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Herr Dr. von Römer, Herr Schneeweiß, die 

Bundesärztekammer fasst die Ergebnisse 

der zweiten EVA-Runde unter der Über-

schrift „Gute Noten für die Weiterbildung, 

schlechte Noten für die Arbeitsbedingun-

gen“ zusammen. Was bedeutet das?

W.v.R.: Das ist ja zunächst einmal ein Wi-

derspruch. Wenn – wie rund 60 Prozent der 

Weiterzubildenden sagen – in der tarifl ich 

vereinbarten Arbeitszeit kaum noch Platz 

für die Weiterbildung bleibt, dann fi ndet 

eine strukturierte Weiterbildung eigentlich 

nicht statt oder nur teilweise.

B.S.: Die Ärzte versorgen erst einmal ihre 

Patienten, danach kümmern sie sich um 

Dokumentation und bürokratische Aufga-

ben, und für die Weiterbildung bleibt dann 

nur die Restzeit. Der Tarifvertrag oder das 

Arbeitszeitgesetz sind daran nicht schuld. 

Trotzdem ist die Globalbewertung der 

Weiterbildung „gut“, sie hat eine Durch-

schnittsbenotung von 2,44 nach dem gän-

gigen Schulnotensystem erhalten. Wie er-

klären Sie sich das?

B.S.: Bei Befragungen besteht immer die 

Neigung, den Mittelwert anzukreuzen. Man 

sollte diese Globalnote nicht überbewer-

ten. Aber: Wenn Weiterbildung stattfi ndet, 

ist sie gut und zeitgemäß. Im Vergleich zu 

2009 haben sich die Durchschnittsnoten 

sogar in allen Bereichen verbessert. Der 

Weg der Evaluation ist richtig und sollte 

fortgesetzt werden. 

W.v.R.: Wir sind in Deutschland sehr große 

Perfektionisten, deshalb ist unsere Weiter-

bildung verglichen mit dem Ausland nach 

wie vor eine der besten. Wenn Sie acht oder 

zehn Stunden am Tag intensiv arbeiten, ist 

auch viel „learning by doing“ dabei. Die 

Mängel, die durch die Evaluation aufge-

zeigt wurden, beruhen in erster Linie auf 

der Arbeitsverdichtung infolge der wirt-

tieren, sondern fragen: Was ist die klinische 

Realität, was braucht der Facharzt in der 

Versorgung wirklich? Hier sind die Ärzte-

tage und auch wir im Marburger Bund, der 

die Weiterbildungsassistenten in den Klini-

ken vertritt, gefordert.

Was müsste sich neben einer Verschlan-

kung der Kataloge noch ändern?

B.S.: Die Weiterbildung muss im klini-

schen Alltag einen zentraleren Stellenwert 

bekommen. Die Assistenten sollten einen 

individualisierten, rechtlich verbindlichen 

Weiterbildungsplan erhalten, in dem gere-

gelt wird, wie man innerhalb der Weiter-

bildungszeit zum vereinbarten Weiterbil-

dungsziel kommt. Ausbildende Kliniken 

müssen besser gestellt werden gegenüber 

nicht ausbildenden.

W.v.R.: Wir fordern seit langem einen Wei-

terbildungsoberarzt in allen Kliniken, der 

das organisiert. Ein entsprechendes Modell 

gibt es bereits in der Rotkreuzklinik in Bre-

men. Zwar kostet so ein Weiterbildungs-

oberarzt am Anfang zusätzliches Geld, 

das Bremer Beispiel hat aber gezeigt, dass 

dieses Geld in nur vier Jahren wieder ein-

gespielt wird. In der Bremer Rotkreuzklinik 

gibt es keine Probleme mehr mit der Assis-

tentenwerbung, weil sich die Vorteile des 

Modells schnell herumgesprochen haben. 

Außerdem fordern wir mehr bzw. ausrei-

chende Assistentenstellen für die Kliniken. 

Wenn z. B. wegen einer Einstellungssperre 

die Stellen von schwangeren Ärztinnen 

nicht nachbesetzt werden, dann bleibt Ar-

beit auf der Station liegen und dann ist 

natürlich auch keine Weiterbildung mehr 

möglich.

Wo soll das Geld dafür herkommen?

W.v.R.: Das ist eine Sache des jeweili-

gen Klinikträgers und der Gesellschaft. 
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schaftlichen Entwicklung. Aber gleichzeitig 

muss man auch sagen, dass die Weiterbil-

dung etwas überfrachtet ist.

Sie schlagen vor, die Weiterbildungskatalo-

ge zu verschlanken?

W.v.R.: Vor nicht allzu langer Zeit haben 

mehrere Chefärzte einen Appell an den 

BDI gerichtet, er solle sich dafür einsetzen, 

dass die Weiterbildungsordnung überarbei-

tet wird. Diese Chefs sagen, dass sie beim 

Schreiben der Zeugnisse in Schwierigkeiten 

kommen, weil sie Dinge bestätigen sollen, 

die im heutigen Klinikalltag gar nicht mehr 

möglich sind.

B.S.: Die Diskrepanz zwischen der Weiter-

bildungsrealität und den Weiterbildungs-

katalogen ist ein dauerndes Ärgernis. Wir 

sollten uns bei den Katalogen nicht an Per-

fektionismus oder Traditionalismus orien-
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Wir haben ja heute schon – außer in den 

Ballungszentren – bundesweit einen Ärz-

temangel. Wenn man nicht frühzeitig an-

fängt, sich qualifi zierte Leute zu suchen, 

wird man den Herausforderungen einer 

alternden multimorbiden Gesellschaft nicht 

gerecht werden können. Auch in der Pfl ege 

muss Personal aufgestockt werden. 

B.S.: Die Kliniken werden immer noch 

genötigt, einen Abschlag an den Gesund-

heitsfonds zu zahlen, was angesichts der 

aktuellen Zahlen ein Skandal ist. Schon mit 

einem Bruchteil ließe sich sehr viel verbes-

sern. Zum anderen fi nanziert sich Weiter-

bildung durch Qualitäts- und Effi zienzstei-

gerung auch selber.

Wir haben bisher nur über die Assistenten 

in den Kliniken gesprochen. Wie sieht es 

mit den Weiterzubildenden in Arztpraxen 

aus? Gibt es da Unterschiede?

W.v.R.: Im ambulanten Bereich ist das Ver-

hältnis zum Ausbilder näher. In der Regel 

ist zwar das Spektrum eingeschränkter, 

aber Weiterbilder und Weiterzubildende 

können viel mehr miteinander sprechen 

und Dinge klären, was in der Klinik kaum 

möglich ist.

B.S.: Die Weiterbildung zur Allgemeinme-

dizin, die ja zumeist ambulant stattfi ndet, 

schneidet überall, auch gerade in den kri-

tischen Fächern wie Führungskultur, Be-

triebskultur, Fehlermanagement und Aktu-

alität des Wissens am besten ab.

Sollte sich trotzdem auch im ambulanten 

Bereich etwas verbessern?

W.v.R.: Grundsätzlich möchten wir die 

Schranke zwischen ambulant und statio-

när einreißen. Daher fordert der BDI, dass 

angehende Internisten auch 18 Monate im 

ambulanten Bereich weitergebildet werden 

können, um eine Durchlässigkeit des Sys-

tems zu ermöglichen. Es gibt im Kranken-

haus bei manchen Methoden Engpässe, z. B. 

Herzkatheder oder Darmspiegelung, und es 

wäre gut, wenn das ambulant ausgegli-

chen werden kann. Die kleinen Kliniken 

brauchen für eine volle Weiterbildung oft 

eine Verbundweiterbildung und da könnte 

man die ambulanten Kollegen miteinbezie-

hen. Andere Verbände gehen noch weiter 

und fordern gleich ein Programm, in dem 

Niedergelassene und Kliniken vereinbaren, 

welcher Assistent wann wo welche Stelle 

hat. Das ist natürlich eine hohe logistische 

Anforderung und das wird nicht so leicht 

umzusetzen sein. Aber ich halte es für ei-

nen guten Weg, dass man die ambulante 

Medizin in die Weiterbildung miteinbe-

zieht, wo das möglich ist.

B.S.: Wenn ein entsprechender Wille da-

hinter steht, sind solche Rotationspläne si-

cherlich machbar. Selbstverständlich muss 

man da fl exibel sein.

Wie erklären Sie sich, dass auch in der 

zweiten Runde weniger als 50 Prozent der 

Assistenten und nur etwa 60 Prozent der 

Weiterbildungsbefugten an EVA teilgenom-

men haben?

W.v.R.: Das ist sicher auch der Zeitmangel. 

Außerdem habe ich gehört, dass die As-

sistenten in kleineren Kliniken befürchtet 

haben, dass ihre Evaluation nicht anonym 

bleibt und deswegen nicht mitgemacht ha-

ben. Auch bei den Weiterbildungsbefugten 

gab es die Befürchtung, dass eine mögliche 

schlechte Benotung Einfl uss auf eine er-

neute Zulassung zur Weiterbildung haben 

könnte. Diese Sorge ist aber unbegründet, 

die Kammer prüft die Zulassungsverlänge-

rungen anhand anderer Daten.

B.S.: Obwohl alle Stellen wiederholt darü-

ber aufgeklärt haben, dass die Anonymi-

tät gewährleistet ist, hat diese Angst doch 

einige von einer Teilnahme abgehalten. 

Andererseits war die Zugangsschwelle ge-

rade für Assistenten sehr hoch. Es wurden 

nicht alle Weiterbildungsassistenten ge-

meldet, viele haben keine Aufforderung 

zur Evaluation erhalten und mussten sich 

dann umständlich über die Ärztekammer 

melden. Außerdem stellt sich für viele die 

Frage nach dem Benefi t. Was hat der ein-

zelne Weiterbilder von der Evaluation? Was 

hat der einzelne Assistent davon? Welchen 

Zugang hat man zu den Ergebnissen? Was 

folgt aus den Ergebnissen für die Weiterbil-

dungsstelle? Das Feedback ist sicher noch 

verbesserungsbedürftig.

Was ist bzw. was sollte der Nutzen von EVA 

sein?

W.v.R.: Ursprünglich wollten die Initiato-

ren, dass sich Weiterzubildende anhand der 

Evaluationsergebnisse schnell und einfach 

im Internet darüber informieren können, 

wo konkret die Weiterbildung angeboten 

wird, die sie anstreben. Wir dachten, dass 

es auch für die Kliniken ein gewisser Anreiz 

sein könnte, die Evaluation als Werbung im 

Wettbewerb um Assistenten zu nutzen. Es 

wäre wünschenswert, dass wir da hinkom-

men. Aber es dauert eine gewisse Zeit, bis 

sich alle Beteiligten – Weiterbilder und As-

sistenten – daran gewöhnt haben. Grund-

sätzlich zeigen solche Projekte auch, dass 

die ärztliche Selbstverwaltung sinnvoll ist 

und dass es wichtig ist, dass der Arztberuf 

ein freier Beruf bleibt.

B.S.: Die Weiterbildung ist eine Hauptauf-

gabe der ärztlichen Selbstverwaltung und 

soll es bleiben. EVA nimmt die Weiterbil-

dung in den Fokus und erhöht damit ihren 

Stellenwert und trägt zur kontinuierlichen 

Verbesserung bei. So rücken Mitglieder und 

Kammern wieder etwas näher aneinander. 

Was könnte denn die ärztliche Selbstver-

waltung jetzt konkret tun, um die Bedin-

gungen der Weiterbildung zu verbessern?

W.v.R.: Die Kammern arbeiten die Fragen 

der Evaluation aus und können damit eine 

gewisse Orientierung für Assistenten und 

Weiterbilder geben. Zweitens können sie 

beim Erstellen der Curricula sehr behilfl ich 

ein. Drittens können sie die Weiterbildung 

sehr verschlanken und Überfl üssiges aus 

den Katalogen werfen. Und viertens kön-

nen sie in beratender Funktion bei Weiter-

bildungsverbünden zwischen verschiede-

nen Krankenhäusern tätig sein – auch in 

der Verbindung mit niedergelassenen Ärz-

ten. Da müssen die KVen dann auch mit 

ins Boot.

B.S.: Man sieht im Bundesrapport kriti-

sche Punkte, bei denen die Beurteilung der 

Weiterbildungsassistenten und der Weiter-

bildungsbeauftragten stark auseinander-

driften: Führungskultur, Entscheidungs-

kultur, Betriebskultur – alles sogenannte 

Soft Skills. Durch entsprechende Kurse und 

Angebote könnte die Kammer hier ganz 

konkret hilfreich sein. Wenn wir daran in-

teressiert sind, regionale Ergebnisse zu be-

kommen, könnte auch der ÄKBV etwas tun. 

Wir könnten zum Beispiel gute Ausbilder 

auszeichnen. Warum also nicht ein Prädi-

kat für besonders gute Lehrer in München 

ins Leben rufen?

Mit Dr. Wolf von Römer und 

Bertram Schneeweiß 

sprach Dr. phil. Caroline Mayer
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