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Protokoll der “Gemeinsamen Weiterbildungsdiskussion von Internisten 

und Hausarztvertretern“ vom  10. Februar 2007 in Köln 

 

 

Liebe KollegInnen, 
 
am vergangenen Samstag fand die gemeinsame Sitzung von Internistenvertre-
tern (Dr. Wesiak, Präsident; Dr. von Römer, 1. Vizepräsident; Prof. Dr. Ludwig, 
2. Vizepräsident; RA Rühl, Geschäftsführer), Hausärzteverband (von der Ge-
schäftsführung Herr Mehl und Herr Festersen; Vorsitzender Dr. Kötzle;  
Dr. Mühlenfeld; Frau Dr. Gösmann) und DEGAM (Sektionssprecher) statt. 
 
In einem Vorgespräch wurde über mögliche künftige Kooperationskonzepte im 
Rahmen der die Regelversorgung ergänzenden IV (§§ 73b, 73c) und möglicher 
Systemveränderungen (Korbmodell, Ausstieg aus der vertragsärztlichen Versor-
gung) diskutiert. 
 
Der Hausärzteverband strebt eine zweite Versorgungsebene mit einer hausärzt-
lichen Gebührenordnung und Hausarztverträgen an.  Bevor keine zukunfts-
sichere Alternative entwickelt werden kann, sei eine Modifizierung aktueller 
Strukturen nicht zu verantworten. 
Momentane MEDI  (Dr. Baumgärtner) – Aktionen sieht man als eher verantwor-
tungslos und gefährlich an. 
 
Kritisch wird die zunehmende Konkurrenz von ambulanter und stationärer Ver-
sorgung (MVZ-Ansiedlung an Kliniken) beobachtet. Hier sehen Internisten- und 
Hausarztverband eine gemeinsame Schnittstelle für konsentierte Maßnahmen. 
Dabei geht es insbesondere darum, Honorarverschiebungen zu vermeiden. 
Praxisnetze werden als mögliche Option angesehen, einen funktionsfähigen 
Gegenpol zur MVZ-Konstruktion zu positionieren. 
 
Am Rande der Veranstaltung wurde ich auch von den saarländischen Vorstands-
mitgliedern im Hausärzteverband kontaktiert. Dabei wurde die Bitte an mich 
herangetragen, regionale Fortbildungstage (möglichst in der Region Saarland 
und Rheinland-Pfalz) zu unterstützen.  
Dabei sollen hausarztrelevante Themen versorgungsspezifisch diskutiert 
werden. IHF-Konzepte, existierende Minimodule und die DEGAM-Leitlinien 
könnten themenbezogen zusammengefasst werden und z.B. gemeinsam mit 
allgemeinmedizinischen Hochschulabteilungen  präsentiert werden. 
 
Nun zum eigentlichen Thema,  der Diskussion um die Weiterbildungsordnung 
und den bereits vorbereiteten Antrag der  Internisten auf Ergänzung der WBO 
im Gebiet „Innere und Allgemeinmedizin“ (neunte Säule/dritte Komponente). 
 



Wie bekannt ist das Ziel der Internistenverbände, die „allgemeine Innere“ wie-
der in die WBO aufzunehmen. Die Argumentation war dabei substantiell meines 
Erachtens wenig überzeugend. Herr Wesiak betonte den existenziellen Nachteil 
der gültigen Weiterbildungsordnung für Internisten,  die sich in der aktuellen 
Fassung „nicht wieder finden könnten“. 
 
Er reklamierte gleichzeitig einen Bedarf an Allgemeininternisten in der Klinik 
und betonte dabei die „Siebfunktion“ bei unklaren Krankheitsfällen (Gewichts-
abnahme, uncharakteristisches Fieber, Multimorbidität, geriatrischer Patient 
etc.). Zudem biete das angestrebte Internistenmodell die Etablierung flexibler 
Module (ambulant plus stationär), was auch dazu dienen soll, strukturelle 
Weiterbildungsfragen (Wer bildet wen, wo, wie lange aus?) lösen zu helfen. 
Dabei steht er dem Modell der Weiterbildungsverbünde angeblich durchaus 
nahe und könnte sich eine Unterstützung des „Donner-Banzhoff-Modells“ sehr 
gut vorstellen. Wiederholt proklamierte Herr Wesiak die spezifische Identität 
der Inneren Medizin, die nicht durch die  Summe aller  Schwerpunkte definiert 
werden könnte. Er wies auch darauf hin, dass die allgemeinmedizinische Weiter-
bildung nicht ohne oder gegen die Internisten denkbar ist, so dass er dringlich 
um eine sachliche Diskussion ohne emotional-persönliche Übergriffe plädierte. 
Polemik sollte auf dem kommenden Ärztetag in Münster tunlichst vermieden 
werden. 
 
Die Positionen des Hausärzteverbandes wurden durch den Vorsitzenden Rainer 
Kötzle, die Geschäftsführung sowie Frau Dr. Gösmann und Herrn Dr. Mühlen-
feld klar vertreten. In der vorausgegangenen Vorstandssitzung wurde wohl mit 
überwältigender Mehrheit gegen eine Änderung der gültigen Weiterbildungsord-
nung plädiert. Man sah nach den Diskussionen von Köln und Rostock keine 
neuen Argumente, die zu einem Umdenken zwingen könnten. Insbesondere 
wurde in der Diskussion klar, dass die Internistenverbände die Notwendigkeit 
für das erneute Etablieren eines Allgemeininternisten weder im ambulanten 
(stand auch erst gar nicht zur Diskussion!) noch im stationären Bereich nach-
haltig begründen konnten. Die Rückkehr zu allgemeininternistischen Abtei-
lungen entspricht eben nicht der Versorgungswirklichkeit in Häusern der  
Grund-, Regel- und Maximalversorgung.  
 
Der DEGAM-Sektionssprecher  wies in verschiedenen Diskussionsbeiträgen  
darauf hin, dass die Meinungsbildung innerhalb des Vorstandes noch nicht 
abgeschlossen ist, dass es aber essentielle Forderungen an die Weiterbildung 
gibt. Insbesondere fordert die DEGAM künftig eine einheitliche hausärztliche 
Kompetenz. Um die Nachwuchssicherung voranzubringen, sind bestimmte 
Weiterbildungsstrukturen und Inhalte zwingend notwendig. Das Modell der 
Weiterbildungsverbünde mit Rotationsstellen wird weiter konsequent verfolgt. 
Auch die Position der Allgemeinmedizin an den Hochschulen muss zunehmend 
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gestärkt werden, um dem Anspruch einer eigenständigen wissenschaftlichen 
Identität zu genügen. 
Alle Maßnahmen, die zu einer Schwächung der Allgemeinmedizin führen 
könnten, werden unmissverständlich abgelehnt. 
 
Als Fazit steht fest, dass eine weitere Novellierung der WBO auf dem Ärztetag 
diskutiert wird. Die Positionen der Internisten- und Hausärzteverbände bleiben 
gegensätzlich, sollen aber in einer sachlichen Diskussion fair und ohne Polemik 
ausgetragen werden. 
 
Unabhängig von der Entscheidung des Ärztetages will man perspektivisch auch 
in Zukunft projektbezogen zusammenarbeiten,  was auch im Sinne der gültigen 
WBO (Truncus communis) unabdingbar erscheint. 
 
Von Herrn Festersen wurde angeregt, dass die DEGAM als wissenschaftliche 
Fachgesellschaft  das Gespräch mit der DGIM suchen und dazu Vertreter des 
Hausärzteverbandes einladen sollte. Hierüber könnten wir vorstandsintern in 
Vorbereitung zur gemeinsamen Sitzung am 23./24. Februar  in Bonn 
diskutieren. 
 
Mandelbachtal, den 12. Februar 2007 
 
 
Dr. med. Wolfgang Kölling 


