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Liebe Kolleginnen und Kollegen,
dass jede Generation ihre eigene Revo-

lution brauche, sagte einmal Thomas Jef-
ferson, dritter US-Präsident. Seine Worte
können auch als Überschrift für die uro-
logische Arbeitswelt gelten, die gegen-
wärtig nachhaltige strukturelle Verände-
rungen erfährt. Die junge Generation von
UrologinnenundUrologenhat ein anderes
berufliches Selbstverständnis entwickelt,
bisherige Lebens- und Arbeitsperspekti-
ven kalibrieren sich neu. Einerseits ma-
chen dies die Vorgaben des Arbeitszeit-
gesetzes möglich, andererseits nehmen
sich Nachwuchsmediziner mehr Auszeiten
für die Kindererziehung und Forschende
wünschen sich geschützte Zeit für wissen-
schaftliches Arbeiten.

Diesen Strukturwandel möchten wir in
unserer jährlichen berufspolitischen Aus-
gabe von Der Urologe näher beleuchten.
Der Berufsverband der Deutschen Urolo-
gen e.V. (BvDU) ist neben der Deutschen
Gesellschaft für Urologie e. V. (DGU) das
zweite Standbein der organisierten Urolo-
gie in Deutschland und vertritt dabei Uro-
loginnen und Urologen in Klinik und Pra-
xis. Sowohl die Fachgesellschaft als auch
der Berufsverband sind bestrebt, gemein-
schaftlich die Zukunft unseres Faches aktiv
zu gestalten.

Ob in Klinik, Praxis oder MVZ – deut-
sche Urologinnen und Urologen arbeiten
am liebsten angestellt. Durch Teilzeit- und
Kooperationsmodelle erhofft sich insbe-
sondere die junge Ärzteschaft eine besse-
re Work-Life-Balance. Dazu trägt auch bei,
dass die Urologie immer weiblicher wird
und familienfreundlichere Arbeitsmodelle
hoch im Kurs stehen.

Wird die Anstellung als Tätigkeitsform
gewählt, so greifen die Schutzvorschrif-
ten des Arbeitsrechtes für Arbeitnehmer.

Dr. Christian Reuther, Rechtsanwalt und
Fachanwalt für Medizinrecht in der Kanz-
lei D+ B Rechtsanwälte, betrachtet in sei-
nem Beitrag ausgewählte aktuelle rechtli-
che Themen für angestellte Ärztinnen und
Ärzte.

Schöne neue Angestelltenwelt? Mit-
nichten. Denn eine Anstellung bringt
ihre ganz eigenen Herausforderungen
mit sich: So stehen besonders Ärztinnen
und Ärzte in der stationären urologischen
Versorgung unter großem ökonomischem
Druck.DieserbeeinflussterheblichArbeits-
und Weiterbildungsbedingungen. Laura
Bellut, Fachärztin für Urologie am Uni-
versitätsklinikum Erlangen, fordert daher
eine bedarfsorientierte Personalbemes-
sung, wie beispielsweise im Ampelschema
Bundesärztekammer und anschließende
Finanzierung im stationären Rahmen.
Damit würden sich nicht nur Kliniken
als attraktive Arbeitgeber und Weiter-
bildungsstätten positionieren, sondern
auch erheblich zu einer Verbesserung von
Arbeitsbedingungen, Patientenversor-
gung und Patientensicherheit beitragen.
Ärztliche Weiterbildung müsse weiterhin
zentraler Teil des Klinikalltags bleiben.

Nicht nur die äußerlichen Rahmenbe-
dingungen von Weiterbildung verändern
sich, auch inhaltlich wurde mit der neuen
Musterweiterbildungsordnung (MWBO)
der Weg zu einer kompetenzorientierten
Weiterbildung geebnet. Eine Umfrage
der GeSRU (German Society of Residents
in Urology e.V.) zeigt, dass urologische
Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung mit
ihrem Beruf zufrieden sind, jedoch deut-
liche Kritik an den bestehenden Arbeits-
und Weiterbildungsbedingungen äußern:
Es fehle v. a. an Struktur, Transparenz
sowie an familien- und forschungsfreund-
lichen Arbeitsbedingungen. Außerdem
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bemängele man die Ökonomisierung
medizinischer Entscheidungen sowie die
psychosoziale Arbeitsbelastung.

Weiterbildung ist ohne Frage elemen-
tar, aber schon die Approbationsordnung
legt den Grundstein für eine gute urolo-
gische Ausbildung. Deren Weiterentwick-
lungbietetdenAnstoß,umdieUrologieals
klinisches Fach praxisnäher zu lehren und
zu prüfen. Die GeSRU-Vorstände Carolin
Siech, Ärztin in Weiterbildung an der Kli-
nik für Urologie des Universitätsklinikums
Frankfurt und Justus König, urologischer
Assistenzarzt an der Asklepios Stadtklinik
Bad Tölz sowie Vorsitzender des BvDU-AK
Ärzte inWeiterbildung, zeigendieChancen
einer neuen ärztlichen Approbationsord-
nung für die Urologie auf. Sehr wichtig
sei dabei u. a. PJ-Abschnitte in der urolo-
gischen Facharztpraxis zu integrieren, um
damit auch die ambulante Urologie in den
Arztpraxen im Studium zu verankern.

Bleiben wir kurz bei der ambulanten
Urologie: Hier wird ein kontinuierlicher
Rückgang an Einzelpraxen und eine Zu-
nahme von Versorgungseinheiten mit
mehreren Ärztinnen und Ärzten im Team
verzeichnet. Doch wie sehen die neuen
Organisationsformen und Arbeitsmodelle
in der vertragsärztlichen Versorgung ge-
nau aus und welche Perspektiven bieten
sie der nachrückenden Generation? Einen
Überblick darüber und eine Einordnung
in den berufspolitischen Kontext bietet
Markus Schöne, Ärztlicher Leiter des MVZ
für Urologie und Uroonkologie Speyer so-
wie BvDU-Landesvorsitzender Rheinland-
Pfalz.

Wenn wir von Wandel sprechen, so
stellte der Anfang dieses Jahres verstor-
bene internistische Kollege und passio-
nierteBerufspolitikerHans-FriedrichSpies
fest, dass bei Nachwuchsmedizinern ins-
gesamt, insbesondere aber auch bei ange-
stellten Ärztinnen und Ärzten, das Prinzip
des freien Berufs nicht mehr angemes-
sen wahrgenommen werde. Wirtschaftli-
che Zwänge gewännen Oberhand, Ent-
scheidungen würden somit zunehmend
von nichtmedizinischen Vorgaben beein-
flusst. Spies mahnt in seinem Artikel an,
dass die Ärzteschaft wieder unabhängi-
ger vom Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Ver-
hältniswerdenmüsse. Allesmit einemZiel:
dem Patientenwohl.

Die Zeichen stehen auf Erneuerung –
lassen Sie uns gemeinsam zukunftswei-
sende Wege für eine zeitgemäße Urologie
bahnen.

Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre
mit vielen interessanten Anregungen!

Ihr
Dr.med. Axel Schroeder
Herausgeber/Präsident Berufsverband der
Deutschen Urologen e.V.
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Fachnachrichten

BvDU unterstützt SpiFa-
Kampagne zur Bundestags-
wahl 2021

Damit es eine Berufung bleiben
kann- zwei Plakatmotive exklusiv
für die Urologie

Die Belange der Fachärzte und Fachärz-

tinnen in Klinik und Praxis nehmen in
der politischen Gewichtung, liest man die

Wahlprogramme der einzelnen Parteien,
nicht den Stellenwert ein, der ihnen zu-

steht. Deshalb hat sich der SpiFa zu einer

breiten Kampagne im Vorfeld der Bundes-
tagswahlen 2021 entschlossen.

Ziel dieser Kampagne „Mein Facharzt. Mei-

neWahl.“ ist die Sensibilisierungvon Politik
und Öffentlichkeit für die Bedeutung der

Fachärztinnen und Fachärzte in Klinik und
Praxis für die Gesellschaft. Kern der Kam-

pagne sind Plakate, die in den Gesund-

heitseinrichtungen der Ärzte ausgehängt
werden.

Beteiligen Sie sich an dieser Aktion und

bringen Sie somit auch das Anliegen der
Urologischen Fachärzteschaft „Damit es

eine Berufung bleiben kann“ einer breiten
Öffentlichkeit nahe.

Plakat-Download

Speziell für die Urologie stehen die zwei

Plakatmotive jeweils im Längs- und im
Querformat zum Download bereit.

Die Vorlagen für
die Plakate kön-

nen Sie herun-

terladen, dann
ausdrucken und

in Ihrer Praxis auf-
hängen.

Weitere Informationen zur SpiFa-
Kampagne finden Sie unter:

www.meinfacharztmeinewahl.de
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