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Änderung der aktuellen Weiterbildungsordnung 

 Allgemeinmedizin

Prof. Dr. med. Erika Baum, Monika Buchalik, André R. Zolg – [1]

Zum 1. Juli 2019 tritt in Hessen eine Ände-

rung der Weiterbildungsordnung (WBO) 

für das Gebiet Allgemeinmedizin in Kraft. 

Dieser Artikel vermittelt Hintergrundin-

formationen und Hilfe für Ärztinnen und 

Ärzte in Weiterbildung (ÄIW) in diesem 

Gebiet sowie ihre Weiterbilder und alle, 

die sich für diese Weiterbildung (WB) – 

auch im Quereinstieg – oder eine Weiter-

bildungsbefugnis interessieren.

Hintergrund

Ein effizientes Gesundheitssystem benö-

tigt eine hohe Zahl von Hausärztinnen 

und Hausärzten. Ihre Zahl sollte die der 

Fachspezialisten im ambulanten Bereich 

überschreiten [2]. Nach neuer Berech-

nung des Zentralinstituts für die kassen-

ärztliche Versorgung in Deutschland sind 

derzeit mehr als 4.000 hausärztliche Ver-

tragsarztsitze in Deutschland unbe-

setzt [3], davon ca. 300 in Hessen. Die 

Weiterbildung sollte wegen des breiten 

Tätigkeitsspektrums gut durchstruktu-

riert, aber auch attraktiv sein. Aus diesem 

Grund haben wir uns in Hessen entschie-

den, die Inhalte der neuen WBO für dieses 

Gebiet in die aktuelle Weiterbildungsord-

nung vorzuziehen.

Historie der neuen Muster-WBO

Für die Regelung der ärztlichen Weiterbil-

dung sind die Landesärztekammern zu-

ständig. Damit in Deutschland kein Fli-

ckenteppich und Weiterbildungstouris-

mus entsteht, sollen sich alle an die Mus-

ter-WBO halten, die von dem Deutschen 

Ärztetag und der Bundesärztekammer 

verabschiedet wird. 2010 wurde beschlos-

sen, eine Novellierung der damaligen Mus-

ter-WBO vorzunehmen; 2012 wurde die-

se auf den Weg gebracht. Ziel war eine ho-

he Weiterbildungsqualität und Anpassung 

an den aktuellen Stand der Wissenschaft 

und der Versorgungsrealität. Es gab dann 

langwierige Diskussionen mit den Fachge-

sellschaften, Berufsverbänden und Lan-

desärztekammern, bis im November 2018 

diese [4] verabschiedet werden konnte.

In Hessen hat man die Absicht, die 51 

Facharztweiterbildungen, zehn Schwer-

punktweiterbildungen und 57 Zusatzwei-

terbildungen möglichst unverändert in 

Landesrecht zu übernehmen, aber den-

noch Bedenken und Eingaben bezüglich 

der Muster-WBO vorab zu sichten. Da es 

bei der Allgemeinmedizin keine Einwände 

gab, wurde diese Weiterbildung zusam-

men mit drei Zusatzweiterbildungen zum 

1. Juli 2019 vorgezogen und in die aktuelle 

WBO übernommen, zumal hier hoher 

Handlungsbedarf gesehen wurde. Daraus 

resultiert die Chance, die neue Struktur 

der Weiterbildung anhand eines Gebietes 

engmaschig zu begleiten und Erfahrungen 

an andere Fächer weiterzugeben. 

Aufbau der neuen WBO

Die neue Muster-WBO verfolgt einen in-

novativen Ansatz und ist 444 Seiten lang. 

Es gibt darin einen Paragrafenteil (Ab-

schnitt A), die Beschreibung der einzelnen 

Gebiete, Facharzt- und Schwerpunktkom-

petenzen (Abschnitt B) sowie der Zusatz-

Weiterbildungen (Abschnitt C). Beschrie-

ben werden dabei neben den spezifischen 

Anforderungen der Fächer auch Grund-

sätze und Inhalte, die für alle Gebiete gel-

ten, zum Beispiel ethische, rechtliche, wis-

senschaftliche Grundlagen, Handlungs-

kompetenz bei Leichenschau, Hygiene-

maßnahmen. Generell gibt es zwei Kate-

gorien der Weiterbildungsinhalte: 

1. Kognitive und Methodenkompetenz,

bei der die erforderlichen Kenntnisse

beschrieben werden, sowie

2. Handlungskompetenz mit der Angabe

von Erfahrungen und Fertigkeiten.

 Für die einzelnen Qualifikationen wird in 

der neuen Muster-WBO hierdurch ange-

geben, was für eine Zulassung zur Prü-

fung von ÄiW gefordert wird. Es wird er-

wartet, dass dies am Ende der Weiterbil-

dung zur selbstständigen Tätigkeit in der 

angestrebten Qualifikation befähigt, und 

muss von den entsprechend zur Weiterbil-

dung Befugten bescheinigt werden. Dabei 

werden nur noch die Mindestzeit (= Er-

fahrungszeit) der Gesamt-Weiterbildung 

und gegebenenfalls wenige Teilabschnitte 

zeitlich genau vorgegeben. Auch die bis-

herigen Zahlenangaben bei Weiterbil-

dungsinhalten wurden an vielen Stellen 

gestrichen. Es gilt der Grundsatz: 

Qualität geht vor Quantität.

Der Übergang bis zur neuen WBO

Da die neue Muster-WBO anders struktu-

riert ist als die bisher gültige WBO, aber 

nur ein Teil daraus vorgezogen wurde, war 

es erforderlich, den neuen Text in die alte 

Struktur einzubetten. Inhaltlich wurde 

aber die neue Muster-WBO unverändert 

in Hessen umgesetzt (Ausnahme Quer-

einstieg – siehe unten). Hier haben wir 

der Rechtsabteilung und der Abteilung 

Ärztliche Weiterbildung der Landesärzte-

kammer Hessen (LÄKH) für die rasche 

und kompetente Anpassung zu danken. 

Wenn die neue WBO insgesamt realisiert 

wird (das heißt das Gesamtwerk in Form 

einer neuen WBO verabschiedet wird), er-

folgt auch die Darstellung für alle Fächer 

analog den Vorgaben der Muster-WBO, 

sofern nicht durch die Delegierten der 

LÄKH noch Anpassungen erfolgen. 

Tipp und wichtiger Hinweis für alle 

ÄiW und Weiterbildungsbefugte

Für alle ÄiW, die ab dem 1. Juli 2019 in 

Hessen ihre Weiterbildung im Fach 

Allgemeinmedizin beginnen, gilt die 

neue WBO. Alle anderen haben sie-

ben Jahre lang die Option, auf die 

neue WBO zu wechseln oder ihre 

Weiterbildung im Gebiet Allgemein-

medizin nach der alten WBO abzu-

schließen. Dieser Gruppe der ÄIW ra-

ten wir, sich baldmöglichst mit den 

Details beider Ordnungen zu be-

schäftigen und zu entscheiden, wel-

che individuell bevorzugt wird.
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Recht

Für alle, die derzeit zur Weiterbildung 

befugt sind, wird die Gültigkeit der 

bestehenden Befugnis unverändert 

garantiert. Erst wenn die neue Ge-

samt-Weiterbildungsordnung in Kraft 

tritt (voraussichtlich 2020), wird ein 

neuer Antrag auf Erteilung gestellt 

werden müssen, da dann evaluiert 

werden muss, welche Kompetenzen 

an welcher Weiterbildungsstätte ver-

mittelt werden können. Wir werden 

Sie diesbezüglich im Hessischen Ärz-

teblatt vorab darauf hinweisen.

Neuerungen 

 für die Allgemeinmedizin

• Die Pflichtzeit im Gebiet der Inneren

Medizin wird auf zwölf Monate (Voll-

zeit) verkürzt, sie muss allerdings in der 

stationären Akutversorgung abgeleis-

tet werden.

• Im Mittelpunkt steht als Kernstück der

24-monatige Abschnitt Allgemeinme-

dizin in der ambulanten hausärztlichen 

Versorgung. In diesem Abschnitt ist al-

lerdings keine Anrechnung mehr für 

sechs Monate ambulante Weiterbil-

dung in Chirurgie oder in Innere Medi-

zin oder in Kinder- und Jugendmedizin 

vorgesehen. 

• Dafür gibt es die neue Vorgabe, sechs

Monate in einem weiteren Fach (also

jenseits von Innere Medizin oder All-

gemeinmedizin) der unmittelbaren Pa-

tientenversorgung abzuleisten. Dies

kann sowohl im stationären als auch im 

ambulanten Bereich erfolgen. Damit

soll den vielfältigen Kompetenzanfor-

derungen in der Allgemeinmedizin

Rechnung getragen werden.

• Unverändert bleiben weitere 18 Mona-

te Weiterbildung, die in jedem Fach der 

unmittelbaren Patientenversorgung

ambulant oder stationär abgeleistet

werden können, wobei Abschnitte ab

drei Monate (bezogen auf ganztägige

Tätigkeit, ansonsten entsprechend län-

ger) anrechenbar sind. Hier ergeben

sich vielfältige Variations- und Kom-

binationsoptionen bei der Weiterbil-

dung im Gebiet Allgemeinmedizin. Da-

mit wurde dem Wunsch der ÄiW nach

einem größerem Weiterbildungsspek-

trum und mehr Flexibilität entsprochen. 

• Unverändert bleibt auch die 80-stündi-

ge Kurs-Weiterbildung in der psycho-

somatischen Grundversorgung als 

Pflichtteil erhalten.

Bei den Weiterbildungsinhalten wurden 

die Mindestzahlen massiv „eingedampft“. 

Sie betreffen jetzt im Wesentlichen be-

sondere Patientengruppen wie dokumen-

tierte Behandlung von insgesamt 50 akut 

erkrankten Kindern oder Betreuung von 

25 pflegebedürftigen Personen in der 

Häuslichkeit und einige wenige mehr.

eLogbuch

Ab dem 1. Juli 2019 wird den Landesärzte-

kammern auch die Möglichkeit gegeben, 

je nach Stand der in den jeweiligen Lan-

desärztekammern umgesetzten neuen 

Weiterbildungsordnungen ein eLogbuch 

zur Dokumentation des Weiterbildungs-

standes zu implementieren. Die entspre-

chenden Pflichtangaben werden gerade 

vorbereitet. Sie basieren für die Allge-

meinmedizin auf den Vorgaben der Mus-

ter-WBO und lagern auf einem Server der 

Bundesärztekammer. 

Ziel in Hessen ist die Integration des eLog-

buches in das bestehende Portal der Lan-

desärztekammer Hessen. Das eLogbuch 

wird in Hessen voraussichtlich erst mit In-

krafttreten einer neuen Gesamt-WBO für 

alle Fachgebiete verpflichtend. 

• Die Weiterbildungsinhalte, die aktuell

erworben werden, werden – wie bisher 

auch – „analog“ in den Anlagen zum

Zeugnis notiert. Selbstverständlich sind 

auch weiterhin Zeugnisse über den ab-

solvierten Weiterbildungsabschnitt 

durch die Befugten zu erstellen.

→ Die sorgfältige Dokumentation über

die erworbenen Kompetenzen und

Weiterbildungsgespräche, die mindes-

tens einmal jährlich (bzw. einmal in ei-

nem kürzeren WB-Abschnitt) vorge-

schrieben sind, liegt in der Verantwor-

tung und Hoheit der ÄiW.

→ Die Bestätigung über den Erwerb der

WB-Inhalte ist Aufgabe der WB-Befug-

ten.

Es empfiehlt sich, dieses eLogbuch – 

wenn es dann in Hessen implementiert 

wurde – von Anfang an sorgfältig zu füh-

ren und kontinuierlich Fortschritte im 

Kompetenzerwerb zu dokumentieren und 

bestätigen zu lassen. So soll vermieden 

werden, dass am Ende Dinge bescheinigt 

werden, die nicht stattgefunden haben, 

sodass für alle Beteiligten Verlässlichkeit 

hergestellt wird. Im weiteren Verlauf wer-

den die Vorgaben für die Logbücher sicher 

überarbeitet. 

Tipp bezüglich genehmigungspflich-

tiger Leistungen im KV-Bereich

Sie sollten Weiterbildungsinhalte, die 

Voraussetzung für genehmigungs-

pflichtige Leistungen im KV-Bereich 

sind, unbedingt sorgfältig und ent-

sprechend den dortigen oft sehr dif-

ferenzierten Vorgaben (z. B. Anzahl 

der Sonografien) dokumentieren und 

von Ihrem/r Weiterbildungsbefugten 

auch mengenmäßig bestätigen las-

sen, selbst wenn das für die Zulas-

sung zur Facharztprüfung nicht er-

forderlich sein sollte. Es erspart Ihnen 

später aufwendiges Nachfassen oder 

gar Nacharbeiten.

Quereinstieg in die Allgemein- 

medizin bleibt in Hessen bestehen

Der Quereinstieg in die Facharztweiterbil-

dung Allgemeinmedizin wird in Hessen 

unverändert fortgeführt. Dies bedeutet, 

dass alle Fachärztinnen und Fachärzte aus 

den Gebieten der unmittelbaren Patien-

tenversorgung nur 24 Monate reine Wei-

terbildungszeit (in Vollzeit) in der Allge-

meinmedizin in einer entsprechend be-

fugten Praxis durchführen müssen. Wenn 

neben dieser Mindestweiterbildungszeit 

die erforderlichen Weiterbildungsinhalte – 

einschließlich des 80-Stunden-Kurses zur 

psychosomatischen Grundversorgung – 

absolviert wurden, können Sie sich ebenso 

für die Facharztprüfung anmelden wie alle 

anderen nach Durchlaufen der regulären 

Weiterbildung in der Allgemeinmedizin.

Ausblick

Die Umsetzung der Muster-WBO ins Lan-

desrecht stellt für alle Beteiligten eine gro-

ße Herausforderung dar. Wir sind in der 

glücklichen Lage, dass wir uns in Hessen 

sehr gut vernetzt haben. Die Landesärzte-

kammer Hessen [5], die Koordinierungs-

stelle Weiterbildung der Kassenärztlichen 

Ärztekammer



Geburtstage

Bezirksärztekammer Frankfurt

Keine hygienebeauftragten MFA  

für Arztpraxen erforderlich!

Verschiedene Veröffentlichungen führten 

zum Ende des Jahres 2018 zu vermehrten 

Fortbildungsanfragen in der Carl-Oele-

mann-Schule. Die Anfragen richteten sich 

auf die Anforderung zur Fortbildung von 

Medizinischen Fachangestellten (MFA) 

aus, mit dem Ziel eine hygienebeauftragte 

MFA in der Arztpraxis nachweisen zu müs-

sen. Diese Anforderung besteht auch nach 

der neuen Hessischen Hygieneverord-

nung (HHygVO, Stand 11. Dezember 

2018) nicht! 

Anforderung  

Hygienefachpersonal

Hygienebeauftragte Pflegekräfte brau-

chen nur die stationären Einrichtungen, 

hygienebeauftragte MFA beinhaltet die 

HHygVO nicht. Diese regelt lediglich, dass 

„Arztpraxen und Zahnarztpraxen, in de-

nen invasive Eingriffe vorgenommen wer-

den“ (§ 1 Nr. 6 HHygVO) „Allgemeine 

Maßnahmen der Hygiene“ nach § 2 

HHygVO berücksichtigen sowie Hygiene-

pläne entsprechend § 5 HHygVO haben.

Hygienefachpersonal ist laut HHygVO in 

folgenden Einrichtungen zu beschäftigen:

•  Krankenhäuser im Sinne des § 2 Abs. 1

Satz 1 des Hessischen Krankenhausge-

setzes,

•  Vorsorge- oder Rehabilitationseinrich-

tungen, in denen eine den Krankenhäu-

sern vergleichbare medizinische Ver-

sorgung erfolgt,

•  Einrichtungen für ambulantes Operie-

ren, Dialyseeinrichtungen und Tages-

kliniken müssen sicherstellen, dass min-

destens jährlich eine Beratung durch ei-

ne Krankenhaushygienikerin oder einen 

Krankenhaushygieniker in dem erfor-

derlichen Umfang […] erfolgt.

Daraus resultiert, dass für hessische Arzt-

praxen keine neue, zusätzliche Anforde-

rung besteht und dass die Anforderungen 

für Einrichtungen für ambulantes Operie-

ren, Dialyseeinrichtungen und Tagesklini-

ken sogar verringert wurden (siehe 

oben). MFA haben bereits durch ihre Be-

rufsausbildung die erforderliche Hand-

lungskompetenz erworben. 

Vereinigung Hessen [6], das Kompetenz-

zentrum Weiterbildung Allgemeinmedizin 

in Hessen [7] und die Hessische Kranken-

hausgesellschaft kooperieren hier eng 

miteinander. Wir haben auch eine zuneh-

mende Zahl von aktiven Weiterbildungs-

verbünden in Hessen [8], die für die Um-

setzung der Weiterbildung Allgemeinme-

dizin sehr zu empfehlen sind, ebenso wie 

die Jobbörse bei der Koordinierungsstelle. 

Weiterführende Links im Internet: 

• Landesärztekammer Hessen:

www.laekh.de/aerzte/

weiterbildung/weiterbildung-kontakt

• Koordinierungsstelle Weiterbildung:

www.allgemeinmedizinhessen.de

• Kompetenzzentrum Weiterbildung:

www.kvhessen.de/

Beratung & Kontakt: Abteilung für Ärztli-

che Fort- und Weiterbildung der LÄKH: 

E-Mail: weiterbildung@laekh.de

       Prof. Dr. med. Erika Baum

Stellv. Vorsitzende des 

 Weiterbildungsausschusses 

der Landesärztekammer Hessen, 

Kompetenzzentrum Weiterbildung 

Hessen,

Präsidentin der DEGAM

(Deutsche Gesellschaft für

Allgemeinmedizin und Familienmedizin)

Monika Buchalik

Ärztin für Allgemeinmedizin, 

Vizepräsidentin 

der Landesärztekammer Hessen

André R. Zolg, M.Sc.

Leiter Abteilung Ärztliche Weiterbildung

Landesärztekammer Hessen

Die Literaturhinweise finden Sie auf 

unserer Website www.laekh.de unter 

der Rubrik „Hessisches Ärzteblatt“.
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