) und excellent (C2).

B2 bedeutet, dass auch schwierige
Texte zu konkreten und abstrakten Themen verstanden werden
und ein normales Gesprch mit
5]\\MZ[XZIKPTMZVWPVMOZWM
Probleme mglich ist. Diese
3TI[[QÅbQMZ]VOJMQVPIT\M\b]dem die Fhigkeit, sich klar und
detailliert auszudrcken, einen
MQOMVMV;\IVLX]VS\b]MQVMZIS\]ellen Frage zu erlutern sowie die
Zu den weiteren Voraussetzungen Vor- und Nachteile verschiedener
OMPZMVI]MZLMUI][ZMQKPMVLM Mglichkeiten, zum Beispiel BeGrundlage fr die Anerkennung
ist die Bundesrzteordnung, in der LM]\[KPM;XZIKPSMVV\VQ[[MB]U handlungsalternativen, anzugeben.
die Vorgaben der Berufsanerken- Nachweis wird in der Regel das
6Q^MI]*^MZTIVO\,I[;a[\MU ,QM;XZIKPXZN]VOSIVV^WV
nungsrichtlinie 2005/36/EG
ist in sechs Niveaus unterteilt, von Auslndern zum Beispiel beim
umgesetzt ist. Zustndig sind, je
Einstieg (A1), Grundkenntnisse
nach Bundesland, die BezirksGoethe-Institut im jeweiligen
regierungen oder die Landesmter )5Q\\MTUI*O]\M[5Q\Heimatland abgelegt werden.
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