
Der Internist 4 · 2021 397

Mitteilungen des BDI

Inhalt

397 Was beim Ärztetag wichtig wird

398 Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und Infektiologie   
Die Unterstützerinnen und Unterstützer

400 Junge Ärzte: Gesundheitssystem muss nachhaltiger werden!

401 Suizidassistenz als ärztliche Aufgabe

402 Hilfe zum Leben statt Hilfe zum Sterben

402 Arbeitskreis „Internistinnen im  BDI“ gestartet

Was beim Ärztetag wichtig 
wird

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Politik ist bekanntlich die Kunst 
des Möglichen. Wenn Anfang 
Mai die Abgeordneten des 124. 
Deutschen Ärztetages ( DÄT) 
in Rostock oder virtuell zusam-
menkommen, soll über ein Pro-
jekt abgestimmt werden, das der 

 BDI bereits seit vielen Jahren ver-
folgt: der Facharzt für Innere Me-
dizin und Infektiologie. 

Seit der letzten Novelle der 
Muster-Weiterbildungsordnung 
ist die Zusatzweiterbildung „In-
fektiologie“ nahezu allen Fach-
gruppen zugänglich, um die 
infektionsmedizinische Kom-
petenz in der Breite zu stärken. 
Daran soll sich auch in Zukunft 
nichts ändern. 

Zusätzlich halten wir es je-
doch für notwendig, der wach-
senden Herausforderung durch 
Infektionskrankheiten, multi-
resistente Keime sowie die zu-
nehmende Zahl von besonders 
gefährdeten älteren und immun-
supprimierten Patienten mit ei-
nem Schwerpunkt Infektiologie 
in der Inneren Medizin entge-
genzutreten. 

Die Corona-Pandemie hat – 
auch wenn die Bedeutung des 
neuen Facharztes über ein ein-

zelnes Virus hinausgeht – ein 
berufs- und standespolitisches 
Umdenken unterstützt. Dass die 
 STÄKO Weiterbildung der Bun-
desärztekammer ( BÄK) die Ein-
führung dieses Schwerpunktbe-
reiches für die Innere Medizin 
nun empfiehlt und es einen ent-
sprechenden Antrag des  BÄK- 
Vorstandes auf dem Ärztetag 
geben wird, ist ein Erfolg der po-
litischen Arbeit des  BDI in den 
Gremien der Ärztekammern. 
Wir freuen uns zudem über die 
wissenschaftliche Unterstützung 
der  DGIM und der  DGI. Ge-
meinsam gilt es nun, die Abge-
ordneten des Deutschen Ärz-
tetages von diesem Antrag zu 
überzeugen. Dass wir schon jetzt 
zahlreiche prominente Unter-
stützerinnen und Unterstützer 
gewinnen konnten, stimmt uns 
positiv.

Was sonst noch wichtig 
wird

Fachübergreifend werden noch 
zwei weitere Themen die politi-
sche Debatte auf dem Ärztetag 
prägen. Eines davon ist der as-
sistierte Suizid. Nach dem Urteil 
des Bundesverfassungsgerich-
tes vom 26.  Februar 2020 zum 
§ 217  StGB sind aktuell verschie-
dene überparteiliche Entwürfe 
für eine Anpassung der Gesetz-
gebung in der Diskussion. Auch 

die Musterberufsordnung, die 
ja nicht in allen Ärztekammern 
unverändert übernommen wur-
de, widerspricht dem Urteil des 
Bundesverfassungsgerichtes. Die 
Positionierung zum assistierten 
Suizid dürfen wir als Ärztinnen 
und Ärzte nicht allein der Poli-
tik überlassen, sondern müssen 
unsere ärztlichen Kompetenzen 
in die Diskussion einbringen. Ich 
hoffe, auf eine sachliche, fundier-
te und tiefgreifende Diskussion.

Und dann ist da noch das 
Schwerpunktthema „Klima und 
Gesundheit“, dass wir durch den 
Corona-bedingten Ausfall des 
 DÄT im vergangenen Jahr verta-
gen mussten. Das Bündnis Junge 
Ärzte, in dem auch der  BDI ver-
treten ist, hat bereits ein Positi-
onspapier zu Nachhaltigkeit im 
Gesundheitswesen und globalem 
Gesundheitsschutz erstellt. Auch 
diesem Zukunftsthema müssen 
wir uns alle stellen. Im Gesund-
heitswesen gibt es in dieser Hin-
sicht noch viel zu tun!

Bleiben Sie gesund, wir sehen uns 
hoffentlich in Rostock
Ihre

Christine Neumann-Grutzeck
Präsidentin des  BDI
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Dr. med. Susanne Johna
1. Vorsitzende des Marburger Bundes ( MB)

Die Infektiologie ist stetig im Wandel. Wie schnell neue Erreger die Welt verändern können, erleben wir gerade in der Coronavirus-
Pandemie. Globalisierung, Klimawandel und zunehmende Antibiotikaresistenzen sind weitere Entwicklungen, die in diesem 
Zusammenhang zu nennen sind. Deswegen ist es gut, dass wir auf dem Deutschen Ärztetag über die Einführung eines Facharztes 
für Infektiologie im Gebiet der Inneren Medizin entscheiden werden. Ich glaube, dass wir mit der Einführung die Bedeutung dieses 
Faches in Klinik und Forschung unterstützen. Gleichzeitig ist es wichtig, die Zusatzbezeichnung zu erhalten, um infektiologische 
Expertise auch weiterhin niedrigschwellig in den klinischen Alltag zu integrieren.

 ©  DGIM

Prof. Dr. med. Sebastian Schellong
Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin e. V. ( DGIM)

Die Bedeutung infektiologischen Fachwissens wird nicht erst seit der Coronapandemie deutlich. Bereits seit Jahren zeigen 
internationale Studien, dass die Prognose von Patienten mit schweren Infektionen deutlich verbessert wird, wenn Infektionsspezi-
alisten bei ihrer Behandlung involviert sind. Da es sich einerseits um schwierige Differenzialdiagnosen handelt, zum anderen viele 
Infektionen aber Systemerkrankungen sind, ist für die vertiefte Beratung und Behandlung eine sichere Grundlage in der Inneren 
Medizin erforderlich. Deshalb setzt sich die Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft 
für Infektiologie für die Einführung eines Facharztes für Innere Medizin und Infektiologie ein.

 © BAEK

Dr. med. Klaus Reinhardt
Präsident der Bundesärztekammer

Die Entwicklungen der letzten Jahre zeigen einen ständig wachsenden Bedarf an in der Breite und in der Tiefe weitergebildeten 
klinischen Infektiologen. Nicht zuletzt durch die  COVID-19-Pandemie rückt die Bedeutung von Infektionskrankheiten für die Medi-
zin und die Gesellschaft zunehmend in den Fokus der Öffentlichkeit. Vor diesem Hintergrund wird die Einführung eines Facharztes 
für Innere Medizin und Infektiologie mit dem Ziel, die Patientenversorgung im Bereich der Infektiologie weiter zu verbessern, von 
der Bundesärztekammer ausdrücklich unterstützt.

 ©  MSGIV

Ursula Nonnemacher
Internistin und Ministerin für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg 

Das Gesundheitsministerium des Landes Brandenburg unterstützt die Einführung eines Facharztes für Innere Medizin und Infek-
tiologie. Gerade die derzeitige Corona-Pandemie zeigt den Stellenwert der Infektiologie in der Bekämpfung von Infektionskrank-
heiten. Dabei gilt es, neben den bakteriellen Erkrankungen und Viruserkrankungen auch Krankenhausinfektionen zu reduzieren 
und die Infektionen mit multiresistenten Erregern einzudämmen. Dazu ist es wichtig, neben der Zusatzbezeichnung im Gebiet der 
Infektiologie, auch eine entsprechende Facharztweiterbildung einzuführen. Aber auch im Studium und der ärztlichen Fortbildung 
sollte ausreichend Wissen in diesem Bereich vermittelt werden.

Facharzt/Fachärztin für Innere Medizin und Infektiologie
Die Unterstützerinnen und Unterstützer

 © BDI

Christine Neumann-Grutzeck
Präsidentin des Berufsverbandes Deutscher Internisten ( BDI)

Es gab Zeiten, da dachte man, Infektionskrankheiten seien in der Welt nicht mehr relevant. Neue Infektionskrankheiten, Resisten-
zen gegen Antibiotika, Klimawandel und Mobilität in der globalen Welt haben uns gezeigt, dass dies ein Trugschluss war. Durch 
die Corona-Pandemie ist uns noch einmal bewusst geworden, welche Relevanz eine Infektion auf die Menschen weltweit haben 
kann und dass die Erforschung und Behandlung von Infektionskrankheiten einen wesentlichen Stellenwert in der Medizin haben 
muss. Der Facharzt für Innere Medizin und Infektiologie verbindet Forschung, Diagnostik und Therapie in besonderer Weise und 
ist deshalb seit Jahren eine Forderung des  BDI. Die Schaffung dieses Schwerpunktbereiches in der Inneren Medizin soll dabei in 
keiner Weise in Konkurrenz zu den Zusatzweiterbildungen Infektiologie in den anderen Fächern stehen. 
Die gemeinsame fachliche Vorarbeit von  DGIM,  DGI und  BDI, gilt es nun, auf dem Deutschen Ärztetag in ein mehrheitliches Votum 
der Abgeordneten umzuwandeln. Diese berufspolitische Aufgabe wird in den nächsten Wochen im Zentrum der Arbeit des  BDI 
stehen. 
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Prof. Dr. med. Andrew Ullmann
Vorsitzender der  AG Infektiologie im  BDI 

Die Einführung des Facharztes für Innere Medizin und Infektiologie ist eine überfällige Initiative, um die infektionsmedizinische 
Kompetenz in Deutschland zu vertiefen und weiterzuentwickeln. Mit der Facharztqualifikation wird sich die infektiologische Versor-
gung nicht nur in den Kliniken, sondern auch im ambulanten Bereich deutlich verbessern, um den drängenden Herausforderungen, 
wie z. B. Multiresistenzen, ‚emerging pathogens‘ oder Pandemievorbereitung, endlich besser zu begegnen. Auch für die klinische 
Forschung ist diese Facharztqualifikation überfällig, denn wir müssen international wettbewerbsfähig bleiben. Mit der Einführung 
des Facharztes für Infektiologie ergeben sich Chancen insbesondere für die Versorgung vulnerabler Personengruppen. So sind z. B. 
Menschen, die in Armut und nicht nur in Deutschland leben, überproportional von Ausbrüchen von Infektionskrankheiten betroffen. 

 © BDI

Dr. med. Ivo Grebe
Vorsitzender des Vorstandsressorts Weiterbildung im  BDI 

Seit mehr als vier Jahren fordern der  BDI und viele wissenschaftliche Fachgesellschaften die Einführung des Facharztes für Innere 
Medizin und Infektiologie. Spätestens mit dem Ausbruch der  COVID- Pandemie Anfang 2019 dürfte deutlich geworden sein, dass 
neben den Folgen des Klimawandels der Umgang mit neuen und gefährlichen Infektionskrankheiten zu den großen Herausfor-
derungen der Medizin des 21. Jahrhunderts gehört. Nur auf dem Boden fundierter Kenntnisse und fachärztlicher Expertise über 
Ätiologie, Epidemiologie, Diagnostik und Therapie von viralen oder bakteriellen Erkrankungen lassen sich diese Herausforderungen 
meistern. Daher hat in vielen Verbänden und Körperschaften ein Umdenken eingesetzt, sodass der Vorstand der Bundesärztekam-
mer Anfang 2021 nach eingehenden Beratungen mit  BDI,  DGIM und Fachgesellschaften der Aufnahme einer Weiterbildung zum 
Schwerpunktinternisten „Infektiologie“ zustimmte. Die 2018 beschlossene Zusatzweiterbildung bleibt unverändert gültig. Vom 
Deutschen Ärztetag 2021 in Rostock muss unter dem Eindruck der Corona-Pandemie mit der Einführung des Facharztes Innere 
Medizin und Infektiologie ein klares Signal gesendet werden. Der  BDI wird sich auf allen Ebenen dafür einsetzten, dass dies gelingt. 

 © Jörg Wohlfromm

Prof. Dr. med. Henrik Herrmann 
Präsident der Ärztekammer Schleswig-Holstein

Im Einvernehmen mit …

Dr. med. Johannes Albert Gehle
Präsident der Ärztekammer Westfalen-Lippe

Vorsitzende der Ständigen Konferenz „Ärztliche Weiterbildung“ der Bundesärztekammer

Schon seit Jahren besteht die Diskussion um eine vertiefende klinische Facharztkompetenz für Infektiologie neben der bestehen-
den Zusatzweiterbildung Infektiologie. Die zunehmende Bedeutung von Infektionskrankheiten unterstreicht die Notwendigkeit, 
diese Vertiefung in der ärztlichen Bildungssystematik zu verankern. Die neue Facharztkompetenz soll im Gebiet der Inneren 
Medizin entstehen, da die Versorgungsrelevanz, Weiterbildungsstätten und Wissenschaftlichkeit gegeben sind. Nach Abstimmung 
mit den entsprechenden Fachgesellschaften und Berufsverbänden hat die Bundesärztekammer in ihren Weiterbildungsgremien 
die Voraussetzung dafür geschaffen und die Kompetenzen definiert, so dass der Ärztetag 2021 darüber entscheiden kann.

 © UKR- Regensburg

Prof. Dr. med. Bernd Salzberger
Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie ( DGI)

Infektiologie ist ein unverzichtbares Querschnittsfach, im Studium und in allen Weiterbildungen. Der Fortschritt in der Medizin mit 
vielen neuen Therapieverfahren, aber auch die Trends bei der Entwicklung der Antibiotikaresistenz erfordern zunehmend sehr 
spezielle Kompetenzen bei der Behandlung komplizierter Infektionen. Die  COVID-19-Pandemie hat viele weitere Aspekte aufge-
zeigt. Diese Kompetenzen können nur durch gut strukturierte Weiterbildung erworben werden – innerhalb klinischer Fachgebiete 
oder der Mikrobiologie als Zusatzweiterbildung, zur umfassenden und international kompetitiven Weiterbildung als Facharzt-
weiterbildung. Die Innere Medizin ist als organübergreifendes konservatives klinisches Fachgebiet am besten geeignet, um eine 
solche Weiterbildung als Schwerpunkt zu etablieren – analog zu vielen international erfolgreichen Beispielen. Wir versprechen uns 
von diesem neuen Schwerpunkt eine Verbesserung der Behandlungsqualität vor allem bei schweren und komplizierten Infektio-
nen im stationären Bereich, aber auch wichtige Impulse für andere Fachgebiete und nicht zuletzt für Forschung und Lehre. 

 © UK- Köln

Univ.-Prof. Dr. med. Gerd Fätkenheuer
Leiter der Infektiologie an der Klinik I für Innere Medizin der Uniklinik Köln

Infektionskrankheiten kommen ubiquitär vor und nehmen stetig an Bedeutung zu. Neue Erkrankungen, zunehmende Resistenzen 
gegen Antiinfektiva und eingreifende medizinische Maßnahmen mit der Folge einer Immunsuppression machen die Diagnose, 
Therapie und Prävention von Infektionen immer komplizierter. Deshalb benötigen wir Infektiologen auf Facharztniveau – nicht für 
die Behandlung der häufigsten Infektionskrankheiten, sondern für die Versorgung von Patienten mit komplexen Erkrankungen. 
Mit einem Facharzt für Innere Medizin und Infektiologie schaffen wir die besten Voraussetzungen für eine optimale Behandlung 
betroffener Patienten, und wir machen das Fach für den dringend benötigten Nachwuchs auf diesem Gebiet attraktiv.
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Junge Ärzte: Gesundheits-
system muss nachhaltiger 
werden!
Das Bündnis Junge Ärzte fordert ei-
nen raschen Einsatz für mehr Nach-
haltigkeit im Gesundheitswesen 
und globalen Gesundheitsschutz. 
Gefragt sind dabei vor allem die Ak-
teure im Gesundheitswesen selbst.

Umwelt- und Klimaschutz ist 
auch Gesundheitsschutz: Am 
9. Februar hat das Bündnis Junge 
Ärzte ( BJÄ) ein Positionspapier 
zur Nachhaltigkeit im Gesund-
heitswesen und zum globalen 
Gesundheitsschutz veröffent-
licht. Hierin fordert das aus 25 
Berufsverbänden und Fachge-
sellschaften bestehende Bündnis 
alle Akteure im Gesundheitswe-
sen und in der Politik auf, un-
verzüglich mit konkreten und 
sinnvollen Maßnahmen an der 
Umsetzung von Klimaschutzzie-
len mitzuwirken. Des Weiteren 

solle sich für Nachhaltigkeit und 
die Sicherung globaler Gesund-
heit eingesetzt werden.

Gesundheitswesen als 
Klimatreiber

Allein der Gesundheitssektor 
war im Jahr 2017 für knapp 5 % 
des weltweiten Ausstoßes klima-
schädlicher Gase verantwort-
lich. Krankenhäuser gehören in 
Deutschland zu den sechs größ-
ten Energieverbrauchern in der 
Branche Handel, Dienstleistung 
und Gewerbe. Aus Sicht des  BJÄ 
spielen die Gesundheitsberufe 
mit ihrem weiten Handlungs-
spielraum, ihren wichtigen ge-
sellschaftlichen und sozialen 
Aufgaben eine zentrale Rolle in 
der Öffentlichkeit. Diese Vorbild-
funktion sei gerade in der Umset-

zung von Klimaschutzzielen und 
Nachhaltigkeit von besonderer 
Bedeutung.

Vor fünf Jahren haben sich 
neben Deutschland viele weite-
re Länder der Erde im Rahmen 
des „Pariser Klimaschutzabkom-
mens“ verpflichtet, die Erderwär-
mung mit konkreten und nachhal-
tigen Maßnahmen auf „deutlich 
unter 2 °C“ zu senken. Auch fünf 
Jahre später steigen die hauptver-
antwortlichen CO2-Emissionen 
weltweit weiter an: Die globale 
Kohleabhängigkeit ist beispiels-
weise seit 30 Jahren unverändert 
hoch und stieg zwischen 2016 und 
2017 sogar um 1,7 %.

Maßnahmen nicht umge-
setzt

Das  BJÄ sieht die dringend not-
wendige Emissionstrendwen-
de als gefährdet an. Aus Sicht 
des Bündnisses würden einzel-
ne Maßnahmen unstrukturiert, 
zurückhaltend oder überhaupt 
nicht umgesetzt werden. Zudem 
würden neue technische Mög-
lichkeiten, die etwa durch digi-
tale Transformation des Alltags 
entstehen, nicht voll umfassend 
genutzt.

Die Folge laut dem Bünd-
nis: eine Erhöhung der globa-
len Durchschnittstemperatur 
um 1,2 °C mit unmittelbar sicht-
baren Auswirkungen. Sozia-
le, ökonomische und ökologi-
sche Gesundheitsdeterminanten, 
Extremwetter ereignisse, Über-
schwemmungen, Dürren, Tem-
peraturanomalien, Waldbrände, 
Biodiversitätsverlust, Infrastruk-
turschäden und „neue“ Infektions-
krankheiten seien bereits konkrete 
Bedrohungen der Gegenwart. Be-
sonders seien davon meist jene Be-
völkerungsgruppen betroffen, die 
oft am wenigsten zum Klimawan-
del beigetragen haben.

Diese Tatsachen werden mit 
dem kürzlich veröffentlichten 
Lancet Countdown 2020 zu Ge-
sundheit und Klimawandel, der 
u. a. die gesundheitlichen Folgen 
des Klimawandels dokumen-
tiert, in ihrer Aktualität unter-
strichen. Auch die Bundesärz-
tekammer hat, gemeinsam mit 

weiteren Institutionen, in einem 
Policy Brief für Deutschland un-
missverständlich Stellung be-
zogen und Kernbotschaften zu 
Gesundheitsrisiken, dem CO2-
Fußabdruck des Gesundheits-
sektors und zum Klimawandel 
formuliert.

Eine gemeinschaftliche 
Aufgabe

Daher rufen die Ärztinnen und 
Ärzte des Bündnisses Junge Ärz-
te als aktuell und künftig betrof-
fene Generation zu besonderem 
Engagement im Klimaschutz 
auf. Sie fordern, die im Oktober 
2020 vom Europäischen Parla-
ment verschärften Klimaziele für 
2030 zu verwirklichen, Nachhal-
tigkeit privat und beruflich um-
zusetzen und für die Sicherung 
globaler Gesundheit einzutreten. 
Das  BJÄ betont im Resümee des 
Positionspapiers, sich mit seinen 
Mitgliedsverbänden für eine kli-
magerechte Umgestaltung der 
Gesundheitssysteme einzusetzen, 
„damit uns und zukünftigen Ge-
nerationen durch negative Um-
welteinflüsse nicht die Zukunft 
genommen wird“. Weiter heißt es: 
„Theoretische Überlegungen und 
politische Lippenbekenntnis-
se sind dafür nicht zielführend, 
stattdessen benötigt es praktische 
und realitätsnahe Umsetzungs-
empfehlungen.“ Hierfür wird 
sich dem Leitspruch des Lancet 
Countdown 2020 angeschlos-
sen: „No continent, country or 
community is immune from the 
health impacts of climate change“ 
– „Kein Kontinent, kein Land 
und keine Gemeinde ist vor den 
gesundheitlichen Auswirkungen 
des Klimawandels gefeit.“

Dr. med. Cornelius Weiß
Sprecher der 
Ärztinnen und 
Ärzte in Weiterbil-
dung im BDI

 Nachhaltigkeit  und  Gesundheitsschutz

Das Bündnis Junge Ärzte schlägt folgende Maßnahmen vor:
 5 Übernahme der Vorbildfunktion auch als Repräsentant des 

Gesundheitswesens im Bereich Nachhaltigkeit und globalem 
Gesundheitsschutz,

 5 Einforderung klimaneutraler Finanzanlagen und Investitionen 
(zum Beispiel durch die Ärzteversorgung),

 5 Stärkung der interdisziplinären und intersektoralen Zusammen-
arbeit für den Klima- und Gesundheitsschutz zur Nutzung von 
Synergieeffekten,

 5 Vermeidung unnötiger Arztbesuche und Untersuchungen,
 5 Umsetzung und Unterstützung von Ernährungsempfehlun-

gen und Maßnahmen, die für eine gesunde und nachhaltige 
Ernährungsweise werben (zum Beispiel Implementierung von 
Ernährungsleitlinien, Qualitätsstandards und Ernährungsbildung in 
der schulischen Ausbildung; Verringerung des Anteils industrieller 
Tierprodukte und energieteurer Lebensmittel auch in Klinik- oder 
praxiseigenen Kantinen),

 5 Stärkung und Bevorzugung des aktiven, nicht-motorisierten 
Transportes und Förderung der körperlichen Bewegung auf allen 
Ebenen,

 5 Förderung des transformativen Wandels auf lokaler Ebene (zum 
Beispiel Beteiligung bei der Stadtplanung und Erstellung von 
Hitze- und Klimaschutzplänen),

 5 Stärkung der These, dass sich Gesundheit, Nachhaltigkeit und 
Wirtschaftlichkeit gegenseitig verstärken,

 5 Unterstützung konkreter Klimaschutzmaßnahmen in lokalen Ge-
sundheitseinrichtungen (zum Beispiel Teilnahme am  KLIK- Projekt 
– Klimamanager für Kliniken zur Einsparung von Emissionen und 
unnützen Energiekosten). 
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Suizidassistenz als ärztliche 
Aufgabe
Zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 
26.02.2020

Mit dem Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts vom 26.02.20201 
wurde der § 217 Strafgesetzbuch 
für verfassungswidrig und nich-
tig erklärt, da es „dem Einzelnen 
faktisch weitgehend unmöglich 
[macht], Suizidhilfe zu erhalten“.2 
Nach Auffassung des Gerichts 
enthält das allgemeine Persön-
lichkeitsrecht auf dem Boden 
der Menschenwürde ein unein-
geschränktes Recht auf selbstbe-
stimmtes Sterben.

Das Urteil beruht auf einem 
Menschenbild, „das von der Wür-
de des Menschen und der freien 
Entfaltung der Persönlichkeit in 
Selbstbestimmung und Eigenver-
antwortung bestimmt ist.“ Dieses 
stark autonomiegeprägte Men-
schenbild ist nicht unproblema-
tisch: Menschen, die um Sui-
zidassistenz bitten, sind in den 
meisten Fällen schwerkrank, oft 
hochbetagt und fragil. Ihre Au-
tonomie ist zudem häufig durch 
ihre Krankheit und ihre Lebens-
umstände eingeschränkt – ohne 
aber deswegen aufgehoben zu 
sein. Studien zeigen zudem, dass 
sowohl die Lebensqualität am Le-
bensende als auch die die Grün-
de für Sterbewünsche viel mehr 
von psychosozialen Faktoren als 

1 Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 26.02.2020. 
Online unter: www.bundesver-
fassungsgericht.de/SharedDocs/
Entscheidungen/ DE/ 2020/ 02/
rs20200226_ 2bvr234715.html und 
Pressemitteilung Nr.  12/2020 vom 
26.02.2020, online unter: www.bun-
desverfassungsgericht.de/Shared-
Docs/Pressemitteilungen/ DE/ 2020/
bvg20- 012.html 
2 Dieses und alle nachfolgenden 
Zitate stammen aus dem in An-
merkung 2 zitierten Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts bzw. der 
offiziellen Pressemitteilung dazu. 
Fettgedruckte Hervorhebungen 
stammen vom Verfasser.

von körperlichen Beschwerden 
abhängen.3, 4

Das Verfassungsgericht ver-
schweigt in der Urteilsbegrün-
dung nicht die Gefahren einer 
unregulierten Ausübung des von 
ihm statuierten Grundrechts auf 
selbstbestimmtes Sterben und 
sieht durchaus die Notwendig-
keit, das Prinzip der Fürsorge 
im Rahmen einer gesetzlichen 
Neuregelung zur Geltung kom-
men zu lassen. Diese Aufgabe 
überlässt es jedoch vollständig 
der Legislative.

Das Gericht erwähnt mehr-
fach die Rolle der Ärzteschaft bei 
der Suizidhilfe und stellt „eine 
geringe Bereitschaft“ der Ärzte 
hierzu dar.5 Diese beruht aber 
ausschließlich auf der bislang 
geltenden Rechtslage. Nach einer 
Umfrage der Bundesärztekam-
mer wären im Falle einer gesetz-
lichen Regelung 37 % der Ärzte 

3 Bernard M, Braunschweig G, 
Fegg  MJ, Borasio  GD: Meaning in life 
and perceived quality of life in Swit-
zerland: results of a representative 
survey in the German, French and 
Italian regions. Health and Quality of 
Life Outcomes 2015, Bd. 13, Art. 160.
4 Ohnsorge K, Rehmann-Sutter C, 
Streeck N, Gudat H. Wishes to die at 
the end of life and subjective expe-
rience of four different typical dying 
trajectories. A qualitative interview 
study.  PLoS One 2019, Bd.  14, Art. 
e0210784.
5 „[Ein Suizidwilliger] sieht sich 
vielfach erst durch die fachkundige 
Hilfe kompetenter und bereitwil-
liger Dritter, insbesondere Ärzte, 
in der Lage, hierüber zu entschei-
den und gegebenenfalls seinen 
Suizidentschluss in einer für ihn 
zumutbaren Weise umzusetzen.“ 
„Ärzte zeigen bislang eine geringe 
Bereitschaft, Suizidhilfe zu leisten 
[ ] Solange diese Situation fortbe-
steht, schafft sie einen tatsächlichen 
Bedarf nach geschäftsmäßigen An-
geboten der Suizidhilfe.“

bereit, Suizidassistenz zu leisten.6 
Das entspricht über 150.000 
Ärztinnen und Ärzten, während 
– ausgehend von den Zahlen in 
Oregon und der Schweiz – in 
Deutschland von ca. 10.000 Sui-
zidhilfen pro Jahr auszugehen ist.

Unser 2020 neu vorgestellter 
Gesetzentwurf7 erlaubt die ärzt-
liche Suizidhilfe unter strengen 
Voraussetzungen, angelegt an 
die Gesetzgebung in Oregon, und 
entspricht den Vorgaben des Ver-
fassungsgerichts. Es ist aus unse-
rer Sicht evident, dass Suizidas-
sistenz eine ärztliche Aufgabe ist. 
Die wichtigsten Gründe hierfür 
sind8:
1. Ärzte besitzen die kommu-

nikative Kompetenz und 
Erfahrung, mit den zumeist 
schwerkranken Menschen 
und deren Angehörigen über 
Krankheit, Leiden und Ster-
ben zu sprechen.

2. Sie sind in der Lage, Ent-
scheidungsfähigkeit, Freiver-
antwortlichkeit, Ernsthaf-
tigkeit und Dauerhaftigkeit 
eines Suizidwunsches einzu-
schätzen und dabei auch den 
Einfluss etwaiger psychischer 
oder kognitiver Störungen zu 
beurteilen.

3. Sie besitzen das erforderli-
che Wissen über verschie-
dene Krankheitszustände, 
Behandlungs- und Unter-
stützungsoptionen (z. B. bei 
starken Symptomen oder 
Depressionen) sowie über 
Möglichkeiten der Sterbebe-
gleitung.

4. Sie können am besten den 
tatsächlichen Zugang zu 

6 Institut für Demoskopie Allens-
bach: Ärztlich begleiteter Suizid 
und aktive Sterbehilfe aus Sicht der 
deutschen Ärzteschaft. Juli 2010. 
Online unter: www.bundesaerzte-
kammer.de/fileadmin/user_upload/
downloads/Sterbehilfe1.pdf 
7 Borasio  GD, Jox  RJ, Taupitz J, Wie-
sing U: Selbstbestimmung im Sterben 
– Fürsorge zum Leben. Ein verfas-
sungskonformer Gesetzesvorschlag 
zur Regelung des assistierten Suizids. 
2., erweiterte und überarbeitete Auf-
lage. Stuttgart: Kohlhammer 2020
8 Modifiziert nach Borasio  GD 
et al., a. a. O., S. 95–96.

solchen Behandlungs- und 
Unterstützungsoptionen ge-
währleisten und durch ihre 
Vermittlung dafür sorgen, 
dass diese Maßnahmen aus-
geschöpft oder zumindest 
angeboten werden.

5. Sie verfügen über das Wissen 
um die Wirkungsweisen se-
dierender und tödlicher Sub-
stanzen sowie die Reaktionen 
des Organismus darauf.

6. Das besondere Vertrauens-
verhältnis der Arzt-Pati-
ent-Beziehung, insbesonde-
re wenn diese schon länger 
besteht, sowie die ärztliche 
Schweigepflicht sind die bes-
ten Garanten dafür, dass ein 
Mensch sich vertrauensvoll 
öffnen kann, was bereits eine 
suizidpräventive Wirkung 
haben kann.

7. Gemäß ihrer Berufsethik 
sind sie verpflichtet, das Le-
ben zu schützen und lebens-
orientiert zu beraten, aber 
zugleich auch die Selbstbe-
stimmung der Menschen zu 
respektieren und zu fördern.

Suizidassistenz ist weit mehr als 
die Verabreichung einer Lösung 
mit der tödlichen Substanz. Es ist 
ein komplexer Prozess, der damit 
beginnt, dass Menschen so sehr 
an ihrer Situation leiden, dass sie 
keinen anderen Ausweg sehen, 
als ihr Leben zu beenden. Die 
Begleitung und Aufklärung eines 
Menschen in einer solchen Ext-
remsituation, der Ausschluss ei-
ner unter Druck oder vorschnell 
entstandenen Entscheidung, die 
Feststellung der Freiverantwort-
lichkeit, die Aufklärung über Al-
ternativoptionen (insbesondere 
der Palliativmedizin), die Infor-
mation über die Wirkungswei-
se der tödlichen Substanz und 
schließlich deren Verschreibung 
sind alles Aufgaben, die man 
schon allein nach der geltenden 
Rechtslage nicht in eine ande-
re Verantwortung als der ärzt-
lichen legen kann – und auch 
nicht sollte.

http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/02/rs20200226_2bvr234715.html
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/02/rs20200226_2bvr234715.html
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/02/rs20200226_2bvr234715.html
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/02/rs20200226_2bvr234715.html
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/bvg20-012.html
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/bvg20-012.html
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/bvg20-012.html
http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/bvg20-012.html
http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/Sterbehilfe1.pdf
http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/Sterbehilfe1.pdf
http://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/Sterbehilfe1.pdf
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nerell unterminiert. Zum einen 
würden Ärzte unweigerlich in 
die Situation kommen, Leben als 
nicht mehr lebenswert zu erach-
ten. Denn dies sei eine Grund-
voraussetzung dafür, dass ein 
Arzt überhaupt Beihilfe zum Su-
izid leisten könne. Zum anderen 
könnten Patienten nicht mehr 
darauf vertrauen, dass ihre Ärzte 
stets „höchsten Respekt vor dem 
Leben – auch in seiner gebrechli-
chen Form“ hätten.

Ferner warnen die Kollegen 
davor, dass sich die Haltung zum 
Leben und zum Sterben der Ärz-
tinnen und Ärzte durch die Mög-
lichkeit, Beihilfe zum Suizid leis-
ten zu dürfen, prinzipiell ändern 
wird. Sicherlich nicht zufällig wird 
in diesem Kontext auch der Be-
griff Euthanasie erwähnt. In der 
Tat fällt es nicht schwer, prakti-
sche Fälle zu konstruieren, die 
es schwer verständlich machen, 
warum die Beihilfe zum Suizid 
straffrei sein sollte, Töten auf Ver-
langen jedoch nicht. Warum bei-
spielsweise sollte ein Arzt einem 
an amyotropher Lateralsklerose 
erkrankten Patienten eine tödli-
che Dosis Phenobarbital zur Ver-
fügung stellen dürfen, es diesem 
aber untersagt sein, das Medika-
ment aktiv zu verabreichen, wenn 
derselbe Patient – vielleicht sogar 
aufgrund einer gesetzlich vorge-
sehenen Wartezeit – es wegen sei-
ner progredienten Muskelschwä-
che nicht mehr selbst injizieren 
kann? Ebenso erscheint es nicht 
abwegig, dass, nachdem die Tür 

zum ärztlich assistierten Suizid 
aufgestoßen wurde, jemand auf 
die Idee kommt, in seiner Pati-
entenverfügung Konstellationen 
zu definieren, in denen er eine 
aktive Beendigung seines Lebens 
wünscht. Das befürchtete Szena-
rio also: Eine Tötung auf Verlan-
gen gemäß dem mutmaßlichen 
Wunsch eines Patienten.

Verständlicherweise aber 
dennoch erwähnenswert wird in 
dem Papier an keiner Stelle mit 
dem christlichen Glauben argu-
mentiert. Die Haltung der ka-
tholischen Kirche ist klar: Ein 
Suizid ist eine Zurückweisung 
der absoluten Souveränität Got-
tes über Leben und Tod. Deswe-
gen ist auch die Beihilfe zum Sui-
zid für streng gläubige Menschen 
nicht vertretbar. Da wir jedoch 
in einem säkularen Staat leben – 
dieses Argument hat ja auch das 
Bundesverfassungsgericht nicht 
beeindruckt – kann es nicht als 
Grund dienen, warum die ver-
fasste Ärzteschaft von einer Ab-
änderung der Berufsordnung 
absehen sollte. Selbstverständ-
lich aber kann der Glaube für die 
individuelle ärztliche Entschei-
dung von fundamentaler Bedeu-
tung sein.

Dr. med. Kevin Schulte
2. Vizepräsident 
des  BDI

Arbeitskreis „Internistinnen im 
 BDI“ gestartet

Mit seinem neuen Arbeitskreis will 
der  BDI Internistinnen eine Platt-
form bieten, über die sie Themen 
nach außen tragen, aber ebenso 
netzwerken können. Wie groß der 
Bedarf ist, zeigte die erste Sitzung. 
Mit einem Thema, das Ärztinnen 
als Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
betrifft: Arbeiten in der Schwan-
gerschaft.

Am 27. Januar hat die mit Span-
nung erwartete erste Sitzung der 
„Internistinnen im  BDI“ statt-
gefunden. Die zahlreichen Teil-
nehmerinnen ließen erkennen, 
dass die Gründung eines solchen 
Arbeitskreises längst überfällig 
war. Doch es bedurfte erst einer 
Präsident“in“, um dies zu errei-
chen.

Prof. Dr. med. Gian Domenico 
Borasio

Lehrstuhl für 
Palliativmedizin 
( CHUV, Lausanne, 
Schweiz)

Dieser Text ist eine abgekürzte 
Fassung eines Kapitels aus der 
Neuauflage des Buchs des Verfassers: 
Selbst bestimmt sterben. Was es 
bedeutet – was uns daran hindert 
– wie wir es erreichen können. 4. 
Taschenbuch-Auflage, München: dtv 
2020.

Hilfe zum Leben statt Hilfe 
zum Sterben

So lautet der Titel einer Erklä-
rung der „Ärzte in Ehrfurcht vor 
dem Leben“, in welcher die Kol-
leginnen und Kollegen vor den 
Konsequenzen eines rechtlich 
sowie zukünftig ggf. auch berufs-
rechtlich legalisierten ärztlich as-
sistierten Suizides warnen.

Um die Einwände der Kol-
legen einordnen zu können, ist 
ein kurzer Rückblick hilfreich. 
Im Jahr 2015 legte der Deutsche 
Bundestag im Strafgesetzbuch 
fest, dass derjenige, der „in der 
Absicht, die Selbsttötung eines an-
deren zu fördern, diesem hierzu 
geschäftsmäßig die Gelegenheit 
gewährt, verschafft oder vermit-
telt“ eine Straftat begeht. Hiernach 
also konnten Angehörige naheste-
henden Personen straffrei Beihil-
fe zum Suizid leisten, Ärzte und 
Sterbehilfevereinigungen jedoch 
nicht. Aus Sicht der Bevölkerung 
– das zeigen mehrere Umfragen – 
ist aber im gegebenen Fall vor al-
lem ärztliche Beihilfe zum Suizid 
gewünscht. Diese Einschränkung 
des Selbstbestimmungsrechtes 
erklärte das Bundesverfassungs-
gericht im vergangenen Jahr für 
grundgesetzwidrig. Die stark 
verkürzte Begründung: Zu dem 
Recht auf ein selbstbestimmtes 
Leben gehört auch das Recht zum 
selbstbestimmten Sterben. Hier-
für bestehe auch das Recht, die 
freiwillige Hilfe Dritter in An-
spruch zu nehmen.

Das Urteil ist ein Auftrag 
an den Deutschen Bundes-
tag, die Rahmenbedingungen 
für geschäftsmäßige Sterbehil-
fe in Deutschland zu definieren. 

Ebenso ist die deutsche Ärzte-
schaft gefragt, sich zu überlegen, 
inwiefern sie ihre Berufsordnung 
in Folge des Gerichtsurteils an-
passen möchte. Deswegen steht 
diese schwierige Thematik im 
Mai auf der Tagesordnung des 
nächsten Deutschen Ärztetages. 
Aus Sicht der Ärzteschaft also 
geht es jetzt vordringlich um die 
Frage, ob die Berufsordnung es 
Ärztinnen und Ärzte per  se er-
lauben soll, Beihilfe zum Suizid 
leisten zu dürfen. Anders formu-
liert also, ob die ethische Abwä-
gung dem Einzelnen überlassen 
werden kann oder ob eine Bei-
hilfe per se unvereinbar mit der 
ärztlichen Rolle bzw. dem ärztli-
chen Selbstverständnis ist.

In der eingangs erwähnten 
Erklärung beklagen die Kollegen, 
dass das Bundesverfassungsge-
richt wesentliche Aspekte in sei-
nem Urteil nicht berücksichtigt 
habe. So würde das Urteil bei-
spielsweise den absoluten Schutz 
des menschlichen Lebens, gerade 
in einer höchst vulnerablen Pha-
se, in Frage stellen und verken-
nen, dass ein Suizidwunsch in 
den allermeisten Fällen vorüber-
gehend und als Hilferuf zu verste-
hen sei. Würde der Suizidwunsch 
eines Menschen als Ausdruck von 
Selbstbestimmung gewertet, so 
bestünde die Gefahr, dass Men-
schen auch in jenen Fällen Hilfe 
zum Sterben erführen, in denen 
Hilfe zum Leben gefragt ist.

Weiterhin befürchten die Kol-
legen, dass die Möglichkeit eines 
ärztlich assistierten Suizides das 
Arzt-Patienten-Verhältnis ge-
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Arbeitsplatzes eine Gefährdung 
darstellen. So ist auch die aktu-
elle Pandemielage eine besonde-
re Belastungssituation. Denn die 
behördliche Beurteilung ordnet 
das  SARS-CoV-2-Virus in die 
Biostoff-Risikogruppe 3 ein und 
hat den Kontakt für Schwangere 
mit dem Virus für unzulässig er-
klärt. In der Praxis kommt es des-
halb dazu, dass Schwangeren die 
ärztliche Tätigkeit derzeit insge-
samt untersagt wird. Es ist frag-
lich, ob ein derartiges Beschäfti-
gungsverbot rechtens sein kann. 
Denn insbesondere bei Abfla-
chen des Infektionsgeschehens 
könnte mit zusätzlichen Schutz-
maßnahmen die Ansteckungsge-
fahr für Mutter und ungeborenes 
Kind auf ein Minimum reduziert 
werden.

Ein wichtiger Grundsatz 
der neuen Regelungen der Ge-
fährdungsbeurteilung im Mut-
terschutz ist auch, dass die be-
troffene Arbeitnehmerin bei 
Ausarbeitung eventueller Schutz-
maßnahmen einzubinden und 
zumindest anzuhören ist. Ar-

beitnehmerinnen ist angeraten, 
dies einzufordern. Unterstützen 
könnten hierbei Betriebsärzte, so 
eine teilnehmende Betriebsärz-
tin. Arbeitsmedizinische Teams 
in Kliniken wollten insbesonde-
re auch Ansprechpartner für Ar-
beitnehmerinnen sein – und hät-
ten nicht nur die Interessen der 
Arbeitgeberseite im Blick.

Alle Internistinnen sind herz-
lich eingeladen, Mitglied des Ar-
beitskreises zu werden: https://
www.bdi.de/ueber- uns/einrich-
tungen/arbeitskreise/

Bei Fragen zu diesen oder 
anderen berufsrechtlichen An-
gelegenheiten kontaktieren 
Sie gerne die für  BDI- Mitglie-
der kostenfreie Rechtsberatung: 
rechtsberatung@bdi.de oder 
0611-18133-17.

Monika Roski
Rechtsanwältin
Assistenz der 
Geschäftsführung 
und Justitiarin des 
 BDI

„Auch im  BDI sind Frauen 
in leitenden Positionen unterre-
präsentiert“, so  BDI- Präsidentin 
Christine Neumann-Grutzeck. 
Die Arbeitswelt müsse sich an-
passen, sodass leitende Positio-
nen auch für Frauen attraktiver 
würden. Die Statistiken zeigten 
deutlich das Missverhältnis zwi-
schen der Anzahl der weiblichen 
Mitglieder im  BDI und der An-
zahl der Frauen in Ämtern des 
Verbandes.

Lösungen aus Frauenhand

Frauen, die im Arbeitsleben ste-
hen, benötigen eine Plattform, 
um sich austauschen und ge-
meinsam für Themen einsetzen 
zu können, die sie – und gera-
de nicht die Männer – betreffen. 
Der Arbeitskreis soll eine solche 
Plattform sein. Das Leitthema 
der ersten Sitzung Ende Januar 
zeigte, wie wichtig diese Platt-
form ist. Viele Ärztinnen treibt 
die wichtige Frage um, wie eine 
Schwangerschaft mit dem Beruf 
zu vereinbaren ist. Hier braucht 
es Lösungen aus Frauenhand.

Knackpunkt sind die Regeln 
zum Mutterschutz, wie sich bei 
der Sitzung zeigte: Der Schutz 
der Schwangeren und Stillenden 
im Berufsleben wurde zuletzt im 
Jahr 2018 novelliert. Maßnah-
men, welche der Arbeitgebersei-
te auferlegt waren, wurden mit 
den Neuerungen verschärft. Das 
Recht der (werdenden) Mutter 
auf Ausübung der Tätigkeit wur-
de gestärkt. Damit soll der Dis-
kriminierung von schwangeren 
und stillenden Frauen vorge-
beugt werden. Den Arbeitgebe-
rinnen und Arbeitgebern soll 
es erschwert werden, Beschäfti-
gungsverbote vorschnell auszu-
sprechen. Denn das „Recht auf 
Arbeit“ wurde schon vor vielen 
Jahren durch das Bundesver-
fassungsgericht als hohes Gut 
bezeichnet und gilt auch für 
Schwangere sowie Stillende.

Das im Alltag durchzuset-
zen, ist allerdings beschwerlich, 
machten die Diskussionsbei-
träge der teilnehmenden Inter-
nistinnen deutlich. Gerade jun-
ge Ärztinnen, die während der 

Schwangerschaft weiterarbeiten 
möchten, scheitern oft daran, 
dass Arbeitsplätze nicht entspre-
chend sicher umgestaltet werden 
können. Auch die Kommunikati-
on mit der Arbeitgeberseite ver-
laufe nicht immer optimal, merk-
ten einige Teilnehmerinnen an.

Gleichzeitig wurde deutlich, 
dass es auch für die Arbeitge-
berseite nicht immer einfach ist. 
Ärztinnen, die in leitenden Po-
sitionen für Dienstplanungen 
verantwortlich sind, erläuterten, 
wie schwierig es sein kann, den 
Wunsch zu Arbeiten mit den be-
grenzten Möglichkeiten, den Ar-
beitsplatz entsprechend anzupas-
sen, in Einklang zu bringen.

Arbeitgeber sind verpflich-
tet, eine Gefährdungsbeurtei-
lung vorzunehmen. Es handelt 
sich um die Beurteilung der Ge-
fahren, die für Schwangere und 
Still ende am Arbeitsplatz be-
stehen. Das Mutterschutzgesetz 
setzt einen Arbeitsplatz voraus, 
bei dem keine „unverantwortba-
ren Gefahren“ gegeben sind. Eine 
unverantwortbare Gefährdung 
gilt als ausgeschlossen, wenn 
„der Arbeitgeber alle Vorgaben 
einhält, die aller Wahrschein-
lichkeit nach dazu führen, dass 
die Gesundheit einer schwange-
ren oder stillenden Frau oder ih-
res Kindes nicht beeinträchtigt 
wird.“ Das Mutterschutzgesetz 
verlangt nicht die 100-prozentige 
Ausräumung aller Gefahren. Die 
Wahrscheinlichkeit zum Eintritt 
einer Gefahr soll jedoch sehr ge-
ring sein.

Beschäftigungsverbot 
rechtens?

Von besonderer Bedeutung ist 
auch die Berücksichtigung der 
individuellen Situation der ein-
zelnen Frau. Diese wird durch 
die sogenannte „individuelle Ge-
fährdungsbeurteilung“, also der 
Beurteilung der Gefahren auch 
in Bezug auf eine einzelne be-
stimmte Arbeitnehmerin, be-
rücksichtigt.

Für schwangere oder stillen-
de Internistinnen können ins-
besondere Biostoffe wie Viren 
oder Bakterien im Umfeld des 

https://www.bdi.de/ueber-uns/einrichtungen/arbeitskreise/
https://www.bdi.de/ueber-uns/einrichtungen/arbeitskreise/
https://www.bdi.de/ueber-uns/einrichtungen/arbeitskreise/
mailto:rechtsberatung@bdi.de
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5 BDI-Stipendien für zukünftige 
Internist:innen. 
Bewerben können sich alle immatrikulierten Studierenden an deutschen 
Universitäten der Fachrichtung „Humanmedizin“. Die fünf zu vergebenden 
BDI-Stipendien unterstützen Bewerber:innen, die ihre berufl iche Zukunft 
in der Inneren Medizin sehen und sich gerne im Verband engagieren.
Voraussetzung für die Förderung ist der erfolgreiche Abschluss des Physikums. 

www.bdi.de/nachwuchs/studium/stipendium

Jetzt bewerben! 

2021Bewerbungab1.April
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