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Tag der Allgemeinmedizin 

am Klinikum rechts der Isar
Vertreter der Jungen Allgemeinmedizin Deutschland (JADE) 

fordern Verbesserungen bei der Weiterbildung

Am 10. November fand am Klinikum rechts der Isar der TU München zum vierten Mal der „Tag der Allgemeinmedizin“ statt. Die ganz-

tägige Fortbildungsveranstaltung für Allgemeinärzte hatte der Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin des Klinikums rechts der Isar, 

Prof. Dr. Antonius Schneider, im Jahr 2009 nach dem Vorbild bestehender Veranstaltungen in Heidelberg, Frankfurt und Freiburg einge-

führt. Ziel des Tages ist der Wissensaustausch zwischen Spezialisten aus dem Klinikum und Hausärzten aus ganz Bayern zu allen wich-

tigen Teilgebieten der Allgemeinmedizin. Bei der industriesponsoringfreien Veranstaltung sind auch Studenten willkommen. Zum ersten 

Mal gab es in diesem Jahr – neben den etablierten Kleingruppenseminaren und Workshops – auch ein politisches Diskussionsforum. 

Thema war die Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin in Bayern, die vor dem Hintergrund eines drohenden und teilweise 

schon bestehenden Hausärztemangels immer größere Bedeutung bekommt.

Als Diskussionsteilnehmer trafen sich auf 

dem Podium: Dr. Max Kaplan, Präsident 

der Bayerischen Landesärztekammer, Dr. 

Wolfgang Krombholz, Vorstandsvorsitzen-

der der Kassenärztlichen Vereinigung Bay-

erns, Dr. Dieter Geis, Landesvorstand des 

Bayerischen Hausärzteverbandes, Dr. Son-

ja Strothotte, Weiterbildungsassistentin 

und Münchner Regionalgruppensprecherin 

von „Junge Allgemeinmedizin Deutsch-

land“ (JADE) sowie Dr. Tanja Goldbrunner, 

Weiterbildungsassistentin und Schatz-

meisterin der Münchner Regionalgruppe 

von JADE. Prof. Dr. Antonius Schneider 

moderierte die Diskussionsrunde.

Im ersten Diskussionsbeitrag berichtete 

Tanja Goldbrunner von ihren Erfahrungen 

mit der Weiterbildung zum Facharzt für 

Allgemeinmedizin. Bei der Beschreibung 

ihres Werdegangs kritisierte sie zunächst 

die stiefmütterliche Behandlung der All-

gemeinmedizin in der Studentenausbil-

dung. Während ihres Studiums sei es für 

sie „gar keine Option“ gewesen, Hausärztin 

zu werden, da das Fach Allgemeinmedizin 

damals im Lehrplan praktisch nicht vorge-

kommen sei, erklärte Goldbrunner. Erst in 

ihrer Weiterbildungszeit habe sie die Haus-

arzttätigkeit als interessante Möglichkeit 

im ambulanten Bereich wahrgenommen. 

Nachdem sie den Beschluss gefasst hatte, 

eine Weiterbildungsstelle in einer Haus-

arztpraxis zu suchen, sei sie aber auf meh-

rere bürokratische Hindernisse gestoßen. 

Zwar fand sie über den Weiterbildungsstel-

lenpool von KVB und BLÄK schnell eine 

passende Praxis, es stellte sich aber heraus, 

dass die Anzeige vor mehr als fünf Jah-

ren in den Stellenpool eingegeben worden 

war und die Weiterbildungsermächtigung 

der Praxisinhaberin inzwischen abgelau-

fen war. „Die Idee dieses Stellenpools ist 

wunderbar, er muss aber auch regelmäßig 

aktualisiert werden“, sagte Goldbrunner. 

„Man braucht jemanden, der das auf dem 

Laufenden hält“. Nach einigem Aufwand 

klappte es dann doch mit der Stelle, auf 

der sie auch viel gelernt habe, berichtete 

die junge Ärztin. Schwierig sei es dann al-

lerdings noch gewesen, stationär in der In-

neren Medizin eine Weiterbildungsstelle zu 

fi nden, bei der sie – nach inzwischen acht-

jähriger Weiterbildung – nicht noch ein-

mal einen Dreijahresvertrag unterschrei-

ben musste. Inzwischen ist Goldbrunner in 

der Prüfungsvorbereitung – und auch hier 

läuft nicht alles reibungslos. „Von den 23 

Leuten, die mit mir im Vorbereitungskurs 

sind, hat noch niemand einen Prüfungs-

termin, manche haben noch nicht einmal 

die Mitteilung, ob ihre Unterlagen, die 

sie schon vor Wochen eingereicht haben, 

vollständig sind“, so Goldbrunner. Manche 

hätten ihre Unterlagen schon vor Monaten 

eingereicht. Dies sei deshalb problema-

tisch, da den angehenden Hausärzten die 

Arbeitslosigkeit drohe, anders als den an-

gehenden Fachärzten, die erst einmal auf 

Klinikstelle weiterarbeiten könnten. „Ich 

frage mich: Warum ist das so? Wir sind 

motiviert und werden gesucht“, schloss 

Goldbrunner ihren Bericht. 

Max Kaplan, Präsident der BLÄK und 

selbst Hausarzt, räumte ein, dass an ei-

nigen Stellen ein Verbesserungsbedarf 

bei der Weiterbildung bestehe, und ging 

nacheinander auf die verschiedenen Kri-

tikpunkte ein. Immer wenn vom Bayeri-

schen Ärztetag eine neue Weiterbildungs-

ordnung verabschiedet werde, müsse die 

Weiterbildungsbefugnis neu beantragt 

werden, das sei im Moment etwa alle fünf 

Jahre der Fall. „Die Weiterbilder müssen 

sich bei uns melden, aber wir müssen das 

auch schneller bearbeiten“, sagte Kap-

lan. Zur Dauer der Weiterbildungszeit in 

der Inneren Medizin, erklärte der BLÄK-

Präsident, dass derzeit die Inhalte überar-

beitet würden. „Wir versuchen diese Zeit 

auf 18 Monate zu reduzieren,“ versprach 

er. Bezüglich der Wartezeiten auf einen 

Prüfungstermin sagte Kaplan, dass nach 

seinen Informationen die Bearbeitungszeit 

für die Zulassung zur Prüfung etwa sechs 

Wochen betrage, wenn die Unterlagen 

vollständig eingereicht werden. Danach 

würde es noch einmal ein paar Wochen 

dauern, bis der Prüfungstermin feststehe. 

Wartezeiten von fünf Monaten seien ihm 

neu, er nehme die Kritik aber an und wer-

de jedem einzelnen Fall nachgehen, ver-

sprach der BLÄK-Präsident. Verzögerun-

gen entstünden erfahrungsgemäß häufi g 

dadurch, dass die eingereichten Unterla-

gen nicht vollständig seien. „An der lan-

gen Dauer sind zum Teil wir schuld, aber 

zum Teil auch die Antragsteller“, so Kap-

lan. Verbesserungen in der Zukunft erhofft 

er sich von einem EDV-gestützten System, 

das derzeit in der Kammer entwickelt wird 

und in etwa ein bis zwei Jahren an den 

Start gehen soll. Auf die Rückfrage von 

Goldfuss, ob es nicht möglich sei, die An-

träge nach Fachgebieten sortiert zu bear-

beiten, um in Härtefallen wie drohender 

Arbeitslosigkeit ein Verfahren besser be-

schleunigen zu können, versprach Kaplan, 

„diesen Gedanken mitzunehmen“.
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Antonius Schneider wollte dann von 

der zweiten Vertreterin der JADE, Sonja 

Strothotte, wissen, ob sich die Weiter-

bildungsassistenten mehr strukturierte 

Fortbildungen und begleitende Seminare 

während der Ausbildung wünschten. Die 

Weiterbildungsassistentin bejahte dies, 

vor allem zu organisatorischen Aspekten 

der Hausarzttätigkeit – Wie führe ich eine 

Praxis? Was ist die KV? Wie funktioniert 

die Abrechnung? – müsste kontinuier-

lich und schon zu Beginn der Ausbildung 

mehr Kurse angeboten werden. Wenn man 

sich erst gegen Ende der Weiterbildungs-

zeit darum kümmere, bekäme man un-

ter Umständen keinen Platz mehr, da die 

entsprechenden Seminare schnell ausge-

bucht seien. Der Landesvorstand des Bay-

erischen Hausärzteverbandes, Dieter Geis, 

warb in diesem Zusammenhang für die 

strukturierte Fortbildung des Hausärzte-

verbandes, mit einem Curriculum, das auf 

fünf Jahre ausgelegt ist.

Alle Diskussionsteilnehmer lobten die 

regionalen Weiterbildungsverbünde, 

in denen Niedergelassene und Kliniken 

bei der Weiterbildung von Hausärzten 

kooperieren. Doch trotz der erfolgrei-

chen Arbeit der Verbünde, bleibe das 

Problem des Hausärztmangels auf dem 

Land, erklärte Schneider. Er wollte 

daher vom Vorstand der KVB wissen, 

wie man mehr Hausärzte aufs Land 

bekommen könne. Es müsse regional 

etwas getan werden, sagte Krombholz. 

Das Problem sei, dass die Kassen von 

der KVB erwarteten, dass sie den Ärz-

ten in überversorgten Gebieten in der 

Stadt etwas wegnehme, anstatt mehr 

Ressourcen für die hausärztliche Ver-

sorgung auf dem Land bereitzustellen. 

Um die Zukunft der hausärztlichen 

Versorgung auf dem Land sicherzu-

stellen empfahl Dieter Geis, hausärztli-

che Zentren zu gründen. Gerade ältere 

Ärzte, die keinen Nachfolger hätten, 

sollten sich rechtzeitig mit anderen Ärzten 

in der Region zu einer Gemeinschaftspra-

xis zusammenschließen. So könne ver-

hindert werden, dass Konzerne entspre-

chende Versorgungszentren gründeten. 

Ein Zuhörer aus dem Publikum wünschte 

sich dazu mehr Hilfestellung vom Haus-

ärzteverband. Nachdem er jahrzehntelang 

Einzelkämpfer gewesen sei, wisse er nicht, 

was man bei der Gründung eines solches 

Zentrums beachten müsse, sagte er. 

Antonius Schneider fasste am Ende der 

Diskussion als wichtigste Ergebnisse zu-

sammen, dass JADE und der Bayerische 

Hausärzteveband ihre Kooperation in-

tensivieren sollten und dass in der BLÄK 

überlegt werde, wie die Bearbeitungszeit 

bei der Prüfungsanmeldung zum Facharzt 

für Allgemeinmedizin verkürzt werden 

könne.

Caroline Mayer
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Beim Referat für Gesundheit und Umwelt der Landeshaupt-

stadt München (RGU) wird seit September eine regelmäßige 

MRSA-Fallkonferenz angeboten. Das RGU möchte damit die 

Sanierung von MRSA-Patientinnen und Patienten im am-

bulanten Bereich unterstützen, die durch die neue MRSA-

Vergütungsvereinbarung zum 1. April 2012 ein Thema für 

Niedergelassene geworden ist. Diese Vergütungsvereinbarung 

– vorläufi g auf zwei Jahre befristet – ermöglicht es Vertrags-

ärzten, poststationär Maßnahmen zur Diagnostik von MRSA 

und zur Dekolonisierung von MRSA-Patienten abzurechnen.

Durch die MRSA-Fallkonferenzen des RGU soll ein dauer-

hafter Dialog zwischen Krankenhausärzten, Niedergelassenen 

und Pfl egekräften etabliert werden. Bei den Treffen werden 

Fälle aus der Praxis besprochen und Probleme und mögliche 

Lösungen diskutiert. Die Veranstaltung ist als abrechnungs-

fähige MRSA-Fallkonferenz von der KVB anerkannt, für eine 

Teilnahme erhalten Ärzte zwei Fortbildungspunkten der Bay-

erischen Landesärztekammer (BLÄK). 

Die beiden ersten vom RGU organisierten und durchgeführ-

ten MRSA-Fallkonferenzen fanden am 12. September und 

7. November 2012 statt, die nächste ist für den 23. Januar 

2013 geplant. Grundsätzlich sollen jedes Jahr vier MRSA-

Fallkonferenzen beim RGU stattfi nden. Die Termine werden 

im Veranstaltungskalender MÄA sowie auf den Internetsei-

ten der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) und der 

Bayerischen Landesärztekammer (BLÄK) angekündigt. Eine 

Anmeldung ist erforderlich. 

Weitere Informationen: 

Dr. Stefan Schweitzer

Referat für Gesundheit und Umwelt 

der Landeshauptstadt München

Abteilung Hygiene und Umweltmedizin

Tel.: 233-47847, Fax: 233-47848

E-Mail: stefan.schweitzer@muenchen.de cm

Hygiene: Neue Fallkonferenzen beim RGU zu Fragen der 

ambulanten Diagnostik und Therapie von MRSA-Patienten 


