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ZUM
THEMA

von Weiterbildungskatalogen und Weiter-
bildungsordnung (Rahmenbedingungen) 
noch keine bessere Weiterbildung garan-
tiert. Die Bedeutung der Weiterbilder und 
ihre Verantwortung für die inhaltliche wie 
für Struktur- und Prozessqualität der Wei-
terbildung haben heute einen wesentlich 
höheren Stellenwert als noch vor wenigen 
Jahren. 

Es ist ja in solchen Situationen nicht un-
üblich oder sinnlos, die Ergebnisse all 
dieser Bemühungen mithilfe von Befra-
gungen der Betroffenen zu überprüfen. 
So haben die Bundesärztekammer und die 
17 Landesärztekammern erstmalig 2009 
eine Befragung von Weiterbildern und 
Weiterzubildenden vorgenommen. Als 
Grundlage hierzu diente ein Befragungsin-
strument, das bereits seit längerem in der 
Schweiz durchaus erfolgreich angewandt 
wurde. Die Ergebnisse dieser ersten Befra-
gung wurden vielfach in den ärztlichen 
Printmedien publiziert. 

Nur wer sich beteiligt, wer mitmacht, 
kann Verbesserungen erreichen!

In 2011 wurde eine 2. Befragungsrunde mit 
dem gleichen Instrument und mit weitge-
hend gleichen Fragen bei Weiterbildern 
und Ärztinnen und Ärzten in Weiterbil-
dung gestartet. Zum einen sollten allfällige 
und erwartete Verbesserungen ggf. bestä-
tigt, weitere Optimierungspotenziale ge-
funden und auch die „Kinderkrankheiten“ 
aus der ersten Befragung beseitigt werden. 
Nicht ohne Grund wurde jetzt noch einmal 
die Frist für die Teilnahme an der Befra-
gung verlängert. Dies gilt für den Monat 
September nur noch für die Kolleginnen 
und Kollegen in Weiterbildung – für die 
Weiterbilder, die sich mit wenigsten 49 % 
(60 % in 2009) beteiligt haben, läuft die 
Frist mit dem Ende des Monats August aus.

Evaluation der Weiterbildung 
in Deutschland: Bitte machen Sie mit! 

Schon seit Jahren machen sich Ärztinnen und Ärzte Gedanken über den ärztlichen Nachwuchs angesichts der Tatsachen, dass in den 
kommenden Jahren viele Ärzte – in Klinik und Praxis – aus dem Beruf ausscheiden werden, dass in den Kliniken Stellen für Assistenz-
ärzte nicht mehr besetzt werden können und dass niedergelassene Ärzte für ihre Praxen kaum mehr Nachfolger finden, weil immer mehr 
Ärztinnen und Ärzte aus der kurativen Tätigkeit fliehen. Auch die Politik, Staat und Gesellschaft und die Klinik-Arbeitgeber – so diese 
eine strategisch vorausschauende Personalplanung betreiben – haben die Brisanz dieses Themas entdeckt. 

Da ist zum einen die Verbesserung der ärzt-
lichen Ausbildung, des Medizinstudiums, 
mit dem sich die medizinischen Fakultä-
ten seit langem intensiv beschäftigen. Und 
zum anderen haben rund um das Thema 
Ärztliche Weiterbildung Fragen nach deren 
Qualität, der Struktur und der Organisation 
eine völlig andere Relevanz gewonnen als 
noch vor wenigen Jahren. Längst gehören 
die Zeiten, in denen die Ärztliche Weiter-
bildung als ein „Nebenprodukt ärztlicher 
Arbeit im Krankenhaus“ bezeichnet wurde, 
einer grauen Vergangenheit an. 

Heute entscheidet die Qualität der Ärztli-
chen Weiterbildung über die Qualität der 
künftigen Patientenversorgung im statio-
nären wie im ambulanten Bereich. Kli-
nikträger setzen eine gut organisierte und 
strukturierte Weiterbildung als Werbein-
strument um den raren ärztlichen Nach-
wuchs ein, immer mehr Kolleginnen und 
Kollegen drängen auf die Einhaltung der 
sogenannten Mindestweiterbildungszeiten 
und wechseln bei Bedarf kurzerhand auch 
den Arbeitgeber, wenn ihre diesbezügli-
chen Qualitätsvorstellungen am bisheri-
gen Arbeitsplatz in der Klinik nur unzurei-
chend erfüllt werden. Umfrageergebnisse 
bei Ärztinnen und Ärzte in den Kliniken 
(z. B. Mitgliederbefragung des Marbur-
ger Bundes 2010) bestätigen die zentrale 
Bedeutung einer guten Weiterbildung für 
Arbeitszufriedenheit und für eine positive 
Bewertung von Arbeitgeber und Arbeits-
bedingungen in den Kliniken. 

Die Ärztliche Weiterbildung und deren 
Qualität ist und bleibt ein zentrales 
Thema der Ärzteschaft!

Auf der Grundlage der jeweiligen Heil-
berufe-Kammergesetze fällt die Ärztliche 
Weiterbildung, deren Inhalte und Rah-
menbedingungen in die Zuständigkeit der 

jeweiligen Landesärztekammern. Diese er-
lassen Weiterbildungsordnungen auf Län-
derebene, immer bemüht, diese annähernd 
bundeseinheitlich zu regeln. Sie erlassen 
die Richtlinien (Weiterbildungskataloge) 
für die jeweiligen Gebiete, Teilgebiete, 
Schwerpunktbezeichnungen und Zusatz-
weiterbildungen. 

Seit „Menschengedenken“ wird an der 
Weiterbildungsordnung und den Richt-
linien gearbeitet, verändert, novelliert, 
„entrümpelt“ und angepasst. Man kann 
den Beschäftigten in den Ärztekammern 
und vor allem den ärztlichen Abgeord-
neten in den Kammerversammlungen 
(Delegierten) sicher nicht vorhalten, sie 
hätten sich in den vergangenen Jahrzehn-
ten nicht intensiv mit dem Thema ausei-
nandergesetzt. Eine ganz andere Frage 
ist dabei nicht unberechtigt, ob dies alles 
immer erforderlich, sinnvoll, angemessen, 
zielorientiert und nachhaltig gewesen war. 
Und zwischenzeitlich ist auch die Erkennt-
nis gereift, dass allein die „Optimierung“ 
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