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Mündliche Frage Ausschuss IV 16.03.2022 
 

• 966. Frage von Frau HUPPERTZ (CSP) an Minister ANTONIADIS zur Zulassung zum Arzt- 

und Zahnarztberuf nach absolvierten Studien 

 

Die Zulassungsvergabe zum Arzt- resp. Zahnarztberuf erfolgt in Belgien über das Landesin-

stitut der Kranken- und Invalidenversicherung (Likiv) und ist durch Gesetz geregelt. 

Durch einen Gesetzentwurf des föderalen Gesundheitsministers soll nun die Vergaberichtlinie 

verändert werden. 

Dieser Entwurf wird von Studierendenverbänden heftig kritisiert, weil er dazu führe, dass viele 

Absolventen nach jahrelangem Studium keine Zulassung erhalten würden. 

Auch vor dem Hintergrund des Ärzte- resp. Zahnärztemangels im ländlichen Raum sind die 

Folgen einer weiteren Vergabeeinschränkung umstritten. 

 

Grundlegend und umfassend wurde das Thema zuletzt im Rahmen der Interpellation von R. 

Nelles (23.10.2017) in unserem Parlament behandelt. Im Anschluss an diese Debatte wurde 

DG-Regierung u.a. aufgefordert: 

• konsequent Maßnahmen zu ergreifen, um den Ärztemangel zu bekämpfen, 

• sich bei der Föderalregierung dafür einzusetzen, dass die besonderen Interessen der 

Deutschsprachigen Gemeinschaft berücksichtigt werden, 

• das Parlament regelmäßig über erzielte Fortschritte zu informieren. 

 

Vor diesem Hintergrund stelle ich der Regierung folgende Fragen: 

1. Welche Bedeutung misst die Regierung diesem Gesetzentwurf hinsichtlich der Folgen 

für ostbelgische Absolventen eines Medizin- und Zahnmedizinstudiums bei, die nach 

langen Jahren der Ausbildung womöglich ohne Berufszulassung sein werden und damit 

nicht zur Verfügung stehen, dem Ärztemangel im ländlichen Raum entgegenzuwirken? 

2. Gibt es Annäherungen zwischen Gliedstaaten und Föderalstaat, diesen Gesetzvor-

schlag gerade in diesem besonderen Punkt kritisch zu beleuchten?  
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• 966. Antwort des Ministers Antoniadis auf die Frage von Frau HUPPERTZ 

(CSP) zur Zulassung zum Arzt- und Zahnarztberuf nach absolvierten Stu-

dien 

 

Das Medizinstudium und das damit verbundene System der Vergabe der LIKIV-

Nummer ist in Belgien eine leidige Geschichte.  

 

Die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft vertritt die Position, 

dass jeder angehende Student, der Medizin studieren möchte, Zugang zu ei-

nem Studienplatz erhält und nach Abschluss die Möglichkeit bekommen 

sollte, den Beruf des Arztes auszuüben. 

 

Die Deutschsprachige Gemeinschaft verfügt über keine Universität, um diesen 

Studiengang anzubieten.  

 

Auch sind wir ohnehin zu klein, um die zahlreichen Spezialisierungen innerhalb 

dieses langjährigen Studiums anbieten zu können.  

 

Interessenten sind deshalb auf die Universitäten im In- und Ausland angewie-

sen.  

 

Ich habe bereits in der vergangenen Legislaturperiode bei der damaligen föde-

ralen Gesundheitsministerin, Maggie De Block, mehrfach interveniert und eine 

Reform des Systems gefordert, die der Nachfrage gerecht wird. 
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Ich hatte damals die Möglichkeit der Verknüpfung der LIKIV-Nummer an Bedin-

gungen ins Spiel gebracht. 

 

Man könnte die LIKIV-Nummer unter der Bedingung freigeben, dass die Ärztin-

nen und Ärzte sich verpflichten, im ländlichen Raum zu praktizieren.  

 

Das Modell hierzu hat das Land Brandenburg vorgegeben. 

 

Die Ministerin lehnte das zunächst ab, versprach aber, kurz vor den Wahlen 

2019, das Modell zu prüfen.  

 

Dies ist leider bis heute nicht geschehen.  

 

Ich startete einen neuen Versuch beim aktuellen Gesundheitsminister Frank 

Vandenbroucke als ich hörte, dass er an der Reform der Zulassungskriterien ar-

beitet.  

 

Ich teilte ihm meine Befürchtungen zu seiner Reform mit und unterbreitete Al-

ternativvorschläge.  

 

Wir sind in Erwartung einer Antwort des Kollegen. 
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Auch bei einer persönlichen Unterredung teilte ich ihm die besonderen Sorgen 

mit, die wir hier in der Deutschsprachigen Gemeinschaft aufgrund der Sprache 

haben. 

 

Er selbst teilte mit, dass er auf angepasste Lösungen für die Teilstaaten hinar-

beiten und deshalb an einem interföderalen Planungsorgan arbeiten möchte.  

 

Wie das genau aussieht, wurde bisher seinerseits nicht kommuniziert.  

 

Wer im Ausland Medizin studiert, erhält übrigens automatisch eine LIKIV-Num-

mer, trotz einer möglichen Begrenzung dieser im Inland. 

 

Wichtig ist allerdings zu wissen, dass eine Aufhebung der Begrenzung der Stu-

dienplätze und auch der LIKIV-Nummern in Belgien nicht zwangsläufig dazu füh-

ren wird, dass wir in Belgien mehr Allgemeinmedizinerinnen und -mediziner ha-

ben werden.  

 

Es gibt gewisse Fachtitel, die äußert beliebt sind. Andere wiederum leider nicht.  

 

Gerade hier braucht man meiner Meinung nach eine gewisse Steuerung.  

  

 


