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Die Deutsche Sektion der EURACT hat sich mittlerweile auf 21 Mitglieder vergrößert, die 16 
allgemeinmedizinische Institute, Abteilungen oder Lehrstühle repräsentieren. DEGAM, GHA, 
GMA, die Deutsche Akademie für Allgemeinmedizin und die Kursleiter-Konferenz 
Allgemeinmedizin bei der BÄK sind in der Deutschen Sektion ebenso durch Schlüsselpersonen 
vertreten wie EGPRN, VdGM und neuerdings die Internationale Balint-Föderation (IBF) und die 
Deutsche Balintgesellschaft (DBG). 
 
EURACT wächst weiterhin rasch und hat derzeit ca. 760 Mitglieder in 36 europäischen Ländern. 
 
Der Council der EURACT traf sich 2006 in Turku und Prag, vom 9.-12. Mai 2007 in Zagreb. 
  
Der EURACT Council umfasst jeweils eine/n Vertreter/in aus den 36 Ländern. Die inhaltliche 
Arbeit findet u.a. in vier kontinuierlichen Arbeitsgruppen statt (basic medical education; 
specialty training; continuing professional development; member services), die sich mit der 
Zusammenführung/Diskussion von Informationen und Ideen, der Produktion und Weitergabe 
von Materialien und der Durchführung von Workshops und Kursen beschäftigen. Für jeweils 
begrenzte Zeiträume konzentrieren sich daneben task forces auf einzelne Themen, derzeit auf 
Assessment, Educational Research sowie auf ein neues Dokument, die Performance Agenda 
(siehe unten). 
 
Mehrere Aktivitäten bestimmen aktuell die Arbeit des EURACT Council: 
§ Der Leonardo EURACT Rolling Course für Trainer in Allgemeinmedizin/Familienmedizin hat 

bereits mehrfach in verschiedenen europäischen Ländern stattgefunden und bringt jeweils 
etwa 35 Teilnehmer aus dem Gastland und einigen umliegenden Ländern mit 5-6 erfahrenen 
europäischen Hochschullehrern zusammen. Der Schwerpunkt dieses Train-the-Trainer-
Kurses liegt im Bereich des One-to-one-teachings (Blockpraktikum, Famulatur, PJ, 
Weiterbildung). Die Teilnehmer sollen mit Hilfe des Kurses und der umfangreichen 
Begleitmaterialien in die Lage versetzt werden, in ihrem Heimatland in einem ähnlichen Kurs 
ihre neuen Erfahrungen und Kompetenzen an einheimische Kollegen weiterzugeben. 2007 
hat der Leonardo EURACT Course vom 22.-25. Mai in Magglingen/Schweiz stattgefunden. 
DEGAM und GHA entsenden und finanzieren neun Teilnehmer aus Deutschland. Die GHA 
wird einige von ihnen möglicherweise in ihre PJ-Trainer-Kurse einbinden. 

§ Vom 14.-18. November 2007 findet in Zakopane/Polen erstmals der EURACT Assessment 
Course statt. In einem ähnlichen Format wie im rolling course (s.o.) konzentriert sich der 
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Einführungskurs auf Theorie und Praxis von Prüfungen in Allgemeinmedizin (Schwerpunkte: 
MCQ, EMQ, communication skills assessment, work based assessment, OSCE) (Programm 
siehe www.euract.org ). Die ca. 35 Teilnehmer kommen aus ganz Europa.    

§ Eine wichtige Aktivität von EURACT mit langer Tradition sind die Teach-the-teacher-Kurse in 
Slovenien. In diesem Jahr findet vom 18.-22. September 2007 der 16. Internationale Kurs in 
Bled unter dem Titel 'Learning and teaching about patient empowerment in general/family 
practice' statt (nähere Informationen unter www.drmed.org/novica.php?id=10483 ). 

§ Eine task force hat mit systematischen Vorarbeiten zu einer EURACT Performance Agenda 
(EUPA) begonnen. Aus den core competencies, die in der europäischen 'Definition of 
General Practice/Family Medicine' (2002) der WONCA Europe (siehe www.euract.org) 
verankert sind, und den daraus entwickelten Grundprinzipien, die der 
allgemeinmedizinischen Aus-, Weiter- und Fortbildung in Europa zugrunde liegen sollen und 
in der 'EURACT Educational Agenda of General Practice/Family Medicine' (2005) niedergelegt 
sind, soll als drittes und letztes Dokument eine Performance Agenda entstehen. Sie enthält 
die grundlegenden Kompetenzen und Fähigkeiten, die ein Allgemeinarzt am Ende seiner 
Weiterbildung und während seines Berufslebens demonstrieren können muss, und die 
Methoden, mit denen diese Performance beobachtet/bewertet werden kann. Ähnliche 
Aktivitäten finden sich z.B. in Dänemark ('Specialist training in general practice: statement of 
aims' (2003) (www.equip.ch/files/6/competences_119_final.doc )) oder U.K. ('nMRCGP' (2007) 
(www.rcgp.org.uk/nmrcgp_/nmrcgp.aspx )) und als grundsätzlichere, auf alle Facharztrichtungen 
bezogene Dokumente in Canada ('CanMEDS Framework' (1996/2005)) oder USA ('ACGME 
Outcome Project' (1999) (www.acgme.org/outcome/comp/compfull.asp )). Die deutschen EURACT-
Mitglieder und alle Interessenten sind herzlich eingeladen, sich hier mit ihren Erfahrungen 
einzubringen! 

§ EURACT unterstützt weiterhin aktiv die Gruppe der Junior-Ärzte (allgemeinmedizinische 
Weiterbildungskandidaten und Fachärzte in den ersten 5 Jahren nach der Prüfung) in der 
WONCA Europe (www.woncaeurope.org ), die sich Vasco da Gama Movement nennen. Das 
EURACT-Mitglied Frank Peters-Klimm ist der Sprecher der theme group für Forschung. 

§ Während der WONCA Europe 2007 Conference in Paris 17.-20. Oktober 2007 wird auch die 
alle zwei Jahre stattfindende Vollversammlung von EURACT abgehalten, zu der alle 
Mitglieder eine Einladung direkt vom Europäischen Sekretariat der EURACT (das im Frühjahr 
2007 von Leuven nach Ljubljana umgezogen ist) erhalten. EURACT wird in Paris mehrere 
Workshops für ihre Mitglieder und Interessenten anbieten. 

 
Damit der Gewinn für alle und für die akademische Allgemeinmedizin optimiert wird, sind wir 
auf die gegenseitige Informationsweitergabe angewiesen. Alle Interessenten sind herzlich 
eingeladen, Informationen, die ihnen in einem größeren oder internationalen Rahmen als 
interessant für die Lehre in der Allgemeinmedizin in Aus-, Weiter- und Fortbildung erscheinen, 
an unsere Sektion weiterzugeben (wilm@med.uni-duesseldorf.de). 
 
Düsseldorf, 26.5.2007 
Stefan Wilm 
 


