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Weiterbildung in der Allgemeinmedizin 

 

Entwicklung und Perspektiven 
 
Sinn der ärztlichen Weiterbildungsordnung für die verschiedenen Fachgebiete  
ist es, Gebietsbezeichnungen und Zusatzweiterbildungen versorgungsrelevant zu 
definieren und curricular auszugestalten. Dabei war es stets ein definiertes Ziel 
der Bundesärztekammer, die Anzahl der Fachgebiete und Qualifikationen auf 
eine überschaubare Anzahl einzugrenzen, gleichzeitig aber die aktuellen fach-
lichen Entwicklungen in den verschiedenen Gebieten durch eine Neuordnung 
der Weiterbildungsinhalte in Form von Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen 
zu berücksichtigen. 
 
Die Weiterbildungsordnung (früher Facharztordnung) ist  für Ärzteschaft und 
Bevölkerung neben der Berufsordnung das bedeutendste Instrument der ärzt-
lichen Selbstverwaltung. Eine abgeschlossene Weiterbildung nach dem Erwerb 
der ärztlichen Approbation ist einerseits gesetzlich oder durch gültige Rechts-
prechung integraler Bestandteil der Bildung im Arztberuf, andererseits auch 
Voraussetzung zur vertragsärztlichen Tätigkeit. 
 
Die Spezialisierung der Ärzte entwickelte sich, zunächst ungeregelt, in der Mitte 
des 19. Jahrhunderts. Keimzelle waren die Medizinischen Fakultäten; der stän-
dige wissenschaftliche Fortschritt machte eine zunehmende Spezialisierung 
erforderlich. Ende des 19. Jahrhunderts breitete sich das Spezialistentum auch  
auf die ärztlichen  Praxen aus, als entgegen dem geltenden Standesrecht zu-
nächst Augenärzte, dann auch andere Disziplinen ihre fachliche Eigenstän-
digkeit proklamierten. Die damaligen Hausärzte, die sich im Gegensatz zu den 
Fachdisziplinen als „Vollärzte“ verstanden, fanden sich mit dieser Entwicklung 
nur unter der Voraussetzung ab, dass die übrigen Disziplinen verpflichtet wur-
den, sich auf  ihr Spezialgebiet zu beschränken und dies entsprechend 
anzukündigen. So sollte die Einheit des Arztberufes erhalten bleiben. 
 
Nach dem im Jahr 1949 verabschiedeten Grundgesetz der Bundesrepublik 
Deutschland wurde die Regelung der Berufsausübung in den Heilberufen 
Angelegenheit der Länder. Um eine Ungleichheit des Facharztwesens in den 
verschiedenen Kammerbereichen zu verhindern, konsentierten   die deutschen 
Ärztetage Empfehlungen zu Inhalt und Form einer Muster-Facharztordnung, die 
von den Landesärztekammern in geltendes Recht überführt werden sollten.  
 
Auf dem 71. Deutschen Ärztetag  1968 in Wiesbaden wurde unter dem Vorsitz 
des damaligen BÄK-Präsidenten Prof. Hans-J. Sewering das lange umstrittene 
Gebiet „Allgemeinmedizin“ eingeführt. 
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1972 beschloss das Bundesverfassungsgericht, dass es sich bei der ärztlichen 
Weiterbildung um eine Berufsausübungsregelung handele; es stellte fest, dass 
die bis dahin gültige Normierung über das Weiterbildungswesen in den 
Heilberufs- und Kammergesetzen unzureichend sei und trug dem Gesetzgeber 
auf, selbst die „Status bildenden Bestimmungen“ zu regeln. Hierbei  wurden u.a. 
die Einführung einer mündlichen Abschlussprüfung bei der Ärztekammer vor 
der Verleihung einer Gebietsbezeichnung und die Pflicht zum Wechsel der Wei-
terbildungsstätten gesetzlich festgelegt. So entstand während des 79. Deutschen 
Ärztetages 1976 in Düsseldorf eine entsprechend ergänzte Muster-
weiterbildungsordnung mit 27 Gebieten, 14 Teilgebieten  und 15 Zusatz-
bezeichnungen. Dem Charakter einer Berufsausübungsregelung entsprechend 
wurden Inhalte der Weiterbildung  sowie Kenntnisse und Fertigkeiten formu-
liert, die zu einer versorgungsspezifischen fachlichen Qualifikation hinführen. 
 
Eine besondere Geschichte hat das Fach Allgemeinmedizin durchlebt, das ja in 
der ehemaligen DDR schon lange Pflicht-Weiterbildungsfach gewesen war.  
1968 wurde dieses Gebiet als freiwilliges Weiterbildungsfach in die MWBO 
aufgenommen.  Inhaltlich war keine Beschränkung auf Teilbereiche der ärzt-
lichen Berufsausübung vorgesehen. Die damalige Doppelexistenz von 
praktischen Ärzten und Fachärzten für Allgemeinmedizin sorgte aber immer 
wieder für Unfrieden im hausärztlichen Bereich.  1986 erließ die Europäische 
Union eine Richtlinie, in der Mitgliedsländern vorgeschrieben wurde, eine 
spezifische Ausbildung in der Allgemeinmedizin von mindestens zwei Jahren 
Dauer einzuführen. Übergeordnetes  Recht führte dann auf dem 93. Deutschen 
Ärztetag 1990 in Würzburg zu dem Beschluss, für die Tätigkeit im vertrags-
ärztlichen, nicht spezialistischen Bereich eine mindestens dreijährige 
Weiterbildung in der Allgemeinmedizin vorzuschreiben. 
 
In Eisenach, während des 100. Deutschen Ärztetages (1997), wurde die Defi-
nition der Allgemeinmedizin durch die Inhalte des Gebiets auf einen 
spezifischen Versorgungsauftrag beschränkt. Die Dauer der Weiterbildung 
wurde auf mindestens fünf Jahre festgelegt. Schließlich schreibt auch das 
Gesundheits-Reformgesetz vor, dass ab 2006 nur noch diejenigen Ärzte für die 
hausärztliche Versorgung zugelassen werden, die eine fünfjährige allge-
meinmedizinische Weiterbildung absolviert haben. 
 
Allerdings haben die letzten 25 Jahre, die ich als Facharzt für Allgemeinmedizin 
aktiv überblicke, nicht gerade zur Eindeutigkeit und Klarheit der MWBO bei-
getragen. Hierfür sind sowohl Weiterbildungsdauer (erst 4, dann 3, jetzt 5 
Jahre), Curriculum (WB-Zeiten, Inhalte und Richtlinien) sowie Notifizierung 
(praktischer Arzt, FA für Allgemeinmedizin, EU-Praktiker, Facharzt für Innere 
und Allgemeinmedizin) beispielhaft.  
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Völlig unabhängig von der Disziplin-Benennung muss es aber das vornehmste 
Ziel der politisch Verantwortlichen sein, die Weiterbildung so zu gestalten, dass 
sie für den akademischen Nachwuchs attraktiv und leistbar ist.  
 
Hier setzt meine spezifische Bewertung der allgemeinmedizinischen Weiter-
bildung an, die meine Position als Sektionssprecher der DEGAM bestimmt hat: 
Die Professionalisierung in einem Gebiet steht und fällt mit der Qualität einer 
strukturierten, curricularen Aus-, Weiter- und Fortbildung.  
 
Dies gilt insbesondere für den umfassenden Versorgungsauftrag des Faches 
Allgemeinmedizin, das sich durch Arbeitsbereich, Arbeitsweise und Arbeits-
grundlagen eigenständig definiert. 
 
Der 106. Deutsche Ärztetag in Köln hat im Jahre 2004 das neue Gebiet „Innere 
und Allgemeinmedizin“ geschaffen. Dabei soll sich der künftige Facharzt nach 
einer gemeinsamen  Weiterbildungszeit von mindestens 2 (wahlweise 3 Jahren) 
in der Inneren Medizin (Stationsdienst) entweder für eine hausärztliche oder für 
eine internistische Spezialisierung entscheiden. Im hausärztlichen Zweig ist 
nach dem „Common trunk“ eine curriculare Weiterbildung im ambulanten Be-
reich mit abschließender  Prüfung zum Facharzt für Innere und Allgemein-
medizin/ Hausarzt nach fünf Jahren vorgesehen.  
 
Die Sektion „Weiter- und Fortbildung“ der DEGAM hat sich an den  lang-
jährigen Diskussionen um Struktur und Inhalt des neuen Gebietes aktiv beteiligt 
und letztendlich gemeinsam mit Vertretern der internistischen Berufs- und Fach-
verbände sowie der Bundesärztekammer den Rostocker Kompromiss 
konsentiert. Schweren Herzens wurde dabei der Wegfall der ehemals   
240stündigen Kursweiterbildung in Kauf genommen, die nach Überzeugung der 
Wissenschaftlichen Fachgesellschaft wesentlich zur Identifizierung mit dem 
Fach beitragen kann. 
 
Der Ärztetag von Münster  hat die Kompromissbereitschaft der Hausärzte und 
das Bestreben,  einen einheitlich weitergebildeten, versorgungsspezifisch quali-
fizierten Hausarzt in der Weiterbildungsordnung zu etablieren, letztendlich 
konterkariert. DEGAM und HÄV, die als einzige der Verhandlungspartner zu 
ihrem Wort und Konzept standen, wurden durch die Wiedereinführung des 
Allgemeininternisten, für den sachlich auch künftig kein Bedarf erkennbar ist, 
brüskiert. Die DEGAM hat deshalb eine Strategiegruppe innerhalb der Sektion  
Weiterbildung unter Leitung von Frau Professor Braun beauftragt, die Muster-
Weiterbildungsordnung im Gebiet Allgemeinmedizin versorgungsspezifisch 
weiter zu entwickeln. Grundsätzlich wäre unseres Erachtens die Renaissance der 
Notifizierung „Facharzt für Allgemeinmedizin“ mit einem eigenständigen Curri-
culum unter den gegebenen Voraussetzungen von der Systematik her logisch 
und konsequent. Darüber hinaus haben die Mitarbeit in verschiedenen sozial- 
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und berufspolitischen Gremien (Sachverständigenrat, AOLG, AG „Weiter-
bildung“ des Hausärzteverbandes, AG zur Förderung der Weiterbildung in der 
Allgemeinmedizin bei der BÄK) ebenso wie Initiativen zur Verbund-
weiterbildung und tarifgerechten Vergütung - insbesondere des ambulanten 
Weiterbildungsabschnittes - erste Erfolge gezeigt. Der DEGAM geht es dabei in 
erster Linie um Leistbarkeit und Qualität eines Curriculums, das eine be-
darfsadaptierte, dem spezifischen Versorgungsauftrag entsprechende Weiter-
bildung sowie ein auf die Bedürfnisse und Konsultationsanlässe der Be-
völkerung abgestimmtes primärärztliches Leistungsspektrum garantieren hilft. 
Diesem Ziel dient auch das Konzept der Verbundweiterbildung, das den 
regionalen Zugang zu Weiterbildungsstellen  regelt. Die Schaffung von flächen-
deckenden Verbünden erscheint dabei als nahe liegende Lösung für strukturelle 
Weiterbildungsprobleme, die bisher zur Verknappung von Stellenangeboten für 
allgemeinärztliche Kolleginnen und Kollegen in verschiedenen  patientennahen 
Disziplinen (den so genannten „Kleinen Fächern“) führten. Durch ein 
Rotationsprinzip, wie es im angloamerikanischen Sprachraum schon seit über 40 
Jahren etabliert ist, könnte eine breit gefächerte Weiterbildung garantiert 
werden. 
 
Ein verantwortlicher organisatorischer „Überbau“ und eine anwenderfreundliche 
Vertragsgestaltung sind hierbei strukturell zielführend. Die personelle Unter-
stützung durch einen Mentor wäre begleitend nicht nur als Umsetzungshilfe 
sinnvoll; sie könnte gleichzeitig idenditätsstiftend und vorbildhaft für den haus-
ärztlichen Nachwuchs wirken. 
 
Es gilt nun, diese Strategien und Konzepte in flächendeckende Projekte umzu-
setzen, um der deutschen Bevölkerung auch weiterhin eine qualitativ hoch-
wertige hausärztliche Versorgung bei guter Erreichbarkeit durch angemessene 
regionale Verteilung der Praxis-Sitze zu sichern. Sollte es – wie in der Ver-
gangenheit leider all zu oft üblich -  bei Lippenbekenntnissen von Gesundheits-
politikern und ärztlichen Körperschaften bleiben, wäre die Zukunft der primär-
ärztlichen Basisversorgung ernsthaft bedroht 
 


