
G E S U N D H E I T S P O L I T I K18 J A N UA R  2 0 2 2

Dr. Birgit Rinn hat nach der Approbation eine ungewöhnlich lange Pause gemacht. Nach 
17 Jahren profitierte sie vom Wiedereinstiegsprogramm. 

vorhandene Angst vor dem Wiederein-
stieg wird im Programm genauso themati-
siert wie die Erneuerung des medizinischen 
Wissens. Ziel ist es, die Teilnehmer für eine 
Tätigkeit in der Versorgung zu gewinnen 
und damit dem akuten Bedarf an Ärzten zu 
begegnen.

Bei Dr. Birgit Rinn begann die Rück-
kehr 2020 mit dem Gefühl „so, jetzt möch-
te ich wieder.“ Rinns Töchter brauchten 
ihre Mutter nicht mehr in Vollzeit und für 
Rinns früheren Traumberuf war es noch 
nicht zu spät. Auch die Pandemie spielte für 
die Rückkehr eine Rolle – sie wollte ihren 
Beitrag zur Bewältigung leisten.

Doch die in den Stellenanzeigen auf-
geführten Anforderungen waren ernüch-
ternd. Die geforderten Profile entspra-

A
pprobierte Ärztin ist Birgit Rinn seit 
2004. Aber erst im vergangenen Jahr 
begann sie mit ihrer Weiterbildung. 
Dazwischen liegen 17 Jahre ohne 
ärztliche Tätigkeit, aber mit ausge-
fülltem Familienleben. Kürzlich star-
tete die alleinerziehende Mutter von 

vier Töchtern am Klinikum in Oldenburg 
ihre Weiterbildung, Ziel ist die Fachärztin 
für Allgemeinmedizin.

Kumail Al-Bayati stammt aus dem Irak, 
hat in seiner Heimat und in der Ukrai-
ne studiert und möchte sich weiterentwi-
ckeln. Seine Wahl fiel auf das deutsche Ge-
sundheitssystem. Seit kurzem ist er in einer 
Hamburger Praxis in der Weiterbildung.

Menschen mit so unterschiedlichen 
Hintergründen wie Rinn und Al-Bayati 
werden über das Programm „LandärztIn-
nen Nord 2.0“ des Instituts für Allgemein-
medizin an der Uni Lübeck auf ihre Tätig-
keit vorbereitet. Beiden hat das Programm 
den Einstieg erleichtert und beide sind froh 
über dieses Angebot, das es nach Anga-
ben der Uni in dieser Form in Deutschland 
nicht noch einmal gibt. 

Das kostenfreie Programm richtet sich 
an Ärzte aus Drittstaaten sowie an Ärzte im 
erwerbsfähigen Alter, die derzeit nicht ärzt-
lich tätig sind. Das Institut für Allgemein-
medizin kooperiert dabei mit dem Landes-
amt für soziale Dienste und der Ärztekam-
mer Schleswig-Holstein.

Die Teilnehmer durchlaufen zu Beginn 
15 Stationen mit Fällen aus der Allgemein-
medizin, Chirurgie und Inneren Medizin, 
vergleichbar mit einem Objective Struc-
tured Clinical Examination (OSCE). Da-
ran schließt sich ein individuelles Semi-
nar- und Hospitationsprogramm an, das 
stark auf praktisches Üben klinischer Fer-
tigkeiten ausgerichtet ist. Die auch bei Rinn Fo
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Vielseitiges Programm 
für vielseitige Menschen
Q U A L I F I Z I E R U N G  Ärzte aus Drittstaaten und Wiedereinsteiger in den Beruf 
qualifizieren sich gemeinsam im Programm „LandärztInnen Nord 2.0“ des Instituts 
für Allgemeinmedizin an der Universität Lübeck. Zwei Teilnehmer berichten 
über ihre persönlichen Hintergründe, Motivationen und Erfahrungen. 

chen nicht ihrem Können, glaubte sie. Die 
Hemmschwelle, sich zu bewerben, wurde 
so groß, dass sie ihren Plan, sich nach Hos-
pitationen umzuschauen, zunächst nicht in 
die Tat umsetzte. 

Erst das Programm in Lübeck ebnete 
Rinn den Weg zurück in ihren Beruf. Ge-
holfen haben ihr das positive Feedback der 
Dozenten, das nach langer Pause und der 
damit verbundenen Unsicherheit über das 
eigene Wissen und Können ihr Selbstbe-
wusstsein stärkte. Hinzu kam: „Die Dozen-
ten haben ihre jeweiligen Fachgebiete so 
spannend und kompetent vermittelt, dass 
man unbedingt wieder arbeiten wollte.“ 

Auch die Übungen mit Schauspielern 
als Patienten und die im Programm ver-
mittelten Hospitationen hebt Rinn hervor. 
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„ Das Programm war 
wichtig für mich, 
um die Allgemein-
medizin besser 
kennenzulernen.“

 K U M A I L  A L - B A Y A T I

welche Dokumente gibt es, was darf und 
was muss ich überweisen und unter wel-
chen Bedingungen erkläre ich einen Pati-
enten als arbeitsunfähig“, nennt er als Bei-
spiele für offene Fragen, die ihm zu Beginn 
seiner Tätigkeit viel Kopfzerbrechen berei-
teten. Er führt dies auch auf die Erfahrun-
gen und zum Teil anderen Bedingungen 
und Vorschriften aus anderen Ländern zu-
rück. So gibt es in seiner Heimat etwa eine 
Kommission, die regelhaft nach einigen 
Wochen Arbeitsunfähigkeit den Patienten 
begutachtet. 

Al-Bayati ist dankbar, dass ihm in 
Schleswig-Holstein die Möglichkeit gege-
ben wurde, seine Sprachkenntnisse zu ver-
bessern. Bei seiner ersten Hospitation, er-
innert er sich, wusste er nicht, wie man ja 
oder nein auf Deutsch sagt. Inzwischen be-
weist der tägliche Patientenkontakt, dass 
sich viel für ihn verändert hat. Ebenso 
wichtig wie Qualifizierungsmaßnahmen 
sind die Bedingungen, unter denen Ärzte 
aus Drittstaaten in deutschen Kliniken und 
Praxen arbeiten können. Aus beruflicher 
Sicht ist für ihn wichtig gewesen, dass seine 
derzeitige Chefin ihm viel positives Feed-
back gibt und leicht nachvollziehen kann, 
wenn er aufgrund seiner Herkunft nicht 
mit allem vertraut ist. 

Privat sieht er derzeit in Hamburg für 
sich die besten Bedingungen. In seiner Hei-
matstadt Bagdad leben zwar dreimal so-
viele Menschen, aber Hamburg ist für ihn 
„genug Metropole“. Er schätzt an seinem 
Wohn- und Arbeitsort auch, dass er dort 
nur einer von zahlreichen Ausländern ist. 
Von Diskriminierung sieht er Deutschland 
insbesondere in der Provinz keineswegs 
frei. Eine berufliche Benachteiligung hat er 
wegen seiner Herkunft bislang nach eigener 
Einschätzung einmal erfahren. 

Al-Bayati ist allerdings kein Mensch, der 
sich davon einschüchtern ließe. Wie hilf-
reich seine unerschrockene Haltung im Pra-
xisalltag sein kann, zeigte sich an einem Tag 
ohne Praxischefin, dafür aber mit einem ag-
gressiv gegenüber den Mitarbeiterinnen 
auftretenden Patienten. Al-Bayati bat den 
Mann höflich, aber bestimmt ins Sprech-
zimmer und gab ihm zu verstehen, dass er 
sein Anliegen in anderem Ton vorzutragen 
habe – mit Erfolg. „Ich habe als Kind erlebt, 
was Bomben anrichten. Da hat man sicher-
lich keine Angst vor pöbelnden Menschen“, 
lautet seine schlichte Erklärung.

Details zum Programm unter: https://
www.uksh.de/allgemeinmedizin-luebeck/
LandärztInnen+Nord+2_0-p-554.html

 Dirk Schnack

Kumail Al-Bayati kommt aus dem Irak. Vor seiner Weiterbildung in einer Hamburger 
Praxis durchlief er das Programm „LandärztInnen Nord 2.0“.

ßerdem hält sie das Arbeiten in einer Pra-
xis für ihre persönliche Situation für attrak-
tiver. „Ich würde gerne in einer ländlichen 
Gemeinschaftspraxis arbeiten“, lautet der-
zeit ihr Wunsch.

Das Gefühl, in den zurückliegenden 
Jahren eine Karriere verpasst zu haben, hat 
sie nicht. Zwar gab es hin und wieder den 
Gedanken, „ich könnte jetzt meine eigene 
Praxis haben oder Oberärztin sein“ – doch 
bereut hat sie die lange Pause nicht. Sie ist 
vielmehr überzeugt, dass sie und ihre vier 
Töchter durch die Pause deutlich mehr Zeit 
miteinander hatten, als wenn sie in diesen 
17 Jahren gearbeitet hätte. 

Kumail Al-Bayati ist in einer ganz an-
deren Situation. Nach seinem Studium war 
der weltoffene junge Mann auf der Suche 

nach neuen Herausforderungen und zu-
gleich nach einer qualifizierten Weiterbil-
dung nach Deutschland gekommen. Ken-
nengelernt hatte er das System erstmals 
über ein Praktikum am UKSH, sammelte 
u. a. Erfahrungen in der Thoraxchirurgie in 
Elmshorn und ist inzwischen in einer all-
gemeinmedizinischen Praxis in Hamburg-
Farmsen als Arzt in Weiterbildung tätig, wo 
er insgesamt zwei Jahre arbeiten wird. „Das 
Programm war wichtig für mich, um die 
Allgemeinmedizin besser kennenzulernen“, 
sagt Al-Bayati. 

Nach möglichen anderen Schwerpunk-
ten gefragt, schlägt er vor, die für Menschen 
aus dem Ausland schwer durchschaubaren 
Vorschriften in Deutschland zu vertiefen. 
„Welche Rechte und Pflichten hat ein Arzt, 

Sie konnte jeweils zwei Monate Allgemein-
medizin in Arztpraxen, zwei Monate Chi-
rurgie und zwei Monate in der Inneren in 
der Klinik Oldenburg, ihrer jetzigen Wei-
terbildungsstätte, absolvieren und in die-
ser Zeit ihren Wunsch nach einer Rückkehr 
in den Beruf stärken. Auf den Einwand, da-
mit weitere Zeit bis zur Rückkehr verloren 
zu haben, entgegnet sie: „Auf die Hospitati-
onen hätte ich nicht verzichten wollen. Ich 
konnte in vieles hineinschnuppern, was in 
einer Weiterbildung so nicht möglich ge-
wesen wäre.“

Für die Allgemeinmedizin entschied 
sich Rinn wegen des breiten Spektrums 
und der Möglichkeit, Patienten über einen 
langen Zeitraum begleiten zu können. Au-


