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Beginn der allgemeinmedizinischen 
Verbundweiterbildung in Bremen 
Bericht über eine Erfolgsgeschichte

Start of a “Collaborative Vocational Training” for  
Family Medicine in Bremen 

History of a Success

Günther Egidi1, Jürgen Biesewig-Siebenmorgen2, Guido Schmiemann3
Zusammenfassung: Am 15. Februar 2012 wurde durch 
die Bremer Gesundheitssenatorin öffentlich der Start der 
Verbundweiterbildung Allgemeinmedizin Bremen verkün-
det. Besonderheiten des Konzeptes sind der Einschluss aller 
versorgenden Kliniken sowie Etablierung und Finanzierung 
eines begleitenden, hausärztlich verantworteten Fortbil-
dungs-Curriculums. Damit wird die spezifische hausärzt-
liche Perspektive während der gesamten Weiterbildung ge-
währleistet. Die Kliniken bieten eine Versorgung in nahezu 
allen klinischen Fächern an. Aktuell wird geklärt, welche kli-
nische Weiterbildungsabschnitte neben der obligatorischen 
Inneren Medizin abgeleistet werden können. Wichtige Vo-
raussetzungen für den Erfolg waren ein sehr langer Atem 
der Initiatoren, die Anerkennung der Hausärzte als kom-
petente Fort- und Weiterbilder, die Unterstützung der Poli-
tik sowie eine gewisse Kompromissfähigkeit.

Schlüsselwörter: Allgemeinmedizinische Verbundweiterbildung; 
Fortbildungs-Curriculum

Summary: On February 15 2012 the Secretary for Health 
of the State of Bremen publicly announced the start of a 
“collaborative vocational training” for Family Medicine in 
Bremen. Characteristics of the concept are the involvement 
of all respective clinics and the establishement and funding 
of a curriculum for the attendant vocational training. This 
training is accompanied by a continuous medical edu-
cation curriculum organized by family practitioners assur-
ing a specific family medicine perspective. The hospitals 
offer care in nearly all clinical disciplines. Considerations 
about of the feasibility of medical education in all these dis-
ciplines are ongoing. Important assumptions for the suc-
cess were a lot of patience on the part of the initiators, the 
acceptance of family practitioners as competent medical 
educators, support by politicians and a certain disposition 
for compromises. 
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Hintergrund 

Seit Jahren wurden in der DEGAM Posi-
tionen zu einer systematischen, kli-
nische und Praxis-Abschnitte umfassen-
den Verbundweiterbildung [1] ent-
wickelt. Überalterung der Hausärzte-
schaft und ein drohender Hausärzte-
mangel veranlassten die Politik zu einer 
Positionierung für eine Förderung der 
allgemeinmedizinischen Weiterbildung 
[2]. Ein Förderplan [3] unter Einbezie-
hung von Kostenträgern, Deutscher 
Krankenhausgesellschaft und Kassen-
ärztlicher Bundesvereinigung wurde – 
vorgeschrieben vom GKV-OrgWG v. 
15.12.2008 – auf den Weg gebracht.
In einigen Bundesländern wie Baden-
Württemberg wurden frühzeitig Ver-
bund-Konzepte [4] entwickelt.

Das Projekt einer Bremer  
Verbundweiterbildung 

Im Förderplan Allgemeinmedizin (s.o.) 
war definiert worden, dass das Pro-
gramm zum 1.1.2010 in Kraft treten sol-
le – dies setzt eine Koordinationsstelle 
Allgemeinmedizin in allen Bundeslän-
dern voraus. Im April 2009 entwickelte 
einer der Autoren (JB-S) erste Ideen zu ei-
ner allgemeinmedizinischen Verbund-
weiterbildung auch in Bremen. Zu-
nächst wurden die allgemeinmedizi-
nischen Weiterbilder zu einem Erfah-
rungsaustausch eingeladen. Daraus wur-
de ein Grundkonzept für einen all-
gemeinmedizinischen Weiterbildungs-
verbund in Bremen entwickelt.

Unsere Ausgangsidee: Die weiterbil-
denden Hausärzte schließen direkt mit 
den entsprechenden Bremer Kliniken ei-
nen Vertrag unter dem Dach der Akade-
mie für hausärztliche Fortbildung Bre-
men [5]. Ein Vertrag also unter Umge-
hung der Selbstverwaltungs-Organisa-
tionen KV und Ärztekammer, die als von 
Spezialisten dominiert erlebt wurden.

Chronologie der Schritte  
zu einer Bremer  
Verbundweiterbildung

Noch im Jahr 2009 nahm JB-S Kontakt 
zur ärztlichen Leitung der größten Bre-
mer Klinik auf – und stieß auf Sym-
pathie, fand aber zugleich keine Ent-
scheidungskompetenz auf Seiten der 

Klinik. Seit einigen Jahren sind die öf-
fentlichen Kliniken Bremens in einem 
stark zentralisierten Dachverband zu-
sammengefasst. Dessen inzwischen aus 
anderen Gründen entlassener Leiter 
muss bei wichtigen Entscheidungen 
grundsätzlich einbezogen werden, war 
aber dementsprechend zeitlich stark in 
Anspruch genommen. 

Es dauerte bis Ende 2010, bis wir die-
sen Leiter persönlich treffen konnten. 
Wir stießen auch bei ihm auf Sympathie 
für unser Projekt. Es dauerte dann noch 
2 Monate, bis wir einen mit Entschei-
dungskompetenz ausgestatteten Ge-
sprächspartner auf Seiten der öffent-
lichen Kliniken genannt bekamen. In 
der Zwischenzeit gelang es uns, zwei der 
drei frei gemeinnützigen Bremer Klini-
ken zur Teilnahme an der Verbundwei-
terbildung zu gewinnen.

Ab Januar 2011 begannen die Ver-
handlungen mit den vier öffentlichen 
und den beiden frei gemeinnützigen Kli-
niken, die sich bis Januar 2012 hinzogen. 
In der Zwischenzeit konstituierte sich ei-
ne Arbeitsgemeinschaft weiterbildender 
Hausärztinnen und Hausärzte, die von 
den Kliniken als Verhandlungspartner 
akzeptiert wurde. Die dritte Klinik, die ei-
ne Unterstützung mehrfach abgelehnt 
hatte, erklärte sich nach wiederholten 
Nachfragen schließlich doch zur Teilnah-
me bereit. Möglicherweise wurde der Kli-
nik bewusst, dass die Nicht-Teilnahme 
am Verbund einen deutlichen Wettbe-
werbsnachteil bei der Suche nach Assis-
tenzärzten bedeuten könnte.

Probleme auf dem Weg

Sowohl der Hausärzteverband, dem alle 
Autoren angehören, als auch die vom 
Verband ins Leben gerufene Fortbil-
dungs-Akademie wurden, weil in einen 
Dauer-Streit mit der regionalen Kassen-
ärztlichen Vereinigung um hausärzt-
liche Selektiv-Verträge nach §73b SGB V 
verwickelt, weder von der Ärztekammer 
Bremen noch von den angesprochenen 
Kliniken als Vertragspartner akzeptiert. 
In Bremen als Stadtstaat sind die Haus-
ärzte in KV und Ärztekammer in beson-
derem Maß in der Minderheit. Und es 
gibt, vorrangig getragen von hausärzt-
lichen Internisten und Pädiatern, eine 
starke konkurrierende Hausarzt-Liste, 
die sich für ein Agieren eher in der KV als 
gegen die KV ausspricht.

Auch unseren Wunsch, dass nach 
baden-württembergischem Vorbild die 
allgemeinmedizinische Abteilung der 
Medizinischen Hochschule Hannover 
die Koordinationsstelle für die Verbund-
weiterbildung übernehmen solle, ließ 
sich unter den gegebenen lokalen Kräf-
teverhältnissen nicht durchsetzen (der 
Förderplan Allgemeinmedizin schreibt 
nicht explizit fest, dass die Koordinati-
onsstelle bei der Ärztekammer angesie-
delt sein muss). 

In den Kliniken verschoben sich 
mitten im Diskussionsprozess die Ent-
scheidungskompetenzen, sodass der 
Start für die Verbundweiterbildung fort-
laufend verschoben wurde. Es war teil-
weise schwierig, die „richtigen“ An-
sprechpartner zu finden: Ärzte oder Ge-
sprächspartner aus der Verwaltung. Dies 
war auch von Klinik zu Klinik unter-
schiedlich.

Dadurch dass wir mit den Kliniklei-
tungen gesprochen haben, ergibt sich 
die Notwendigkeit, das Projekt inner-
halb der Krankenhäuser zu vermitteln, 
wobei nach unserer Erfahrung gerade 
bei den Kollegen des „Mittelbaus“, die 
mit Weiterbildung in Berührung sind, 
das Interesse an dem Projekt groß ist.

Kernpunkte des Bremer  
Vertrages

Am 15.2.2012 wurde schließlich im Bei-
sein der Gesundheitssenatorin der offi-
zielle Startschuss für die Verbundweiter-
bildung Bremen gegeben.
• Wir haben – bundesweit sicherlich ei-

ne Besonderheit in einer Stadt dieser 
Größe – einen Weiterbildungsver-
bund, der alle versorgenden Kliniken 
umfasst und Weiterbildungsabschnit-
te in allen denkbaren Fächern erlaubt. 

• Wir haben – ebenfalls eine Besonder-
heit – ein für die ganze fünfjährige 
Weiterbildungszeit gültiges begleiten-
des Fortbildungs-Curriculum, das wir 
selbst zuvor entwickelt und in der ZFA 
veröffentlicht haben [6]. Dieses Curri-
culum gilt auch während der Klinik-
abschnitte, sodass auch während der 
klinischen Ausbildungsabschnitte die 
hausärztliche Perspektive gewahrt 
bleibt.

• Von fast allen Kliniken sowie von al-
len weiterbildenden Hausarztpraxen 
werden die ÄrztInnen in Weiterbil-
dung zehnmal im Jahr für drei Stun-
 Deutscher Ärzte-Verlag | ZFA | Z Allg Med | 2012; 88 (5)



209

Egidi et al.:
Beginn der allgemeinmedizinischen Verbundweiterbildung in Bremen
Start of a “Collaborative Vocational Training” for Family Medicine in Bremen
den für die curriculare Fortbildung 
freigestellt. 

• Die Kosten für die Honorare und 
 Organisation der curricularen Fort -
bildung werden von den beteiligten 
Kliniken getragen. 

Der Weiterbildungsverbund erhielt, ge-
fördert von der Senatorin für Gesund-
heit, eine eigene Homepage [7], ein Wer-
be-Flyer [8] wurde ebenfalls mit senato-
rischer Unterstützung entwickelt. Um-
fangreiche Materialien sind auf der Ver-
bund-Seite des Bremer Hausärzteverban-
des einsehbar.

Was kann man von den Bremer Er-
fahrungen lernen?
• Im DEGAM-Weiterbildungspapier war 

gefordert worden, dass ein beharr-
licher, durchsetzungsfähiger Kollege 
das Projekt entwickelt. Ein solcher 
Kollege ist JB-S. Fast drei Jahre lang 
trieb er unermüdlich das Projekt im-
mer wieder und weiter voran. Hinzu 
kam eine unterschiedliche Rollenver-
teilung mit den beiden anderen Auto-
ren: GE für bisweilen harte Auseinan-

dersetzungen und den Kontakt zu den 
politischen Entscheidungsträgern, GS 
als „externer wissenschaftlicher Fach-
mann aus Hannover“.

• Als Autoren des Fortbildungs-Curricu-
lums konnten wir uns als kompetente 
Ansprechpartner für Kliniken und se-
natorische Behörde darstellen. 

• Die Einbeziehung der Senatsvertreter 
setzte den für uns entnervenden fort-
währenden Verschiebungen der Ver-
tragsratifizierung durch autoritative 
Terminsetzung ein Ende.

• Die geduldige Kontaktpflege zu den 
verschiedenen Partnern (KV, Ärzte-
kammer, Krankenhausgesellschaft, 
konkurrierende Hausärztevereini-
gung, ÄrztInnen in Weiterbildung, 
Kliniken) und die sichere Rücken-
deckung durch den Hausärzteverband 
waren elementar. 

• Die Kompromissfähigkeit, die uns im 
Laufe der Entwicklung aufgezwungen 
wurde, hat uns etliche Schwierigkei-
ten überbrücken lassen.

• Uns half unser fachlicher Background 
in Bremen durch die Etablierung der 

Akademie für hausärztliche Fortbil-
dung sowie die durch diese erworbene 
überregionale Anerkennung.

• Wir hatten bewusst auf den Aufwand 
eines eingetragenen Vereines verzich-
tet. In juristischen Dingen waren wir 
sicherlich teilweise zu unbedarft. Die 
entsprechenden Verträge vorab von 
JuristInnen gegenlesen zu lassen, hilft 
sicherlich unnötige Verzögerungen zu 
vermeiden.

Interesssenkonflikte: Alle drei Auto-
ren erhalten Vortragshonorare von den 
Trägern der Verbundweiterbildung
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