Skript - Frau Dr. med Kathrin Auerbach, FÄ für Innere Medizin u. Diabetologie - Wermsdorf

"Sorglospaket für Ärzte schnüren"
Seit ca.5 Jahren bilde ich in meiner Praxis (HA-Praxis mit Schwerpunkt Diabetes) junge Ärzte in der Weiterbildung zum FA Allgemeinmedizin/Innere aus. Dabei konnte ich teilhaben an
den Problemen der jungen Kollegen in dieser neuen Zeit. Damit gemeint ist, dass auch während der Ausbildung Freizeit und Familie weit im Vordergrund der jungen Ärzte stehen. Die
größten Schwierigkeiten sehen die jungen Kollegen und auch ich selbst in der Qualität der
Ausbildung.
Die Palette der Ausbildung in unserer Region (Altkreis Oschatz reicht von: es wird ein individueller Ausbildungsplan geschrieben - mit fast wöchentlichen mündlichen Testaten und
eingehalten – über: es gibt Rotationspläne in Kliniken, die ebenso eingehalten werden, bis hin
zu "learning by doing" - dies ist dann mit Ausbeutung gleichzusetzen, da es keine wirkliche
Ausbildung nach den üblichen Standards gibt.
Wir Ärzte in den Praxen und in den Kliniken investieren alle sehr viel Zeit für die Behandlung unserer Patienten. Es muss aber unbedingt wieder Zeit für eine qualitativ hochwertige
Ausbildung in den Tagesablauf eingeplant werden. Wir müssen wieder den Mut aufbringen,
uns von denen zu trennen, die sowohl fachlich und dann meist auch zeitlich nicht diesen
Standards entsprechen.
In unserer Region sitzen die Chefärzte der einzelnen Abteilungen, die Kollegen ambulanter
Ausbildungspraxen und Vertreter der Kreisärztekammer zusammen, um unser sogenanntes
„Sorglospaket“ zu schnüren. Damit gemeint ist zum einen die fachliche Seite, dass die jungen
Kollegen das Spektrum der einzelnen Fachrichtungen für die Ausbildung komplett geboten
bekommen - auch in Einbeziehung der Ambulanzen; dass ein ärztlicher Kollege diesen Weg
begleitet und als Ansprechpartner für Probleme bzgl. der Ausbildung zur Seite steht. Und die
soziale Seite wird in Einbeziehung der Bürgermeister der Region erfolgen. auch sollen Ansprechpartner für Fragen der Wohnungssuche, Kita-Plätze usw. zur Seite stehen, um alles so
einfach wie nur möglich zu gestalten.
Im nächsten Schritt werden wir für unsere Region überlegen, wie wir junge Kollegen hier für
unsere ländliche Region faszinieren können.
Das sind unsere Ideen und Ziele des Altkreises Oschatz.
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