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Aktuelle Situation 

• In 2012 wurden über 8.000 Anträge auf Anerkennung der 
beruflichen Auslandqualifikation von Ärzten in Deutschland gestellt 

• Die Zahl der registrierten ausländischen Ärzte ist seit 2000 von 
14.603 auf 32.548 in 2012 gestiegen 

• 73,5 % der ausländischen Ärzte stammen aus der EU 
• Davon 2.556 aus Griechenland, 2.491 aus Österreich, 2.910 aus 

Rumänien 
• Außerhalb der EU vorwiegend aus der ehemaligen Sowjetunion, 

Iran und Syrien 
• Der Bedarf an qualifizierten ausländischen Ärzten wird auch in 

Zukunft weiterhin bestehen 
• Damit auch der Bedarf an qualifizierter Vorbereitung auf die ärztliche 

Tätigkeit in deutschen Krankenhäusern 
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Grundsätzliche Vorgehensweise 

 
• Eine ausschließliche allgemeinsprachliche Qualifikation nach Level 

B2 ist nicht ausreichend 
• Folgende Anforderungen müssen erfüllt werden: 
• 1. Sprachqualifikation > B2 mit fachsprachlicher Zusatzqualifikation 
• 2. Integration in den Betrieb durch praktisches Heranführen 
• 3. Unterschiede zum deutschen Gesundheitssystem müssen 

vermittelt werden 
• 4. Kulturelle Unterschiede müssen geklärt werden 
• 5. Eine Integration in die Gesellschaft muss gefördert werden 
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Unser Qualifizierungsmodell 

 
• Eine Grundschulung der deutschen Sprache (Level B2) erfolgt bereits im Heimatland 
• Anschließend erfolgt ein umfassendes 6 Monate dauerndes ganztägiges theoretisches und 

praktisches Schulungsprogramm in unseren Krankenhäusern 
• Neben der fachlichen Sprachschulung werden auch Lerninhalte zur fachlichen Arbeit und zum 

Leben in Deutschland vermittelt  
• Ein Personalreferent unterstützt bei Behördengängen, Wohnungssuche, Bank usw.  
• Eine Begleitung durch einen Sprachcoach erfolgt am Arbeitsplatz 
• Unterstützung durch ausbildungsbeauftragte Oberärzte, die speziell dafür freigestellt sind, erfolgt 

vor Ort in den Kliniken 
• Erst dann erfolgt die eigenständige Tätigkeit als Arzt 
• Eine Teilfinanzierung durch den europäischen Sozialfonds ist leider eingestellt worden 
• Eine Förderung durch das Bundesamt für Migration wird beantragt 
• Das Krankenhaus wendet ca. zwei Monatsgehälter eines Assistenzarztes an Schulungskosten auf 
• Voraussetzung ist eine vorausschauende Personalplanung 
• Mittlerweile sind – bis auf die natürliche Fluktuation – alle Assistenzarztstellen unserer 

Krankenhäuser besetzt 
• Da die „natürliche“ Fluktuationsrate im ärztlichen Bereich durch die Facharztausbildung bei ca. 20 

% liegt, ist eine kontinuierliche Fortsetzung der Projekte notwendig und sinnvoll 
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Ausblick – Entwicklung im Pflegebereich 

- Die Entwicklungen im ärztlichen Bereich werden sich auch im 
Pflegebereich fortsetzen 

- Bewerberzahlen sinken rapide 
- Bedarf an qualifizierter Pflege steigt in den nächsten Jahren 

erheblich an 
- 40.000 fehlende Pflegekräfte alleine bis 2016 werden prognostiziert 
- Gerade auch im ländlichen Raum ziehen junge Menschen weg, die 

aber zur Betreuung und Pflege der dort alternden Bevölkerung 
dringend benötigt werden 

- Daher dürfen nicht die gleichen Fehler gemacht werden, wie bei den 
Ärzten 

- Der Ausbildungs- und Arbeitsplatz „Krankenhaus“ muss attraktiver 
werden 

- auch für ausländische Bewerber  
- Ziel: Aufbau einer einheitlichen Struktur zur Vorbereitung, Schulung 

und Integration ausländischer Pflegekräfte 
 
 


	Ausländische Ärzte – �können sie die Lücke schließen?
	Aktuelle Situation
	Grundsätzliche Vorgehensweise
	Unser Qualifizierungsmodell
	Ausblick – Entwicklung im Pflegebereich

