
Stellungnahme zum Positionspapier der Bundesvertret ung der 
Medizinstudierenden in Deutschland e.V. (bvmd) bezü glich „Verbesserung der 
allgemeinmedizinischen Weiterbildung“ 

Die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM) 
begrüßt ausdrücklich das Positionspapier der bvmd bezüglich einer Steigerung der 
Attraktivität der Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin, bezüglich der 
zuverlässigen Vergütung des ambulanten Weiterbildungsabschnittes sowie der 
weiteren Implementierung des kompetenzbasierten Curriculums Allgemeinmedizin. 

Einige klar erkennbare Ansatzpunkte, die möglicherweise Barrieren auf dem Weg zum 
Facharzt für Allgemeinmedizin darstellen, werden durch das Positionspapier der bvmd 
benannt. Glücklicherweise existieren bereits erprobte und effektive Strategien, die 
genau an diesen Stellen ansetzen. Diese wurden letztes Jahr als „DEGAM-Konzept 
Verbundweiterbildungplus“ veröffentlicht (http://www.degam.de/files/Inhalte/Degam-
Inhalte/Sektionen_und_Arbeitsgruppen/Sektion_Weiterbildung/DEGAM_Konzept_Ve
rbundweiterbildung_plus_130718.pdf). Hier werden die in dem Positionspapier 
benannten Punkte wie Weiterbildungskollegs mit strukturierten Begleitseminaren, 
Mentoring, „Train the Trainer“-Kurse, um die weiterbildenden Ärzte didaktisch zu 
schulen, sowie einer kontinuierlichen Evaluation und Qualitätssicherung näher 
ausgeführt.  

Aus unserer Erfahrung hat das Initiativprogramm zur Sicherstellung der Weiterbildung 
in der Allgemeinmedizin (IPAM) grundsätzlich dazu geführt, dass mehrheitlich ein 
adäquates Gehalt bezahlt wird [1]. Dennoch sind Fälle bekannt, in denen das so nicht 
war und die auch aus unserer Sicht demotivierend auf den zukünftigen Allgemeinarzt 
wirken.  

Bezüglich des kompetenzbasierten Curriculums Allgemeinmedizin freuen wir uns über 
die große Akzeptanz der bvmd und verweisen auf die hierzu bereits bestehenden 
Vorarbeiten [2] und http://www.kompetenzzentrum-
allgemeinmedizin.de/downloads/curriculum/Kompetenzbasiertes-Curriculum-2012-
03.pdf. Dieses Curriculum soll explizit getrennt von der WBO gesehen werden. Es ist 
ein didaktisches Instrument zur Überprüfung von Kompetenzen, entweder 
selbstständig oder mit dem Feedback eines hausärztlichen Weiterbildungsbefugten. 

Darüber hinaus sehen wir im aktuellen Prozess der Novellierung der 
Musterweiterbildungsordnung Chancen, die Weiterbildung stärker an die zukünftigen 
Anforderungen eines Allgemeinarztes auszurichten. Der Vorschlag der DEGAM hierzu 
ist ein pragmatischer Kompromiss für eine Situation, in der die Finanzierung von 
Weiterbildungsverbünden noch nicht geregelt ist. Aus unserer Sicht ist der gesicherte, 
strukturierte Kompetenzerwerb in einem hierfür ausreichend finanzierten 
Weiterbildungsverbund in einer Region entscheidend für eine attraktive Weiterbildung. 
Die dazu notwendigen Schritte müssen bundesweit erst noch gegangen werden. 
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Für nähere Details siehe auch:  

http://www.degam.de/files/Inhalte/Degam-
Inhalte/Sektionen_und_Arbeitsgruppen/Sektion_Weiterbildung/Erlaeuterungen_zum_
_Vorschlag_zur_neuen_Musterweiterbildungsordnung_der_DEGAM_20130908.pdf  
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