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Gut ausgebildete Fachärztinnen 
haben im Zukunftsmarkt 

Gesundheit künftig das Sagen
(Frankfurt, 23. Oktober 2006) Im Zukunftsmarkt Gesundheit 
werden gut ausgebildete Fachärztinnen künftig an entscheiden-
der Stelle das Sagen haben. Daher ist eine abgeschlossene Wei-
terbildung zur Fachärztin so wichtig wie noch nie. Die auf dem 
106. Deutschen Ärztetag verabschiedete neue Mustereiterbil-
dungsordnung wurde mittlerweile in allen Bundesländern umge-
setzt und führt wesentliche Neuerungen ein. Diese Neuerungen 
sollte jede Ärztin auf dem Weg zur Fachärztin genau kennen.

Die auf dem 106. Deutschen Ärztetag verabschiedete Mustereiterbil-
dungsordnung wurde mittlerweile in allen Bundesländern umgesetzt 
und führt wesentliche Neuerungen ein:

- es gibt nur noch drei Kategorien von Arztbezeichnungen, die 
aber alle führbar, ankündbar und vor allem im EU-Ausland 
migrationsfähig sind,

- erstmals wird die bisher gültige Weiterbildungsordnung befris-
tet: in den Bundesländern unterschiedliche Übergangsbestim-
mungen regeln den Erwerb alter und neu eingeführter Arztbe-
zeichnungen,

- in einigen, bisher getrennten Gebieten wurden gemeinsame 
Basisweiterbildungen eingeführt, u.a.m.
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Über die Neuregelungen sollte jede Ärztin informiert sein, damit sich 
die Weiterbildungszeit nicht durch unangenehme Überraschungen 
verlängert.

Eine abgeschlossene Weiterbildung zur Fachärztin ist deshalb so 
wichtig, weil sich die Struktur der Ärzteschaft zur Zeit in einem funda-
mentalen Wandel befindet. Denn: immer mehr Ärztinnen rücken nach ! 
Von 1994 bis 2004 stieg der Anteil der Frauen unter den studierenden 
von 46 % auf 59 %. Diese Entwicklungen zeigen, dass der Anteil der 
Frauen in der zukünftigen Ärzteschaft auf über 50 % steigen wird. Und 
dieser Trend eröffnet den jungen Kolleginnen außergewöhnlich gute 
Berufs-und Karrierechancen.

"Um im Zukunftsmarkt Gesundheit gut bezahlte und einflussreiche 
Positionen einnehmen zu können, ist es eminent wichtig, auf eine fun-
dierte Facharztweiterbildung zugreifen zu können. Egal, für welchen 
weiteren Berufsweg man sich entscheidet !", so die Geschäftsführerin 
der Akademie der Ärztinnen, Dr. Kirstin Börchers, zu den neuesten 
Entwicklungen.

Die Akademie der Ärztinnen bietet Assistenzärztinnen mit ihrem 
Tageseminar „Gut geplant, ist halb gewonnen“ das nötige Rüstzeug, 
um die Facharztweiterbildung erfolgreich zu gestalten. Das Seminar 
setzt u.a. folgende Schwerpunkte: Karriere ist nicht gleich Karriere: 
Von Anfang an den richtigen Weg finden - Der Klassiker: Weiterbil-
dung in Deutschland - Grenzenlos: Weiterbildung in Europa - Mit Si-
cherheit zum Erfolg: Die richtige Versicherung zur richtigen Zeit - Se-
hen und Gesehen werden: Das Licht nicht unter den Scheffel stellen.

Die nächsten Termine sind:

16. Dezember 2006
Weiterbildung zur Fachärztin: Gut geplant ist halb gewonnen
Tagesseminar für Assistenzärztinnen, Frankfurt
Teilnehmerinnengebühr: 145,-€ incl. Tagesverpflegung und 
Seminarunterlagen

5. Mai 2007
Weiterbildung zur Fachärztin: Gut geplant ist halb gewonnen
Tagesseminar für Assistenzärztinnen, Düsseldorf
Teilnehmerinnengebühr: 195,-€ incl. Tagesverpflegung und 
Seminarunterlagen

Informationen auch im Internet unter
www.aerztinnen-akademie.de

Um Beleg
wird gebeten
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