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Schwindelfrei durch die Rotation   
Du wechselst in eine neue Abteilung? Unsere „Rotationskickstarter“ liefern dir 
an nur einem Wochenende praxisnahe Tipps für deine nächste Rotation – 
von den No-Gos in der Nephrologie bis hin zu den Must-haves in der Kardiologie.

Unser Tipp: Als BDI-Mitglied erhalten Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung 
diese und über 30 weitere Fortbildungen pro Jahr kostenfrei! 

Volles Programm. Für lau. Jetzt BDI-Mitglied werden!

�„Macht dich 
diagnosesicher.“

diese und über 30 weitere Fortbildungen pro Jahr kostenfrei! 
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Prof. Dr. med. Tim Zimmermann,
Referent „Rotationskickstarter 
Gastroenterologie“
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Thema: 100 Tage Ampelkoalition

Expertise allein macht noch 
keinen Minister

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die von Journalisten üblicher-
weise eingeräumte 100-Tage-
Frist für einen Regierungsstart 
ist für die Ampelkoalition im 
März abgelaufen. Von dem Ver-
sprechen der Koalition, mehr 
Fortschritt zu wagen, ist bis-
lang aber kaum etwas zu spü-
ren. Das betrifft insbesondere 
die Gesundheitspolitik. Wäh-
rend das wandelnde Pande-
miegeschehen weiterhin un-

seren ärztlichen Alltag dominiert folgt mit dem Ukraine-Krieg die 
nächste Katastrophe, die uns fordert. Es scheint, als wären wir im 
Krisenmodus gefangen.

Die Pandemie hat mit Karl Lauterbach einem Mann vom Fach den 
Weg ins Ministeramt geebnet. Jetzt muss er beweisen, dass er den 
Übergang vom Corona-Erklärer zum Manager vollziehen kann. Der 
Start verlief holprig. In der Corona-Politik konnte sich der neue Bundes-
gesundheitsminister bislang gegenüber einem Koalitionspartner nicht 
durchsetzen. Das wurde bei der Novellierung des Infektionsschutzge-
setzes deutlich. Auch die Lockerungen und der Wegfall der Masken-
pflicht im März verkannten die Pandemielage. Die Konzeptlosigkeit 
zeigte sich dann bei dem Schnellschuss einer freiwilligen Quarantäne 
und dem Scheitern der Einführung einer allgemeinen Impflicht. 

Die Auslastung der Intensivstationen ist zwar längst keine Be-
drohung mehr für unser Gesundheitssystem. Dafür führen infekti-
onsbedingte Personalausfälle in Kliniken und Praxen zu einer weite-
ren Belastung. In dieser Situation hätte ich mir von einem ärztlichen 

Kollegen mehr Unterstützung gewünscht und klügere Maßnahmen 
erwartet. Zur Pandemie gesellt sich nun auch noch ein zerstöreri-
scher und mörderischer Krieg mitten in Europa. Viele Ukrainerinnen 
und Ukrainer flüchten in die Nachbarländer, auch nach Deutsch-
land. In dieser Phase müssen wir sicherstellen, dass alle Geflüchte-
ten unbürokratisch Hilfe bekommen und gut versorgt werden. Die 
öffentliche Hilfsbereitschaft ist weiterhin überwältigend. Auch vie-
le Kolleginnen und Kollegen sind aktiv und engagieren sich. Erneut 
wird deutlich, dass man sich auf die Ärzteschaft verlassen kann.

Umso mehr hätten sie es verdient, dass dringende gesundheits-
politische Reformen zügig angegangen und umgesetzt werden. Es 
ist nachvollziehbar, dass die Pandemie und der Krieg ein hohes Maß 
an politischer und administrativer Aufmerksamkeit verlangen. Die Be-
schäftigten im Gesundheitswesen können in der Pandemie und zur 
Bewältigung der Kriegsfolgen maximalen Einsatz zeigen. Diese Aus-
nahmesituation darf jedoch nicht zum Normalfall werden. Auch An-
fang April warten wir immer noch auf den konkreten Maßnahmen-
plan des Gesundheitsministers für diese Legislaturperiode. Dabei hat 
die Ärzteschaft hinlänglich deutlich gemacht, wo die Defizite im Sys-
tem liegen: Wir brauchen eine sinnvolle, anwenderfreundliche Digita-
lisierung. Sowohl die Krankenhausplanung und -finanzierung als auch 
die Organisation der Notfallversorgung müssen reformiert werden, 
wenn wir das Personal langfristig entlasten wollen. Ganz zu schweigen 
von der unendlichen Geschichte um die Gebührenordnung für Ärzte.

Die Expertise von Karl Lauterbach ist unbestritten. Politisches 
Handeln und Reformen erfordern jedoch mehr. Als Ministers sind 
vor allem gutes Management, klare Zielvorgaben und Durchset-
zungsvermögen gefragt. Genau diese Qualitäten brauchen wir 
jetzt. Vergessen Sie nicht diejenigen, Herr Minister, die das System 
am Laufen halten und packen Sie die Probleme an!

Ihre

Christine Neumann-Grutzeck
Präsidentin
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Landarztquote: Warum die 
Innere präsent sein muss!

Hausärztlich tätige Internistinnen und Internisten wurden bis-
lang regelmäßig von politischen Fördermaßnahmen ausge-
schlossen. Auch, weil ihnen die Lobby gefehlt hat. Die bun-
desweiten Landarztquoten bieten eine Möglichkeit, dieses 
Versäumnis zu korrigieren.

Wo immer zurzeit eine Landarztquote geplant oder beschlossen 
wird, ist der  BDI nicht weit. Zehn von 16 Bundesländern haben 
in den letzten vier Jahren solche Quoten im Medizinstudium ge-
setzlich verankert, um die hausärztliche Versorgung im ländlichen 
Raum mittel- bis langfristig zu sichern. Dabei verpflichten Studen-
ten sich im Tausch für einen Studienplatz nach Erhalt ihrer Appro-
bation für eine bestimmte Facharztweiterbildung und die haus-
ärztliche Tätigkeit in einem unterversorgten Gebiet für mindestens 
zehn Jahre.

Auf den ersten Blick erscheint es vielleicht kontraintuitiv, dass 
ein fachärztlicher Berufsverband sich umfassend in der ärztlichen 
Ausbildung engagiert. Die politische Motivation und der erhoffte 
Nutzen für die Versorgung sind in zahlreichen Stellungnahmen und 
Anhörungen – auch vom  BDI – ausgiebig kritisch erörtert worden. 
Darüber hinaus kommt den Landarztquoten jedoch auch eine rich-
tungsweisende (berufs-)politische Bedeutung zu.

Allgemeinmedizin bevorzugt

Landarztquoten sind ein direktes Produkt des „Masterplans Medi-
zinstudium 2020“, den Bund und Länder 2017 verabschiedet ha-
ben. Das politische Ziel des Masterplans ist, die Struktur und Inhal-
te des Studiums stärker am Versorgungsbedarf im hausärztlichen 
Bereich auszurichten. Trotzdem sind die angedachten Maßnah-
men, wie z. B. die Novellierung der Approbationsordnung oder 
die Landarztquoten, ausnahmslos auf die Förderung der Allge-
meinmedizin ausgerichtet. Andere Fachgruppen in der hausärzt-
lichen Versorgung werden hingegen kategorisch ausgeschlossen. 
So wird der Masterplan weder der Versorgungsrealität in Deutsch-
land noch den sozialrechtlichen Vorgaben im  SGB V gerecht. Hier 
hat der Deutsche Hausärzteverband ganze Arbeit geleistet.

Glücklicherweise ist der Masterplan, ähnlich wie die (Mus-
ter-)Weiterbildungsordnung, in erster Linie ein Empfehlungskata-
log. Die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen obliegt den Ge-
setzgebern in Bund und Ländern. Hier besteht die Möglichkeit, 
Versäumnisse der Vergangenheit zu korrigieren und offensichtli-
che Schwachstellen im Konzept nachzubessern.

Starkes Zeichen für die Innere

Deswegen hat der  BDI sich bei allen Gesetzgebungsverfahren zur 
Landarztquote engagiert – zuletzt nach drei Jahren Arbeit erfolg-
reich in Hessen. In allen Bundesländern mit Ausnahme von Rhein-
land-Pfalz konnte der  BDI mit guten Sachargumenten überzeugen 
und dafür sorgen, dass die Innere Medizin in die Quote aufgenom-

men wird (siehe Landkarte). Das bedeutet, dass Studierende dort 
nun auch die Möglichkeit haben, eine Weiterbildung im Gebiet In-
nere Medizin aufzunehmen. Die Berücksichtigung der Inneren Me-
dizin ist nicht zu unterschätzen, denn sie ist Ausdruck dafür, dass 
die Politik den Stellenwert der hausärztlich tätigen Internisten er-
kannt hat. Diese Erkenntnis ist die Voraussetzung für die Gleichstel-
lung in anderen Bereichen – zu allererst bei der finanziellen Förde-
rung der ambulanten Weiterbildung. Die Sicherstellung der 
hausärztlichen Versorgung 
kann nur fachgruppenübergrei-
fend gelingen. Dieser koopera-
tive Ansatz muss sich auch in 
den gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen widerspiegeln.

Ländliche Versorgung ist besser, aber …

Aktuell absolviere ich mein Wahlquartal in einer 
ländlichen hausärztlichen Praxis. Zwar sind ein Kran-
kenhaus der Grundversorgung sowie einige Fachärz-
tinnen und Fachärzte gut erreichbar, der Maximal-
versorger um die Ecke, den man aus dem Studium 
kennt, ist allerdings eine knappe Autostunde ent-

fernt. Für mich prägen die ländliche Versorgung drei Dinge: lan-
ge Wege, ein breites Behandlungsspektrum und eine enge Arzt-
Patient-Beziehung.

Für Studierende, die wie ich den Großteil ihres Lebens in einer 
Großstadt verbracht und jeden Weg mit dem Fahrrad gemacht ha-
ben, sind die langen Wege anfangs schwer vorstellbar. Ein einzel-
ner Hausbesuch dauert mit Hin- und Rückweg oft über eine Stun-
de, weswegen Hausbesuche hier einen großen Teil der Tätigkeit 
ausmachen.

Bastian Schroeder 
Stellv. Geschäfts-
führer
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Gleichzeitig ist die Anzahl anderer Ärztinnen und Ärzte in der 
Region gering, was für eine persönlichere und engere Vernetzung 
sorgt als man sie in der Großstadt gewohnt ist. Für dringende Fälle 
hat man meist die Handynummer von Kolleginnen und Kollegen 
und kann sich kurz beraten oder dringende Termine für Patientin-
nen und Patienten organisieren. Diese Zusammenarbeit zeigt, was 
im ambulanten Bereich möglich wäre, wenn Absprache, Vernet-
zung und vor allem Digitalisierung in der Breite besser würden. 
Schlechter als in der Großstadt ist die medizinische Versorgung je-
denfalls nicht.

Da man stets erste Ansprechperson in allen medizinischen Fra-
gen ist, nimmt die hausärztliche Versorgung auf dem Land ihre Ko-
ordinierungsfunktion stärker wahr als in der Großstadt. Das führt 
einerseits zu einer engeren und vertrauensvolleren Arzt-Patienten-
Beziehung und andererseits zu einem deutlich breiteren Behand-
lungsspektrum als in vielen Großstadtpraxen. Weil realistisch er-
reichbare Überweisungsmöglichkeiten begrenzt sind, kann und 
muss man viele Dinge zunächst selbst abklären oder antherapie-
ren. Das ist medizinisch fordernd, aber vor allem spannend, da man 
sich nicht auf Überweisungsschreiben reduzieren muss. Verlegen-
heitsüberweisungen oder Einweisungen „zur Abklärung“ vermisse 
ich jedenfalls nicht.

Wer in kleineren Städten oder Gemeinden tätig ist, darf natür-
lich nicht vergessen, dass man auf der Straße schnell als „der Arzt/
die Ärztin“ erkannt wird und häufig ganze Familien in mehreren 
Generationen behandelt. Ich empfinde das als sehr schön, das ist 
aber sicher nicht für jede/jeden das Richtige.

Das größte Hindernis an einer zukünftigen Tätigkeit auf dem 
Land sehe ich in dem Weg dorthin. Es ist ein großer Schritt, seinen 
Lebensmittelpunkt in eine – gegebenenfalls unbekannte – Region 
zu verlegen, vor allem wenn man den Beruf des Partners/der Part-
nerin oder die Kinder in die Rechnung mit einbezieht. Auch wenn 
mir durch das  PJ- Quartal die hausärztliche Versorgung in der Groß-
stadt weniger reizvoll als zuvor vorkommt, kommt diese Erfahrung 
für mich persönlich leider zu spät. Die Weiterbildung ist geplant, die 
der Partnerin auch – und so kurzfristig schmeißt man diese Pläne 
nicht mehr um. Ich bin mir aber sicher, dass Studierende, die diese 
Erfahrungen früher als ich machen und Netzwerke in den Regionen 
zum Beispiel in Famulaturen oder Blockpraktika bilden, problemlos 
für den ländlicheren Raum zu gewinnen sind. Das wird auch ohne 
Quoten funktionieren, denn an der Tätigkeit liegt es nicht.

Heiner Averbeck absolviert gerade sein Wahlquartal innerhalb 
des Praktischen Jahres in einer hausärztlichen Praxis auf dem Land.

Landärztin – Fluch und Segen zugleich

Meinen Schritt 2013 aus der Klinik heraus aufs Land 
habe ich nie bereut. Im Vordergrund stand zunächst 
der Wunsch nach Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. Als Kardiologin in der Klinik konnte ich mir 
das „Mama-sein“ neben dem Beruf aufgrund der 
Schicht-/Wochenend-Dienste nicht vorstellen. Be-

sonders gefällt mir bis heute die Nähe zu den Patienten, die man 
langjährig intensiv begleitet.

Trotzdem fällt meine Bilanz nach 9 Jahren in der Praxis leider 
sehr gemischt aus. Ich fühle mich insbesondere im Abrechnungs-
bereich durch die aktuellen Regeln stark unter Druck gesetzt. Die 
Abrechnungsziffern im Hausarztbereich sind inzwischen völlig 
„explodiert“. Aktuell arbeite ich schwerpunktmäßig im kardiolo-
gischen Facharztbereich und generiere dort mit ca. zehn Abrech-
nungsziffern 90 % meiner Einnahmen. Hiervon können hausärzt-
liche Kolleginnen und Kollegen nur träumen. Hausärztinnen und 
Hausärzte müssen Hunderte von Ziffern kennen und alle hierzu 
vorhandenen Regeln parat haben. „Ältere“ Ärzte sehen dies wahr-
scheinlich positiv, denn es bietet vielfältige Abrechnungsmöglich-
keiten. Für uns Jüngere ist es oft ein Buch mit sieben Siegeln und 
es braucht Jahre, bis man sich in diesem System halbwegs sicher 
bewegen kann.

Dies ist aus meiner Sicht auch der Grund, warum sich immer 
weniger Ärzte den Schritt in die Selbstständigkeit alleine zutrau-
en und lieber in ein Angestelltenverhältnis gehen. Leider werden 
zudem auch etliche „Fehlanreize“ gesetzt. Wie kann es sein, dass 
Vorsorgen (Prävention) höher und zudem extrabudgetär bewer-
tet werden, jedoch die Versorgung kranker Patientinnen und Pa-
tienten, bei denen z. B. ein Notfalltermin erforderlich ist, in einer 
Grundpauschale „versenkt“ wird? Überspitzt formuliert bedeutet 
es: Wenn wir durchgehend bei gesunden Menschen Check-up, 
Krebsvorsorgen und Impfungen machen, dann haben wir am Quar-
talsende ein gesichertes Einkommen. Kümmern wir uns aber um 
die Versorgung von Kranken – was ja eigentlich unser Hauptanlie-
gen sein sollte – dann droht uns eine Kürzung (Budgetierung) un-
seres Honorars bzw. mehrfache Kontakte werden gar nicht vergü-
tet, da in der Grundpauschale enthalten.

Schade, dass man politisch einzig auf den Erfolg einer Landarzt-
quote setzt, deren Effekt wir frühestens in 12 Jahren erleben kön-
nen – mir ist rätselhaft, wie dies die aktuell angespannte Lage in 
der hausärztlichen Versorgung verbessern soll.

Mein klarer Wunsch an die Politik: Erleichtert uns endlich unser 
Leben als Landärzte! Sinnvoll wäre beispielsweise auch werdenden 
Internistinnen und Internisten die Möglichkeit einer geförderten, 
ambulanten Weiterbildung im hausärztlichen Bereich zu bieten. Es 
ist doch völlig unverständlich, dass Internistinnen und Internisten 
knapp ein Drittel der hausärztlichen Versorgung bestreiten, aber 
von dieser Fördermöglichkeit ausgeschlossen wurden. Gerade vor 
dem Hintergrund, dass jedes Jahr Tausende geförderte Weiterbil-
dungsstellen nicht abgerufen werden, kann ich diesen unnötigen 
Flaschenhals nicht nachvollziehen. Die bestehenden Regeln sind 
weder inhaltlich zu begründen noch dazu geeignet, dem beste-
henden Nachwuchsmangel zu begegnen! Kurzum, an dieser Stelle 
könnte die Politik uns einfach und unkompliziert das Leben leich-
ter machen.

Dr. Silvia Steinebach arbeitet aktuell im Landarzt  MVZ Fulda. 
Außer ihr sind dort fünf weitere Ärztinnen und 18  MFA/Kranken-
pflegerinnen tätig. 
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 INTERVIEW

„Politik denkt immer beide 
Fachrichtungen mit – Allge-
meinmedizin und Innere“
Die Sicherstellung der ambulanten hausärztlichen Versorgung? 
Das geht nur gemeinsam mit allen hausärztlichen Fachrichtun-
gen, sagt Dr. Edgar Franke, Parlamentarischer Staatssekretär im 
Bundesministerium für Gesundheit.

Das Interview führte Bastian 
Schroeder, stellv. Geschäftsfüh-
rer des  BDI

 BDI: Herr Dr. Franke, die Hessi-
sche Landesregierung hat An-
fang Februar – wie mittlerwei-
le fast alle Bundesländer – eine 
Landarztquote verabschiedet, 
um dem Hausärztemangel im 
ländlichen Raum zu begegnen. 
Sie selbst sind Bundestagsab-
geordneter für den Wahlkreis 
Schwalm-Eder in Nordhessen, 
der von Unterversorgung be-
droht ist. Wie bewerten Sie die 
Quote?
Dr. Edgar Franke: Die Landarzt-
quote ist 2017 im Rahmen des 

„Masterplans Medizinstudium 2020“ mit den Ländern vereinbart 
worden. Sie stellt eine wichtige Maßnahme dar, um mehr Nach-
wuchs für eine hausärztliche Tätigkeit auf dem Land zu gewinnen. 
Gerade in ländlichen Regionen sind Hausärztinnen und Hausärzte 
wichtige Ansprechpartner, die die Familien nicht selten über Ge-
nerationen hinweg kennen und begleiten. Ich freue mich daher, 
dass inzwischen die meisten Länder – jetzt auch Hessen – die 
Landarztquote eingeführt haben. Übrigens haben viele Länder 
die Landarztquote auch für Bewerberinnen und Bewerber mit ei-
ner späteren Weiterbildung in der Inneren Medizin geöffnet. Mei-
nes Erachtens ist das ein richtiger Schritt, welcher der Bedeutung 
der Inneren Medizin in der hausärztlichen Versorgung gerecht wird.

Auf dem Land fehlen nicht nur Hausärzte, sondern auch Fachärztin-
nen und Fachärzte. Wie kann die ambulante Versorgung in unter-
versorgten Regionen für Ärztinnen und Ärzte insgesamt attraktiver 
werden? Welche politischen Weichen müssen auf Länder- bzw. Bun-
desebene gestellt werden?
Ärztemangel, besonders auf dem Land, und die damit verbundene 
Frage der flächendeckenden Sicherstellung der ambulanten Ver-
sorgung sind zentrale Themen. Hier stehen wir – die Politik eben-
so wie die Selbstverwaltung – trotz unzähliger Maßnahmen noch 
immer vor großen Herausforderungen. Der Bundesgesetzgeber hat 

den KVen, den Zulassungsgremien und auch den Ländern in der 
Vergangenheit bereits eine Vielzahl von Instrumenten an die Hand 
gegeben, um möglichen Versorgungsdefiziten begegnen zu kön-
nen: etwa vielfältige Möglichkeiten in der Bedarfsplanung, Vergü-
tungsanreize, die Weiterbildungsförderung … Diese Instrumente 
könnten sicherlich teilweise noch konsequenter genutzt werden. 
Daneben bedarf es aber weiterer Anstrengungen.

Aber: Dieses sich perspektivisch verstärkende Problem kann die 
Gesundheitspolitik nicht alleine lösen. Für junge Ärztinnen und 
Ärzte sind auch die Lebensbedingungen insgesamt, also die In-
frastruktur, die Beschäftigungsmöglichkeiten für Ehepartner, Bil-
dungs-, Betreuungs- und sonstige Angebote für Kinder etc. von 
entscheidender Bedeutung. Die einzelnen Kommunen können oft 
noch mehr tun, um attraktiver für Ärztinnen und Ärzte zu werden. 
Hier ist auch die Bundesregierung insgesamt gefragt. In ihrem Ko-
alitionsvertrag hat sie wichtige Weichen gestellt. Im Bereich der 
Gesundheitspolitik setzen wir insbesondere auf neue, integrierte 
Versorgungskonzepte, den Ausbau multiprofessioneller regiona-
ler Gesundheitszentren, mehr sektorenübergreifende Ansätze so-
wie den Ausbau der Digitalisierung und Delegationsmöglichkei-
ten, um Ärztinnen und Ärzte zu entlasten. Auf Landesebene sind 
die erwähnte Landarztquote und die Zahl der Studienplätze wich-
tige Stellschrauben.

Die Politik will die Rolle der Hausärzte seit Jahren stärken – nun auch 
die Ampel. Laut Koalitionsvertrag soll die Budgetierung der ärztlichen 
Honorare im hausärztlichen Bereich aufgehoben werden. Wann kön-
nen wir mit der Umsetzung rechnen und welche Maßnahmen halten 
Sie darüber hinaus für sinnvoll?
Hausärztinnen und Hausärzte spielen eine zentrale Rolle in der Ge-
sundheitsversorgung der Menschen, gerade auch auf dem Land. 
Eine angemessene Vergütung hausärztlicher Leistungen ist da-
her wichtig und richtig. Hier hat sich einiges getan: Nach Anga-
ben der  KBV ist von 2010 bis 2020 im allgemeinmedizinischen so-
wie im hausärztlich-internistischen Bereich der Fallwert mit rund 
34 % überproportional gestiegen. Nach Kennzahlen der  KBV sind 
zudem in den letzten Jahren im Bundesdurchschnitt die erbrach-
ten allgemeinmedizinischen bzw. hausärztlich-internistischen Leis-
tungen zu nahezu 100 % vergütet worden, d. h. dass de facto schon 
jetzt fast keine Budgetierung stattfindet.

In unterversorgten Gebieten gilt darüber hinaus: Bei Vertrags-
ärztinnen und -ärzten, die in diesen Gebieten Patientinnen und Pa-
tienten behandeln, dürfen im Honorarverteilungsmaßstab keine 
Maßnahmen zur Fallzahlbegrenzung oder Fallzahlminderung an-
gewandt werden. Zudem hat die Selbstverwaltung in diesen Ge-
bieten Sicherstellungszuschläge an Vertragsärztinnen und -ärzte 
zu zahlen. Ein endgültiger Zeitplan zur Umsetzung einer darüber 
hinaus gehenden generellen Aufhebung der Budgetierung besteht 
noch nicht.

In der politischen Diskussion werden hausärztliche Versorgung und 
Allgemeinmedizin häufig gleichgesetzt. Dabei sind mehr als ein Viertel 
der Hausärztinnen und -ärzte Fachärzte für Innere Medizin. Was kann 
die Politik tun, um dieses Potenzial besser zu heben?
Hausärztinnen und Hausärzte leisten, unabhängig davon, ob sie 
Fachärztinnen und Fachärzte für Allgemeinmedizin oder für Innere 

8 Dr. Edgar Franke ( SPD) ist seit 
2009 Mitglied des Deutschen 
Bundestages für den hessischen 
Wahlkreis Schwalm-Eder/Fran-
kenberg
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Medizin sind, mit großem Engagement einen unverzichtbaren Bei-
trag für die gesundheitliche Versorgung der Patienten. Dafür möch-
te ich ihnen gerade jetzt in der Corona-Pandemie noch einmal mei-
nen besonderen Dank aussprechen.

Wenn die Politik über neue Regelungen im hausärztlichen Be-
reich nachdenkt, denkt sie immer auch beide Facharztgruppen mit. 
Wie dem  SGB V zu entnehmen ist, wird dort überwiegend nicht 
danach differenziert, welche Facharztausbildung diejenigen abge-
schlossen haben, die hausärztliche Aufgaben übernehmen. Förder-
maßnahmen aus dem Strukturfond, Vergütungsregelungen, ver-
tragsärztliche Rechte und Pflichten adressieren in der Regel alle 
Hausärztinnen und Hausärzte.

Ein wichtiges Werkzeug ist in diesem Zusammenhang die Förderung 
der ambulanten Weiterbildung. Aktuell profitieren davon nur ange-
hende Fachärzte für Allgemeinmedizin. Halten Sie diese Regelung wei-
terhin für sinnvoll?
Das Instrument der Weiterbildungsförderung dient dazu, Ärztin-
nen und Ärzte derjenigen Fachrichtungen zu gewinnen, bei denen 
der größte Nachwuchsmangel besteht oder sich abzeichnet, und in 
denen auch ambulant weitergebildet wird.
Hier die Vergütung auf das Niveau anzuheben, das üblicherwei-
se im Krankenhaus gezahlt wird, ist eine wichtige Maßnahme der 
Nachwuchsförderung, die sich an der Musterweiterbildungsord-
nung der Bundesärztekammer orientiert. 

Als Ihr Berufsverband unterstützen  
wir  Sie juristisch   in allen beruflichen  
Belangen. 

 → www.bdi.de/rechtsberatung
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Intensivkurs
Pneumologie
Bonn • 1.–2.7.2022
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online anmelden: 
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→ Schwerpunkte: Schlafbezogene Atemstörungen – 
Diagnostische und therapeutische Standards • 
Nichtinvasive Oxygenierungsverfahren (Highflow-O2, 
NIV) • Pleuraerkrankungen – Grundlagen der Abklärung • 
Asthma bronchiale – Individualisierte Therapiestrategien • 
Update Allergologie für Pneumologen – EAA und mehr • 
Workup Interstitielle Lungenerkrankungen, Respirato-
rische Infektionen / COVID-19 – lessons learned • u. v. m.
Wissenschaftliche Leitung: PD Dr. med. Selcuk Tasci, Siegburg
Zertifizierung: Dieser Kurs wird mit voraussichtlich 16 Fortbildungspunkten (Kategorie A) von der 
Landesärztekammer Nordrhein zertifiziert.

Tagungsort: Universitätsclub Bonn e.V. • Konviktstraße 9 • 53113 Bonn

Hinweis: Ab 2022 werden alle BDI-Präsenzveranstaltungen mindestens unter 2G-Bedingungen durchgeführt.
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