
 

 



 1

 
 
Wie geht es weiter mit der Weiterbildung? 
 
Dr. Annette Güntert 
Bundesärztekammer, Berlin 
 
 
Guten Morgen, meine Damen, 
meine Herren! 
 
Ich bedanke mich ganz ausdrücklich, als Letzte zu diesem Themenkomplex 
reden zu dürfen, möchte ich doch nicht nur die vorgenannten Zahlen objek-
tivieren, sondern auch Lösungsvorschläge vorstellen, wie wir gemeinsam, 
aber auch jeder in seinem eigenen Tätigkeitsbereich für sich, die Situation in 
der Ausbildung bzw. in der Weiterbildung verbessern können. 
 
Sowohl die Ausbildung als auch die Weiterbildung stehen in der Kritik, da-
für verantwortlich zu sein, dass unsere jungen Ärztinnen und Ärzte ins Aus-
land oder in patientenferne Arbeitsgebiete abwandern. Diese Situation gilt es 
zu analysieren. Hierzu hat die Bundesärztekammer gemeinsam mit den 
Landesärztekammern das Projekt „Evaluation der Weiterbildung in 
Deutschland“ vor einigen Jahren aufgegriffen. Die Ergebnisse der zweiten 
Befragungsrunde 2011 sind Grundlage meines Vortrages. Neben einer all-
gemeinen Ist-Analyse der Weiterbildungssituation in Deutschland geht es 
den Ärztekammern dabei vor allem um die Verbesserung von Strukturen 
und Prozessen in der Weiterbildung. Wir sehen als Folge der Befragung 
auch Handlungsbedarf für die Weiterentwicklung der (Muster-)Weiter-
bildungsordnung. Während des Projektverlaufs hat sich der Stellenwert der 
Weiterbildung verändert. Die Weiterbildung wird nicht mehr lediglich als 
„Nebenprodukt“ ärztlicher Tätigkeit, sondern – durch die öffentliche Dis-
kussion befördert – als eigener Wert an sich angesehen. 



 2 

Die Befragung hat als Adressaten vorrangig die Weiterzubildenden in den 
Fokus gestellt, aber – anders als in der Schweiz – auch die Weiterbildungsbe-
fugten von vornherein in die Befragung mit einbezogen. Der Nachwuchs-
mangel, der sowohl in der Ausbildung als auch in der Weiterbildung ein zu-
nehmend wichtiges Thema ist, zwingt uns alle zum Handeln, um Ursachen 
und deren eventuelle Lösungen systematisch zu verfolgen. Mit der Befra-
gung sollen Anreize gesetzt werden, damit sich alle Beteiligten um eine mög-
lichst gute Weiterbildung bemühen. Die Darstellung der Ergebnisse kann 
den jungen Ärztinnen und Ärzten als Hilfestellung dienen, sich für eine be-
stimmte Weiterbildungsstätte mit einer guten Weiterbildungskultur ent-
scheiden zu können. 
 
Das von uns verwendete Evaluationstool hat sich in den vergangenen 15 Jah-
ren deutlich weiter entwickelt: 
1996 bis 2002 lag zunächst ein Kurzfragebogen der Verbindung der Schwei-
zer Ärztinnen und Ärzte (FMH/SIWF) vor, welcher bis zum Jahr  
2003 als Erhebungsinstrument „Evaluation der Weiterbildungssituation 
nach M. Siegrist, P. Orlow und M. Giger“ an der Sozialforschungsstelle der 
Universität Zürich (UZH) ausgebaut wurde. 
Seit 2003 bis zum jetzigen Zeitpunkt wird in der Schweiz über die FMH eine 
jährliche Befragung durchgeführt. 
2006 und 2008 habt die HELIOS-Kliniken GmbH dieses Erhebungsinstru-
ment für Befragungen im eigenen Konzern genutzt. 
2007 haben die Ärztekammern Hamburg und Bremen ein Pilotprojekt mit 
besonderer Berücksichtigung der Situation in den chirurgischen Fächern ini-
tiiert, woraufhin in den Jahren  
2009 und 2011 die beiden ersten Online-Befragungen in Deutschland von al-
len Landesärztekammern durchgeführt wurden. Die Bundesärztekammer 
hatte die Projektleitung inne.  
 
Die Methodik unserer Evaluation sieht eine bundesweite Befragung von 
Weiterzubildenden (WBA) und Weiterbildungsbefugten (WBB) als Online-
Befragung über Zugangscodes vor. Als Benchmark haben wir ca. 50 Ver-
gleichsgruppen entsprechend den Bezeichnungen der (Muster-)Weiter-
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bildungsordnung festgelegt. Der Fragebogen enthält ca. 100 Fragen an die 
WBA und ca. 40 Fragen an die WBB, wobei die Antwortskalen mehrheitlich 
aus dem deutschen Schulnotensystem (1 bis 6) entnommen sind. Die Ergeb-
nisse sind mit den heute bereits vorgetragenen Erhebungen vergleichbar, 
wenn man berücksichtigt, dass in den anderen Erhebungen häufig mit den 
Notenskalen 1 bis 5 gearbeitet wurde. Die wissenschaftliche Begleitung und 
Datenauswertung des Bundesärztekammer-Projektes erfolgte bis Ende 2011 
durch die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich. 
 
In die Fragebogenaktion wurden alle Weiterbildungsstätten in Deutschland 
einbezogen. Die Fragen beziehen sich auf drei Hauptthemenfelder, die durch 
einzelne Items untergliedert sind (Abb. 1). Von den insgesamt 100 Fragen 
sind 60 zur Weiterbildung im engeren Sinn formuliert. Sehr wichtig sind uns 
darüber hinaus auch Fragestellungen zu den Rahmenbedingungen ärztlicher 
Tätigkeit, denn diese haben auch einen wesentlichen Anteil an möglichen 
Ursachen für die teilweise Unzufriedenheit von Ärztinnen und Ärzten in der 
Berufsausübung. Die Ergebnisse zu diesem Themenkomplex müssen im po-
litischen Umfeld diskutiert werden. Nicht zuletzt sollen Angaben zur Person 
eine Einordnung der Weiterzubildenden hinsichtlich des zeitlichen Fortgan-
ges der Weiterbildung und z. B. zu genderspezifischen Fragen ermöglichen. 
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Abb. 1: Inhalte des Fragebogens; *) Acht Fragenkomplexe nach „Evaluation der Weiter-
bildungssituation“ M. Siegrist, P. Orlow und M. Giger (2003) 
 
Ein großes Problem in Deutschland, welches gelöst werden muss, ist die 
nicht bekannte Anzahl der in Weiterbildung befindlichen Ärztinnen und 
Ärzte. Wenn wir unserer Verantwortung im Gesundheitssystem gerecht 
werden wollen, macht es keinen Sinn, z. B. überproportional viele Neurochi-
rurgen weiterzubilden, wenn Allgemeinmediziner fehlen. Da aber in den 
Ländern eine Meldepflicht für Weiterzubildende fehlt und es kein „Weiter-
bildungsregister“ gibt, mussten wir sehr komplizierte Wege wählen, die Wei-
terzubildenden überhaupt erreichen zu können. Wir haben dieses Problem 
über die Weiterbildungsbefugten gelöst, welche die Zugangscodes für die 
Evaluation an ihre Weiterzubildenden weitergeben sollten. Die Sorge einer 
möglichen Abhängigkeit des Weiterzubildenden und der Beeinflussung 
durch seinen Vorgesetzten haben wir bei der Umfrage 2011 durch einen wei-
teren Zugangsweg umgehen können. Durch diesen Seitenweg konnten sich 
Weiterzubildende direkt in das System bei der Ärztekammer einwählen, um 
ihre Zugangscodes zu erhalten. 
 

Weiterbildung im engeren Sinn – Acht Fragenkomplexe*)

- Globalbeurteilung
- Vermittlung von Fachkompetenz
- Lernkultur
- Führungskultur
- Kultur zur Fehlervermeidung
- Entscheidungskultur
- Betriebskultur
- Wissenschaftlich begründete Medizin

Rahmenbedingungen ärztlicher Tätigkeit
- Arbeitsverdichtung
- Administrative Aufgaben
- Arbeitszeit u. a. 

Persönliche Angaben
- Geschlecht
- Dauer der Weiterbildung
- Angestrebter Facharzt u. a.
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Abb. 2: Ablaufschema 2011 
 
Die Akzeptanz der beiden Befragungen können wir u. a. an den Rücklauf-
quoten ablesen (Abb. 3). Das vierjährige Projekt war als Testlauf angelegt 
und die Beteiligung den Landesärztekammern offen gestellt. Alle Ärzte-
kammern haben sich spontan an diesem Projekt beteiligt. Insofern können 
wir jetzt Ergebnisse einer bundesweiten Befragung vorstellen.  
Über die ad hoc hohe Beteiligungsrate bei den Weiterbildungsbefugten von 
über 60 % bzw. 53 % haben wir uns sehr gefreut. Allerdings haben wir 2009 
nur ein Drittel aller Weiterzubildenden erreichen können. Das bekümmert 
uns, aber wir wissen auch, dass die Berufsanfänger in der Einstiegsphase sehr 
vielen Anforderungen in Beruf und Privatleben gleichzeitig gerecht werden 
müssen. Der Rücklauf 2011 war etwas höher, vielleicht weil sich Weiterzu-
bildende auch im Seitenschluss unmittelbar auf der Homepage der Ärzte-
kammern anmelden konnten. 
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Abb. 3: Teilnehmerstatistik 2009 und 2011, )* WBB mit mind. einem WBA; an den Be-
fragungen haben sich bundesweit absolut jeweils ca. 30.000 Ärztinnen und Ärzte beteiligt 
 
Alle Daten der Evaluation sind auf der Homepage der Bundesärztekammer 
abrufbar. Ich will hier nur exemplarisch einige Ergebnisse herausgreifen. 
 
Der Mittelwert über alle Fragenkomplexe und alle Fachgebiete liegt bei 2,6 
(2009) und 2,4 (2011) (Abb. 4). Das ist im gängigen Bewertungsmaßstab 
nicht schlecht, könnte aber noch verbessert werden. Aus dem Durchschnitt 
ragen lediglich die Fragen zur evidenzbasierten Medizin und zur Kultur der 
Fehlervermeidung heraus. Auch im Spinnennetzdiagramm ist dieser Ein-
bruch bei der wissenschaftlich begründeten Medizin als Ergebnis der Evalua-
tion 2011 zu erkennen (Abb. 5). 

2009 2011
Anzahl der von LÄK gemeldeten WBB 38.706 40.039

Anzahl aktive)* WBB 16.316 17.392

ausgefüllte und abgesandte Fragenbögen von WBB 9.914 9.276

Rücklaufquote WBB 60,8 % 53,3%

Anzahl der gemeldeten WBA 57.576 53.126

ausgefüllte und abgesandte Fragebögen von WBA 18.856 20.518

Rücklaufquote WBA 32,8 % 38,6%
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Abb. 4: Ergebnisse der Evaluation 2009 und 2011, Mittelwerte über alle Fachgebiete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 5: Ergebnisse der Evaluation 2011 als Darstellung in einem Spinnennetzdiagramm 
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In diesem Fragenkomplex sehen wir einen akuten Handlungsbedarf, auch 
wenn der Vergleich unserer Daten mit denen der Schweiz ein ähnliches Bild 
zeigt (Abb. 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 6: Vergleich Schweiz 2010/Deutschland 2011, Mittelwerte der Fragenkomplexe  
 
Ein deutlicher Unterschied in der Benotung zeigte sich zwischen dem ambu-
lanten und dem stationären Bereich (Abb. 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 7: Vergleich ambulanter und stationärer Bereich, Mittelwerte der Fragenkomplexe 
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Diese Unterschiede sind wesentlich durch ein in der Didaktik bekanntes 
Phänomen begründet. Wenn das Lehrer-Schüler-Verhältnis sehr klein (nahe 
1:1) ist, ergeben Fragen zur subjektiven Zufriedenheit meist gute Ergebnisse 
– u. a. durch das hohe gegenseitige Vertrauensverhältnis und die permanent 
enge Zusammenarbeit.  
 
Der Vergleich zwischen den einzelnen Fachrichtungen zeigt im bundeswei-
ten Mittelwert keine signifikanten Unterschiede. Gleiches gilt, wenn wir die 
konservativen und operativen Fächer miteinander vergleichen. Ein regiona-
les Gefälle (Nord-Süd, Ost-West) konnten wir auch nicht beobachten. Zwi-
schen den Landesärztekammern waren die Unterschiede ebenfalls nur ge-
ring. 
 
Die Bewertung der Rahmenbedingungen zeigt dann aber, dass die global gu-
te Bewertung nicht für alle Fragen zu verallgemeinern ist (Abb. 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 8: Ergebnisse der Evaluation – Rahmenbedingungen: Arbeitssituation 
 
Ein ähnliches Bild mit unterhalb des Gesamtdurchschnitts liegenden Bewer-
tungen fanden wir bei der Betrachtung des Bereitschaftsdienstes (Abb. 9) 
sowie der Mehrarbeit bzw. Überstunden (Abb. 10). Wenn mehr als 80 % der 
Weiterzubildenden nach ihrem Bereitschaftsdienst eine reguläre Tätigkeit 

Mittelwert N

In der vertraglich geregelten Arbeitszeit kann ich die Arbeit zu meiner vollen 
Zufriedenheit erfüllen. 2,89 19.893

In der vertraglich geregelten Arbeitszeit kann ich die Weiterbildung zu meiner 
vollen Zufriedenheit erfüllen. 3,32 19.877

Die notwendige Infrastruktur (z.B. PC-Arbeitsplatz, Internetzugang) ist 
vorhanden, damit ich meine Arbeit effizient ausführen kann. 2,00 19.897

Durch administrative Auflagen werde ich bei meiner Arbeit am Patienten
eingeschränkt. 3,08 19.819

Durch administrative Auflagen werde ich bei meiner Weiterbildung 
eingeschränkt. 3,22 19.832

Über wichtige Entscheidungen der Krankenhausleitung, welche meine 
Weiterbildung betreffen, werde ich rechtzeitig informiert. 3,16 19.528

Die vom Gesetz vorgeschriebene Arbeitszeitregelung wirkt sich negativ auf 
meine Arbeit am Patienten aus. 4,51 19.630

Die vom Gesetz vorgeschriebene Arbeitszeitregelung wirkt sich negativ auf 
meine Weiterbildung aus. 4,46 19.647

Werden die für Ihren Arbeitsbereich tariflich vereinbarten Regelungen 
bezüglich der Arbeitszeit eingehalten? 2,60 19.731
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fortsetzen müssen, ist für die Zukunft zu überlegen, wie dies organisatorisch 
reguliert werden kann und muss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 9: Ergebnisse der Evaluation – Rahmenbedingungen: Bereitschaftsdienst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 10: Ergebnisse der Evaluation – Rahmenbedingungen: Mehrarbeit/Überstunden 
 
Überstunden fallen bei den Weiterzubildenden zu 90 % an, und es ist zu fra-
gen, ob und bis zu welchem Umfang der ärztliche Nachwuchs dies heute 

% N

Üben Sie Bereitschaftsdienste aus? ja 78,51 15.617
nein 21,49 4.275

Wie oft können Sie Ihre Ruhezeiten 
(während des Bereitschaftsdienstes) gemäß
dem Arbeitszeitgesetz einhalten?

nie 5,05 787
sehr selten 23,87 3.718
gelegentlich 40,26 6.270
häufig 23,01 3.583
immer 7,81 1.216

Arbeiten Sie nach Beendigung Ihres 
Bereitschaftsdienstes weiter?

nie 33,75 5.264
sehr selten 23,30 3.635
gelegentlich 23,52 3.669
häufig 9,68 1.510
immer 9,74 1.520

Wenn Sie nach Beendigung Ihres 
Bereitschaftsdienstes weiterarbeiten, 
welche Tätigkeit üben Sie dann noch aus?

reguläre Tätigkeit 82,10 9.663
weiterbildungsrelevante Tätigkeit 10,64 1.252
Forschung 7,26 855
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% N

Fallen Mehrarbeit/Überstunden bei Ihnen an? ja 90,45 17.989

nein 9,55 1.899

Werden diese Mehrarbeit/Überstunden vollständig 
dokumentiert?

voll 58,60 10.541

teilweise 29,44 5.295

gar nicht 11,96 2.152

Wie werden Mehrarbeit/Überstunden ausgeglichen? Freizeit 38,16 6.855

Geld 9,58 1.720

teils/teils 38,81 6.971

gar nicht 13,46 2.417
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noch zu akzeptieren bereit ist. Dass aber die Mehrarbeit in 12 % der Fälle 
nicht dokumentiert und in fast 14 % der Fälle nicht ausgeglichen wird, ist 
grundsätzlich nicht hinzunehmen. Unsere Statistik zeigt auch, dass bei einer 
Wochenarbeitszeit von 50 bis 55 Stunden die Zufriedenheit mit der Arbeits- 
und der Weiterbildungssituation von einer guten zu einer eindeutig negati-
ven Bewertung kippt (Abb. 11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 11: Arbeits- bzw. Weiterbildungszufriedenheit in Abhängigkeit von der Arbeitszeit 
 
Ein weiterer verbesserungswürdiger Aspekt ist die Weiterbildungssituation. 
Wir formulieren überall Zielvereinbarungen, nur nicht mit unserem ärztli-
chen Nachwuchs. In 42 % der Fälle gibt es keinen strukturierten Weiterbil-
dungsplan, in fast 33 % der Fälle werden keine Weiterbildungsziele verein-
bart (Abb. 12). Wir haben 2003 mit der Einführung des § 8 der (Muster-) 
Weiterbildungsordnung darauf reagiert und ein jährliches Gespräch zwi-
schen Weiterbildungsbefugtem und Weiterzubildenden vorgeschrieben; die 
Satzung enthält nunmehr also auch diesbezügliche Pflichten für den Weiter-
bildungsbefugten. 
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Abb. 12: Ergebnisse der Evaluation – Rahmenbedingungen: Weiterbildungssituation 
 
Die weiterbildungsstättenbezogenen Ergebnisspinnen der einzelnen Befug-
tenberichte sind im Internet abrufbar unter www.evaluation-
weiterbildung.de. Hier sind individuelle Vergleiche zwischen Weiterbil-
dungsstätten möglich, welche durchaus auch differenzierte Ergebnisse ent-
halten.  
 
In der zweiten Befragung 2011 haben wir einige zusätzliche Fragen an die 
Befugten zum Umgang mit den Ergebnissen der ersten Befragung gestellt 
(Abb. 13). 

% N

Welche Person betreut in erster Linie Ihre 
praktische Weiterbildung (Eingriffe und 
Untersuchungen am Patienten)?

erfahrener Assistenzarzt 6,43 1.276
Facharzt 11,09 2.200
Niedergelassener Arzt 4,20 834
Oberarzt 62,56 12.409
Chefarzt/Leitender Arzt 14,30 2.837
Andere 1,41 280

Mir wurde ein strukturierter 
Weiterbildungsplan zur Kenntnis gegeben.

schriftlich und mündlich 21,22 4.216
schriftlich 11,92 2.368
mündlich 24,86 4.939

gar nicht 42,00 8.343

Werden konkrete 
Weiterbildungsziele/Lernziele schriftlich 
und/oder mündlich vereinbart?

schriftlich und mündlich 26,49 5.260
schriftlich 6,22 1.235
mündlich 34,59 6.867

gar nicht 32,70 6.493
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Abb. 13: zusätzliche Fragen in 2011 – Umgang mit dem Befugtenbericht aus 2009 
 
Erfreut hat uns, dass fast 80 % derjenigen Weiterbildungsbefugten, die einen 
Befugtenbericht erhalten haben, diesen mit ihren Weiterzubildenden be-
sprochen haben. Etwa die gleiche Anzahl an Befugten fühlte sich bezüglich 
der Ergebnisse gerecht beurteilt. Von 55 % der Befugten wurden konkrete 
Maßnahmen zur Verbesserung der Weiterbildungssituation eingeleitet. De-
tails können Sie den dargestellten Folien entnehmen. Diese Zahlen belegen, 
dass schon die Befragung allein die Situation verändern kann. Das stimmt 
uns zuversichtlich, und wir glauben, mit der Evaluation auf dem richtigen 
Weg zu sein. 
 
Das Evaluationsprojekt endete im Testlauf mit der ETH Zürich zum 31. 
Dezember 2011. Gegenwärtig läuft die Bewertung und Nachbereitung der 
Befragungen 2009 und 2011 in den Landesärztekammern. Auf dem Deut-
schen Ärztetag 2012 haben wir uns zur Fortführung der Evaluation als Rou-
tineaufgabe der Ärztekammern bei gleichzeitiger Weiterentwicklung des Be-
fragungskonzeptes entschlossen. Es soll weiterhin keine primäre wissen-
schaftliche Ausrichtung vorgesehen werden, sondern die hier vorgestellten 
Aspekte sollen zukünftig noch konzentrierter angegangen werden. So kön-

% N

Haben Sie an der ersten Befragung teilgenommen? ja 45,09 4.133
nein 54,91 5.033

Haben Sie 2009 einen Befugtenbericht erhalten? ja 20,65 1.879
nein 79,35 7.220

Wurde der Bericht mit den WBA besprochen?
ja 78,94 1.488
nein 21,06 397

Die Ergebnisse der Befragung waren Anlass für mich, 
meine Weiterbildung zu überdenken.

ja 58,08 1.096
nein 41,92 791

Durch den Bericht habe ich etwas Neues über meine WBS erfahren. ja 48,54 914
nein 51,46 969

Die konkreten Hinweise aus der Befragung haben mich motiviert, 
Veränderungsprozesse einzuleiten.

ja 55,00 1.034
nein 45,00 846

Meine WBS wurde in der Befragung gerecht beurteilt. ja 80,11 1.466
nein 19,89 364

Die Ergebnisse der Befragung 2009 sind wegen ungenügender Beteiligung der WBA 
für meine WBS statistisch nicht aussagekräftig.
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nein 51,46 969

Die konkreten Hinweise aus der Befragung haben mich motiviert, 
Veränderungsprozesse einzuleiten.

ja 55,00 1.034
nein 45,00 846

Meine WBS wurde in der Befragung gerecht beurteilt. ja 80,11 1.466
nein 19,89 364

Die Ergebnisse der Befragung 2009 sind wegen ungenügender Beteiligung der WBA 
für meine WBS statistisch nicht aussagekräftig.

ja 44,98 834
nein 55,02 1.020

Ich werde den Befugtenbericht  2011 mit meinen WBA besprechen respektive 
ihnen zeigen/zur Verfügung stellen?

ja 97,84 8.893
nein 2,16 196
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nen z. B. auch gebietsspezifische Fragen in die Befragung Eingang finden. 
Hierbei wollen wir vermehrt mit den Fachgesellschaften zusammenarbeiten. 
 
Aus unserer Evaluation sind aber auch eine Reihe positiver Erfahrungen ab-
zuleiten. Die Ärztekammer ist als Servicestelle für die Weiterbildung zu ver-
stehen und tritt als solche deutlicher in Erscheinung. Es hat sich die direkte 
Kommunikation zwischen Ärztekammer und einzelnem Kammermitglied 
verbessert und damit generell die Weiterbildungskultur verändert. Wir wer-
den mit der Evaluation auch in der Öffentlichkeit besser wahrgenommen als 
bisher, das spiegelt u. a. die steigende Zahl von Einladungen zu Gesprächen 
wider. 
 
Natürlich gibt es auch einige negative Erfahrungen. Die Beteiligungsrate liegt 
bei den Weiterzubildenden deutlich unterhalb der Erwartungen, und der 
Aufwand des gesamten Verfahrens ist zu hoch. Wir benötigen ein bundes-
weites Weiterbildungsregister, um überhaupt zu erfahren, wie viele Assisten-
ten sich zu welchem Zeitpunkt in welchen Facharztweiterbildungen befin-
den. Auch ist die Konzeption des Fragebogens zu verbessern, eine Metho-
denkritik steht noch aus. 
 
Aus dem Gesagten ergeben sich konkrete Handlungsoptionen. Für die Ges-
taltung der Weiterbildung sind dies: 
- Entwicklung von gegliederten Weiterbildungs-/Rotationsplänen, 
- Bildung von Verbundweiterbildungen (auch ambulant-stationär), 
- Entwicklung eines Mentorensystems (enge didaktische Begleitung, vor 

allem zu Beginn der Weiterbildung), 
- Angebote von „Train-the-Trainer“-Programmen für WBB.  

 
Für eine Verbesserung der „Weiterbildungskultur“ schlagen wir vor: 
- Aufzeigen von Best-Practice-Modellen, 
- Eintreten in einen direkten Dialog Ärztekammer–Weiterbildungs-

befugter, 
- Unterstützung strukturierter Peer Review-Gespräche. 
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Schließlich müssen sich einige Rahmenbedingungen in der ärztlichen Be-
rufsausübung verbessern, insbesondere die flächendeckende Anwendung 
von der heutigen Zeit und den heutigen Ansprüchen angepassten Arbeits-
zeitmodellen. 
 
Bei der Novellierung der (Muster-)Weiterbildungsordnung gilt es, die zu-
künftige Weiterbildung zu flexibilisieren. Die Weiterbildung sollte vorrangig 
über Inhalte und weniger über Zeiten definiert werden. Ich erinnere an die 
Diskussion um die Anerkennung von Forschungszeiten. Hier würde sich das 
Problem dadurch lösen lassen, dass Inhalte und Kompetenzen während ei-
ner Gesamt-Mindestweiterbildungszeit nachgewiesen werden sollen, nicht 
aber die Ableistung definierter zeitlicher Einzelabschnitte. Wenn ein Weiter-
zubildender nach z. B. nur vier Jahren alle erforderlichen Inhalte seiner Wei-
terbildung erworben hat, könnte er sich z. B. in der restlichen Zeit seiner 
Weiterbildung der Forschung widmen, ohne hieraus einen problematischen 
Verwaltungsakt zu machen. Darüber hinaus wollen wir aber auch die ambu-
lante Weiterbildung stärken und das Berufs- und Sozialrecht in Einklang 
bringen. Das bedeutet, dass jemand, der sich gemäß (Muster-)Weiter-
bildungsordnung qualifiziert hat, entsprechende Leistungen auch abrechnen 
darf, ohne dass eine doppelte Prüfung vor der Kassenärztlichen Vereinigung 
oder gemäß G-BA- oder sonstiger Qualitätssicherungsrichtlinien erfolgen 
muss. Wir wollen auch vermehrt berufsbegleitende Weiterbildungsmöglich-
keiten schaffen, d. h., eine strukturierte curriculäre Weiterbildung, die der-
zeit im Fortbildungsrecht geregelt war, einführen, welche der Idee des „lear-
ning by doing“ bzw. des „training on the job“ immer noch Rechnung trägt. 
Hierbei muss allerdings vermieden werden, dass Ärztinnen und Ärzte in 
Teilzeittätigkeit eine zweitklassige Qualifizierung erhalten, nur weil sie durch 
Familienplanung und Kindererziehung Auszeiten nehmen müssen und auf 
berufsbegleitende Maßnahmen angewiesen sind.  
 
Die Weiterbildungsgremien der Bundesärztekammer plädieren für die Defi-
nition versorgungsgerechter Richtzahlen im Zusammenhang mit der Novel-
lierung der (Muster-)Weiterbildungsordnung. Insofern sind inhaltliche An-
forderungen der Weiterbildung auf den Kernbereich einzugrenzen und die 
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Richtzahlen am tatsächlichen Versorgungsbedarf zu orientieren. Identische 
Weiterbildungsinhalte müssen mit identischen Richtzahlen belegt werden. 
Neu wird sein, dass Lernziele in die (Muster-)Weiterbildungsordnung auf-
genommen werden; hierfür benötigen wir entsprechende Definitionen von 
Lern- bzw. Kompetenzzielen, welche in Zusammenarbeit mit den Fachge-
sellschaften vorzunehmen sind. 
 
Der Zeitplan für die Novelle der (Muster-)Weiterbildungsordnung sieht vor, 
in 2012/2013 die Entwurfsphase mit der Einbindung der Fachgesellschaften 
und Berufsverbände abzuschließen. In den Jahren 2013/2014 soll sich die 
Konsentierungsphase innerhalb der Landesärztekammern anschließen, be-
vor voraussichtlich in 2014/2015 eine Beschlussfassung auf dem Deutschen 
Ärztetag erreicht werden kann.  
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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Diskussion 
 
Bitter-Suermann 
Es muss eine Angleichung der Zahlenbasis erreicht werden. Das von den 
Ärztekammern beklagte Loch zwischen Studierendenzahlen und Approbati-
onszahlen kontrastiert zu den Zahlen der HIS- oder auch der KarMed-
Studien. Wie kann man an diese Zahlen kommen, die wahrscheinlich durch 
die Landesprüfungsämter erfasst werden, um zu einer realistischen Datenba-
sis zu gelangen? Kann die Zahl von 7 % der Weiterzubildenden, die auch 
Forschung betreiben, auf den Anteil der Forschenden in den Universitätskli-
nika heruntergerechnet werden?  
Güntert  
Der Vorschlag im Diskussionsbeitrag von Herrn Dr. Montgomery, dass sich 
der MFT, das HIS-Institut, eventuell das IMPP sowie die BÄK zusammen-
setzen und eine gemeinsame und verlässliche Datenbasis schaffen sollten, ist 
zu begrüßen. Die Definitionen müssen ebenso abgeglichen werden, um sys-
tematische Fehler zu vermeiden, die dann wiederum zu neuen Missver-
ständnissen führen. Die Zahl forschender Ärztinnen und Ärzte in Weiterbil-
dung an peripheren Krankenhäusern tendiert gegen Null, die o. g. 7 % be-
ziehen sich auf die Universitätsklinika. 
Körholz  
Es sollten strukturierte Interviews durch die Ärztekammern mit den Weiter-
bildungsbefugten der Einrichtungen geführt werden, die schlecht (4,0 und 
schlechter) bewertet werden. Diese Interviews sollten ausgewertet werden 
und könnten möglicherweise politische Handlungsfelder identifizieren. Ein 
Wettbewerb um die beste Weiterbildung kann nicht alle Probleme lösen. Ei-
ne Weiterbildung kostet Personal, diese Aufgaben fließen in keine Bewer-
tung ein. Die Evaluationsergebnisse aus kleineren Einrichtungen sind immer 
mit einer Bias behaftet, denn eine Bewertung aus einer kleinen Zahl von 
Weiterzubildenden geht leicht zu extremeren Werten. 
Güntert  
Die Ergebnisse der nächsten Evaluierung können nach Versorgungsebenen 
und Größe der Kliniken sortiert werden. Die Landesärztekammern haben 
ein sog. Ampelsystem eingeführt, bei dem einer Einrichtung mit der Bewer-
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tung 4,0 und schlechter in jedem Fall die Farbe Rot zugeordnet wird. Die 
BÄK hat ausdrücklich von einem allgemeinen Ranking der Weiterbildungs-
stätten abgeraten, auch weil die Wertigkeit der Frage-Items nicht gleich ist. 
Bei jeglicher Auffälligkeit im Detail gehen die Ärztekammern in einen direk-
ten Dialog mit den entsprechenden Abteilungen. Eine schlecht bewertete 
Abteilung sowie auch jede andere Weiterbildungsstätte kann sich selbst an 
die zuständige Ärztekammer wenden und um Erklärungen bzw. um Einord-
nung im Vergleich zu anderen Abteilungen bitten. Eine gute Weiterbildung 
kann nicht allein durch Anrechnung auf DRG oder Vergabe von Landeszu-
führungsbeträgen erreicht werden. Eine Hochschulklinik wie jede andere 
Weiterbildungsstätte benötigt engagiertes Personal, um ihrem Auftrag zur 
Weiterbildung gerecht zu werden. Die Universitätsklinika sollten diesen für 
die Weiterbildung erforderlichen Mehrbedarf an Personalstellen bei den ent-
sprechenden Haushaltsverhandlungen einfordern, weil nur dadurch ein tat-
sächlicher Benefit für die Gestaltung der Weiterbildung zu erwarten ist. 


