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n(stuttgart.de) – In vielen Regionen Ba-
den-Württembergs herrscht Ärzteman-
gel. Kliniken und Krankenhäuser kön-
nen freie Stellen nicht zeitnah besetzen
und für Arztpraxen im ländlichen
Raum finden sich keine Nachfolger.

Gleichzeitig verschärft der demografi-
sche Wandel diese Herausforderung,
da mit zunehmendem Alter der Bevöl-
kerung auch die Inanspruchnahme
von Leistungen im Gesundheitswesen
steigt. Der Fachkräftesicherung im 
Bereich des medizinischen Personals
kommt somit eine wachsende Bedeu-
tung zu.

Seit dem Inkrafttreten des Anerken-
nungsgesetzes im April 2012 können
Staatsbürgerinnen und Staatsbürger
aller Staaten mit abgeschlossener ärzt-
licher Ausbildung in Deutschland ihre
Approbation beantragen. Die Aner-

kennungsstelle prüft deren medizini-
sche Ausbildung auf Gleichwertig-
keit. Ist diese nicht gleichwertig, müs-
sen Antragstellende eine theoretische
und praktische Prüfung ablegen.

Das IQ Netzwerk Baden-Württemberg,
Region Stuttgart, zu dem auch das Job-
center und die Abteilung Integration
der Landeshauptstadt Stuttgart sowie
das bfw (Berufsfortbildungswerk) ge-
hören, bietet jetzt in Zusammenarbeit
mit dem Regierungspräsidium Stutt-
gart, der Bezirksärztekammer Nord-
württemberg, der Arbeitsagentur
Stuttgart, der Deutschen Angestellten-
Akademie und weiteren Institutionen
einen Vorbereitungskurs für ausländi-
sche Ärztinnen und Ärzte. Der Kurs
dauert acht Monate und beinhaltet
320 sprachliche und fachsprachliche
sowie 440 theoretische Unterrichts -
einheiten und ein 13-wöchiges Prakti-

kum in einer Klinik oder einem Kran-
kenhaus. Der erste Vorbereitungskurs
startete Ende Juni 2014. Weitere Kurse
sind für November 2014 und März
2015 geplant, vorbehaltlich der Fort-
setzung des Projektes im Jahr 2015.
Die aktuelle Förderperiode endet
2014. Arbeitsagenturen und Jobcenter
fördern den zertifizierten Kurs.

Kontakt 
Fragen zur Veranstaltung und zum
Vorbereitungskurs beantwortet:
Stefanie Andersson
Koordinatorin des IQ Netzwerks 
Baden-Württemberg, 
Region Stuttgart 
Tel.: 216-97022
E-Mail: 
Stefanie.Andersson@stuttgart.de

Schwerpunkte des 
IQ Netzwerkes BW, 
Region Stuttgart 
Ein Schwerpunktgebiet des IQ Netz-
werks Baden-Württemberg ist die 
Region Stuttgart mit insgesamt rund
2,69 Millionen Menschen. Rund 
30 Prozent davon haben einen Migra-
tionshintergrund. Ziel ist, in Koopera-
tion mit Arbeitsmarktakteuren, aner-
kennenden Stellen, Beratungsstellen,
Bildungsträgern und weiteren Netz-
werk-Partnern die Angebote der 
verschiedenen Träger und Einrich-
tungen miteinander zu vernetzen für
eine erfolgreiche berufliche Integra-
tion von erwachsenen Migrantinnen
und Migranten.7

Vorbereitungskurs für Ärzte
IQ-Netzwerk bietet Vorbereitungskurs für ausländische Ärztinnen und Ärzte. 
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n (zwp-online.info) – Wer laut schmat-
zend und ausführlich Kaugummi kaut,
sieht dabei selten besonders ansehn-
lich aus. Der Kiefer verschiebt sich von
links nach rechts und wieder zurück.
Kurzum: Auf der bunten Masse herum-
kauen, hinterlässt oftmals keinen gu-
ten Eindruck beim Gegenüber. Aber 
ist das wirklich so?

Für die einen ist es das Workout für
Mund und Kiefer, für die anderen ein-
fach nur eine schlechte Angewohnheit
– Kaugummi kauen. Wer kennt nicht
auch noch die Ermahnungen von Leh-
rern und Eltern aus seiner Jugendzeit
„Du kaust schon wieder Kaugummi!
Ab in den Papierkorb damit!“ oder
„Mensch, Corinna, du bist so ein hüb-
sches Mädel, aber wenn du kau-
ketschst, ist das einfach nur unschön
und hässlich.“ Der allseits beliebte
„Kauketscher“ ruft bei dem einen oder
anderen Argwohn hervor. Auch heute
noch, wo der gemeine Kaugummi doch
nachweislich zahnpflegende Eigen-
schaften mit sich bringt. Diese negativ
assoziierte Daueraufgabe der Kiefer-
muskulatur lässt Beldent mit seinem
einzigartigen und sozialen Experiment
„Almost Identical“ sprichwörtlich wie
eine Kaugummiblase zerplatzen.

Was es dazu benötigt? Einen Kau-
gummi, eineiige Zwillinge und einen
blinkenden Buzzer. Diesen Anblick be-

kamen die Besucher in der Kunstaus-
stellung „Casí Identicos“ im Museum of
Contemporary Art of Buenos Aires ge-
boten und wurden im Zuge der Ausstel-
lung dazu angehalten, Zwillinge auf
ihre vermeintlichen Charaktereigen-
schaften zu beurteilen. Einziger Unter-
schied: Einer kaute Kaugummi, der an-
dere Zwilling saß einfach nur still da.
Die Idee brachte dabei überraschende
Ergebnisse zutage. Überraschender-
weise wurde der kauende Zwilling als
sozialer, sympathischer und sexuell
aktiver von den Betrachtern einge-
schätzt.7

Macht Kaugummi kauen

sexy?
Dass Kaugummi kauen einen schlechten Eindruck hinterlässt, 
widerlegt das einzigartige Sozialexperiment „Almost Identical“.

n (dpa) – „Eisen ist der Hauptbau-
stein für den roten Blutfarbstoff, das
Hämoglobin“, erklärt Hans-Michael
Mühlenfeld, Mitglied im Deutschen
Hausärzteverband. Ein Mangel kann
zu Blutarmut führen. Antriebslosig-
keit und Schwäche sind dafür Symp-
tome.

Eisenmangel betrifft Frauen häufiger
als Männer, da sie mit der Menstrua-
tion regelmäßig Blut verlieren. Er-
wachsene, die sich normal ernähren,
nehmen in der Regel genug Eisen auf
– auch Vegetarier, denn viele Gemü-
sesorten sind eisenhaltig. Zu einem
Mangel kann es bei einseitiger Diät
oder Mangelernährung kommen. Bei
manchen Menschen funktioniert
auch die Eisenaufnahme im Körper
nicht gut.

Mühlenfeld rät in diesen Fällen, auf
natürlichem Weg mehr Eisen zu sich
zu nehmen: „Etwa Rote-Bete-Saft oder
Saft aus roten Trauben aus dem Re-
formhaus, da ist viel Eisen drin.“ Prä-
parate wie Eisentabletten seien weni-

ger bekömmlich und nur notwendig,
wenn ein Patient sehr viel Blut verlo-
ren hat.7

Schlapp am Schreibtisch
Wenn Berufstätige sich ohne ersichtlichen Grund müde durch den Alltag

schleppen, leiden sie möglicherweise unter Eisenmangel.
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