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S C H W E R P U N K T

Facharztliste Thüringen

Zu Beginn des Jahres 2023 findet erneut die Wahl zur Kammerversammlung der Landesärztekammer Thüringen statt. Als Ver-
tragsärztinnen und Vertragsärzte engagieren wir uns in diesem Gremium der ärztlichen Selbstverwaltung für die Sicherung der 
Versorgung der Patientinnen und Patienten in Thüringen. In der Kammerversammlung werden sektorenunabhängig Themen der 
unterschiedlichen medizinischen Fachbereiche sowie fachübergreifende Themen bearbeitet.
Für die Repräsentanz der vertragsärztlich tätigen Fachärzte stellt die Gemeinschaft gebietsärztlich tätiger Berufsverbände (GGB) 
die Facharztliste auf. Die GGB vereint bereits alle fachärztlichen Berufsverbände und engagiert sich für eine umfassende Be-
rücksichtigung aller Facetten fachärztlicher Versorgung in den Praxen. Die in der Gemeinschaft erarbeitete Expertise fließt dabei 
auch in die Beratungen der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung in Thüringen ein. Diese bewährte Zusam-
menarbeit und ergebnisorientierte Beratungskultur mit Berücksichtigung aller Fachbereiche soll auch in der kommenden Wahl-
periode der Landesärztekammer Thüringen beitragen, die Geschicke der Gesundheitsversorgung in Thüringen mitzulenken.

In den vergangenen Wahlperioden konnten wir über unsere Facharztliste die Präsidentin stellen, eine in diesem Amt sehr 
 geschätzte und unabhängig für alle Ärzte engagierte Kollegin. Dass ihre Arbeit über Thüringen hinaus enorm wertgeschätzt wird, 
bezeugt auch ihre Wahl zur Vizepräsidentin der Bundesärztekammer.

In den vergangenen Pandemiejahren haben wir als Vertragsärzte in der ersten Reihe stehend mit Testungen und Impfungen 
sowie dem Erhalt der Grund- und Spezialversorgung die Menschen in Thüringen nonstop versorgt. Wir haben durch individuali-
sierte und dezentral organisierte Versorgung Menschen geschützt und Leid gelindert. Durch unser Engagement konnten vieler-
orts Überlastungen der Kliniken verhindert werden.
Bislang steht allerdings eine Anerkennung der Leistung der Vertragsärzte und ihrer Praxismitarbeiterinnen aus. Unterstützung 
durch die Politik erfahren Kliniken, Apotheken und die Pflege. Hier zeigt sich: Wir müssen in der (Berufs-)Politik präsenter sein! 
Wir müssen unsere Interessen in allen Organen der ärztlichen Selbstverwaltung – so auch in den Gremien der Landesärzte-
kammer – in Abstimmung mit den Vertretern anderer Sektoren einbringen. Dabei gilt es, unsere spezifischen Leistungen und 
Bedürfnisse zu berücksichtigen!

Wenn, wie im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung erwähnt, Ambulantisierung medizinischer Versorgung vorange-
trieben werden soll, müssen wir genau hier unsere Expertise prominent vertreten. Dafür genau müssen wir unseren Nachwuchs 
begeistern. Neben der versprochenen Erweiterung der Medizinstudienplätze auch in Thüringen bedarf es einer gut organisierten 
und qualitativ hochwertigen Weiterbildung in allen Fachbereichen, die sich an der Versorgungsrealität in allen Regionen in Thü-
ringen orientiert. Eine Umfrage des Marburger Bundes unter Weiterbildungsassistenten zeigte, dass diese sich neben einer 
guten Feedback-Kultur im Rahmen der Weiterbildung insbesondere eine strukturierte und planbare Weiterbildungszeit mit fest-
gelegten Rotationsanteilen wünschen. Die auf dem Deutschen Ärztetag 2018 beschlossene Musterweiterbildungsordnung be-
rücksichtigt in ihrer neuen Struktur die Versorgungsrealität in allen Fachbereichen, wissen wir doch, dass viele Interventionen 
mittlerweile fast ausschließlich ambulant vertragsärztlich erfolgen und nur dort durch die jungen Kollegen erlernt werden kön-
nen. Wenn wir auf die Bedürfnisse der nachwachsenden Ärztegenerationen eingehen wollen, um damit unseren Nachwuchs zu 
sichern, müssen Weiterbildungsbefugte aus stationärem und ambulantem Versorgungssektor gemeinsam die Weiterbildung 
gestalten und die Möglichkeit der Gründung von Weiterbildungsverbünden aktiv verfolgen und diese auch leben.

Wir müssen auch in den kommenden Jahren als Vertragsärzte und Fachärzte in unserer Landesärztekammer mit starker Stimme 
vertreten sein!

Unterstützen Sie uns mit Ihren Stimmen auf der Facharztliste Thüringen!

Dr. med. Sabine Köhler
Vorsitzende der Gemeinschaft Gebietsärztlicher Berufsverbände in Thüringen


