
Protokoll Treffen DEGAM-Sektion Fortbildung am 22.3.2014 in Kassel 

Anwesend: Armin Mainz (Korbach, Hessen), Bert Weber (Bad Mergentheim, Ba-Wü), Günther Egidi 

(Bremen), Henrik Straub (Derenburg, S-A), Ilja Karl (Arendsee, S-A), Stefan Sachtleben (Pirmasens, 

Rheinland-Pfalz) 

Tagesordnung:  

1. Vorstellungsrunde 

2. Fortbildung und Sponsoring.                  

a) Das gültige, juristisch geschützte Label „Tag der Allgemeinmedizin“ schließt jede Form von  

    Sponsoring aus. Wir stellen fest, dass nicht alle Sponsoren gleich schädlich sind  

    (Pharmakonzerne, Verkäufer von Sono- und anderen Geräten, Krankenkassen,  

    Hausärzteverband). Manches Sponsoring erfolgt direkt durch finanzielle Unterstützung der  

    Kosten für Veranstaltungs-Location und Referenten, manches indirekt (eine Uni stellt  

    kostenlos ihre Räume und verpflichtet ihre MitarbeiterInnen, kostenlos zu referieren.  

    Sollen wir dementsprechend unser Label aufweichen? Wir entscheiden uns aus 2 Gründen  

    Dagegen 

1. laufen bislang schon viele Tage der Allgemeinmedizin problemlos mit dem gültigen, 

eher strengen Label. Welchen Grund haben, wir, dieses Verfahren zu ändern? 

2. Es wäre extrem problematisch, dann eine allgemein gültige Grenze zwischen 

problematischen und unproblematischen Sponsoren zu ziehen. 

Das Label „Tag der Allgemeinmedizin“ erlaubt bereits eine finanzielle Unterstützung von 

Tagen der Allgemeinmedizin durch den Hausärzteverband und Universitäten.  
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b) Wir haben ein eigenes DEGAM-Fortbildungs-Label erarbeitet. Alle Mitglieder der Sektion 

werden ermuntert, mit dafür zu sorgen, dass dieses Label verbreitet wird. Grundsätzlich 

steht es auch externen Anbietern von Fortbildungen zur Verfügung – Hauptsache, ihre 

Fortbildungen erreichen mindestens 10 von 14 zu vergebenen Punkten im Score. Eine 

Vergabe des Labels ist ausgeschlossen bei gesponserten Fortbildungen. Nachteil des 

Labels: es beruht auf Selbstauskunft, die Einhaltung ist kaum überprüfbar. Vorteil: die 

Implementierung in die Fläche ist sehr gut möglich. 

Fortbildung für eine 
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 Das Label sieht so 

aus:  

c) Interner Dissens in der Sektion: lehnen wir grundsätzlich Sponsoring von Fortbildungen 

ab, oder fokussieren wir auf die transparente Offenlegung von Interessenkonflikten? Die 

Kammern kriegen es ohnehin nicht hin, die Veranstaltungen zu kontrollieren. Treten wir 

als Sektion dafür ein, dass mit CME-Punkten versehene Fortbildungen frei von 



wirtschaftlichen Interessen sein müssen? In jedem Fall sollten wir es zur Regel machen, 

dass in von DEGAM-Mitgliedern durchgeführte Fortbildungen auf den ersten beiden 

Folien nach DEGAM-Muster alle möglichen Interessenkonflikte angegeben werden

Interessenkonflikte 
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. Auch hier diskutieren wir wieder die Frage: muss nach Sponsoren 

differenziert werden? Soll nur ein Sponsoring durch „kommerzielle Anbieter“ 

ausgeschlossen werden? Welche Chance haben regionale Anbieter von hausärztlichen 

Fortbildungstagen ganz ohne Sponsoring? Der Bremer Hausärztetag beispielsweise 

brauchte neben 7.000 € Teilnahmebeiträgen noch 3.500 € durch kommerzielle 

Sponsoren (Banken, Anbieter von Praxisbedarf – nicht: Pharma!), um 5.000 € Saalmiete 

und Referentenkosten finanzieren zu können. Der Druck in HZV-Verträgen, eine 

bestimmte Quote an Rabattmedikamenten einzuhalten kann auch einen 

Interessenkonflikt darstellen. Auf der anderen Seite könnten wir uns an den USA ein 

Beispiel nehmen: dort dürfen Personen mit Interessenkonflikten nicht mehr an Leitlinien 

mit schreiben. Armin und Ilja schreiben einen Vorschlag für die DEGAM-Sektion zum 

Umgang mit gesponserten Veranstaltungen.  

3. Wie soll eine gute hausärztliche Fortbildung durchgeführt werden? Es gibt bereits das 

Grundsatzpapier der Fortbildungs-Sektion zu Inhalten und Form hausärztlicher Fortbildung

Position der DEGAM 
zur hausärztlichen Fortbildung2010.pdf

 und 

DEGAM-Fortbildungs
papier2009-Langversion-Hintergrund-Papier.pdf

. Beim Sektionstreffen haben wir mit der Frage 

beschäftigt, wie man in didaktischer Hinsicht einen guten Workshop/QZ gestaltet. Wie soll 

eine gute Powerpoint-Präsentation aussehen? Es ist sicher klug, hierfür Personen mit 

Erfahrungen aus der Erwachsenen-Bildung zu fragen. Wir  erwägen, einen Preconferenece-

Workshop beim DEGAM-Kongress zum Thema Fortbildungs-Didaktik durchzuführen. GE wird 

Uta-Maria Waldmann und Anne-Simmenroth-Nayda um methodischen Support fragen und 

einen Abstract für den Hamburger DEGAM-Kongress einreichen.  

Sammlung von Techniken: 

- Metaplan,  

- Fishbowl,  

- Murmelgruppen,  

- Kleingruppenarbeit,  

- Partner-Interviews,  

- Fallvignetten,  

- Wissenslotto,  

- Fallbasierung.  

- Mutige ModeratorInnen gehen voran und berichten fallbasiert über eigene 

Unsicherheiten/Fehler.  

- Erarbeitung gemeinsamer Positionen/Handlungspfade durch den QZ.  

- Durchführung von Mini-Studien durch QZ – sinnvolles Beispiel: wieviele antikoagulierte  

-  Eine Problembasierung von QZ und das Erzeugen einer Athmosphäre, in der auch über 

eigene Fehler gesprochen werden kann, erleichtert die Beteiligung für die Mitglieder. 

- Studien-Abstracts/Zusammenfassungen von den Teilnehmern von Fortbildungen lesen 

und referieren lassen. 



Die KBV hat ein Tutorenkonzept veröffentlicht. Es arbeitet allerdings etwas formalisierend. 

4. Weiterentwicklung des Konzeptes hausärztlicher Qualitätszirkel. In Bremen wird das 

Moderatoren-Training durch die hausärztliche Fortbildungs-Akademie durchgeführt. In den 

HZV-Verträgen ist nicht von irgendwelchen, sondern von „strukturierten“ QZ die Rede. Die 

KV-Moderatorenbescheinigung ist nicht unbedingt ausreichend – von einer IhF-Anerkennung 

ist die Rede. Die Themen und inhaltliche Vorgaben werden vom AQUA-Institut vorgegeben, 

methodisch in Form fertiger Folien. De facto wird das Verfahren aber häufig „flexibilisiert“ – 

die Vorgaben werden kurz und formal abgehandelt, und man beschäftigt sich mit aktuellen 

Fragen aus der Praxis. Wir schätzen, dass sich durch die Flächen-deckende Versorgung in 

BaWü mit AQUA-QZs die Qualität der hausärztlichen Versorgung im Großen verbessert hat – 

wenn auch einige bereits zuvor avancierte QZs eine thematische und methodische Einengung 

erfahren haben. Beim IZQ in Sachsen-Anhalt gibt es einen Pool von 16 Themen, aus dem sich 

die QZs nach eigener Wahl bedienen können. In den meisten Bundesländern steht das Wort 

„strukturiert“ bei den HZV-Verträgen nur auf dem Papier. Wenn die Krankenkassen die 

Verträge nicht wollen, arbeiten sie auch nicht mit an der Frage, wie die QZs gestaltet werden 

sollen. In BaWü gab es 2 parallele QZ-Systeme – die von der KV sind überwiegend 

eingeschlafen. Der Fokus auf Pharmakotherapie hat durchaus auch Probleme – weiche 

Themen wie Kommunikation kommen da leicht unter die Räder. Die Kassen wollen etwas 

schnell Zählbares haben, viele KollegInnen auch.  

- Sollen wir zukünftig eher interdisziplinäre QZs machen? NEIN – wir brauchen zunächst 

rein hausärztliche QZs, um weiter an der fachlichen Identität unserer Berufsgruppe zu 

arbeiten. JA – wir leben nicht auf einer Insel und müssen uns mit unserem Umfeld 

auseinandersetzen. Gegen eine punktuelle Einladung von Spezialisten spricht natürlich 

nichts, aber das Instrument QZ sollte prinzipiell hausärztlich bleiben. Lokale Ausnahmen 

sind natürlich dort möglich, wo Angehörige der verschiedenen ärztlichen 

Versorgungsebenen tatsächlich miteinander kooperieren können. Aus dem Münchener 

Workshop zur Zukunft der QZ-Arbeit wird ein ZfA-Artikel entstehen. Punktuelle 

Zusammentreffen z.B. auch mit Kliniken zu Problemen der Multimedikation können 

sinnvoll sein.  

- Grundsätzlich sprechen wir uns dafür aus, dass die Besonderheiten der hausärztlichen 

Arbeit (Besonderheit und Breite der Beratungsanlässe, Patienten-Autonomie, häufig eher 

Begleiten als Behandeln von Patienten) am ehesten in rein hausärztlichen QZs 

aufgehoben sind.  

- Armin schreibt einen Entwurf für ein Positionspapier zu wichtigen Inhalten von 

hausärztlicher QZ-Arbeit. 

5. Fortbildungspflicht im Rahmen zukünftig ausgeweiteter Chroniker-DMPs. GE bereitet ein 

Positionspapier der DEGAM vor. Ungefährer Inhalt: es geht nicht, dass für jede in einem DMP 

abgebildeten Erkrankungen einzelne Fortbildungspflichten formuliert werden. Alternative: 

generelle Fortbildungsverpflichtung für chronische Erkrankungen. QZs können hier mit einer 

gewissen Souveränität agieren. Wir werden dem G-BA hier Muster-Fortbildungen für QZs 

anbieten, die er als Empfehlung in seine DMP-Richtlinien aufnehmen kann.   

6. Vortrags-Pool – in Sachsen-Anhalt nicht in HZV-Vertrag eingebettete „SIQ-Vortragsmodule“ – 

bislang von KV und Kassen bezahlt, aus Magdeburg/Halle erstellt, zuvor vom AQUA-Institut 

bezogen. Auch bei SIQ könnten individuelle Verordnungsdaten aufbereitet werden. Teilweise 

sind IhF-Module eingebunden. Die Kassen sind an der Themenauswahl mit beteiligt. In BaWü 



landesweite Aufarbeitung der Verordnungsdaten in AQUA-QZs. Die Kassen erfassen Trends 

hinsichtlich der Verordnungsdaten. In Hessen gab es als erstem Bundesland solche 

Pharmakotherapiezirkel – damals ebenfalls von AQUA und zum Teil von PMV aufgearbeitet. 

Auswirkungen auf das Verordnungsverhalten waren allerdings eher gering.  

7. NEL –Norwegische elektronische hausärztliche Wissensdatenbank: GE berichtet über ein 

neues Projekt, zu dem es möglicherweise Label und inhaltliche Unterstützung durch die 

DEGAM bzw. ihre Mitglieder geben wird: eine kostenpflichtige, kommerzielle Sammlung von 

Studienevidenz – aktuell in Norwegen mit 3500 Artikeln für Hausärzte und 4000 Patienten-

Informationen. 

 

Protokoll: Günther Egidi 


