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Krankenhäuser: Nur Ärzte mit guten Sprachkenntnissen
Einstellungsbedingungen sind schärfer geworden. Derzeit gebe es genug Bewerber, der Druck sei dadurch
geringer geworden
Von Sibylle Raudies
Da kann das medizinische Wissen noch so groß sein: Wenn der Arzt nicht versteht, von welchen Beschwerden der
Patient ihm erzählt, wird es mit der Diagnosestellung schwer. Doch glaubt man den Schilderungen der
Krankenhausleitungen vor Ort, gibt es in Gelsenkirchen keine nennenswerten Probleme mit Ärzten, die das Deutsche
nicht hinreichend beherrschen.
Die offizielle Zulassungsvoraussetzung für Ärzte ist mittlerweile – neben der Überprüfung der fachlichen Kompetenz –
das Beherrschen der Deutschen Sprache auf B2-Niveau, das ist das drittbeste (von sechs) international definierten
Sprachniveaus, für die nur unabhängige Institute Zertifikate vergeben. Bis vor kurzem galt diese B2-Pflicht so nicht für
Ärzte, die nur befristet hier arbeiten wollten.
Heute kommt zum B2-Zertifikat für alle noch bei der Ärztekammer eine fachsprachliche Prüfung, die u.a. mit einem
simulierten Arzt-Patienten-Gespräch getestet wird. Bei der fallen (WAZ berichtete) viele ausländische Bewerber durch.
Allerdings steigt auch die Zahl der Bewerber und damit der Prüflinge bei der für Gelsenkirchen zuständigen
Ärztekammer Westfalen-Lippe stark.
„Bei uns werden derzeit nur neue Ärzte eingestellt, die Deutsch auf C1-Niveau, also dem zweithöchsten Niveau,
beherrschen“ erklärt Corinna Lee, Sprecherin der Evangelischen Kliniken. In sehr seltenen Einzelfällen, in denen
Bewerber mit dem geringeren B2-Niveau eingestellt werden, müssten diese sich entsprechend fortbilden. Derzeit gebe
es keine Probleme, Arztstellen gut zu besetzen. Auch Hans Christian Atzpodien, Sprecher von Marienhospital und
Sankt Marien-Hospital Buer, betont, man sei strukturell gut aufgestellt, habe keine Probleme, Stellen mit Ärzten mit
guten Deutschkenntnissen zu besetzen. Zwar würden vereinzelt auch Ärzte eingestellt, die nur deutsch auf B2-Niveau
nachweisen können. „Aber die bekommen Kursangebote, um sich zu verbessern. Auch der Kontakt mit den Kollegen
hilft dabei,“ erklärt Atzpodien.
Am Elisabeth-Krankenhaus Erle sind derzeit alle Stellen besetzt, aber nicht alle zugewanderten Ärzte haben ein C1Zertifikat. „B2 haben alle und wir testen vor der Einstellung intensiv, ob die Sprachkenntnisse gut genug sind“, so
Geschäftsführer Andreas Merten.

Seite 1 von 1

