Dokumentation der Weiterbildung im elektronischen
Logbuch
FAQ – WBA+WBB

Wie kann ich Inhalte und Richtzahlen erfassen?
Öffnen Sie das Logbuch, in welchem Sie Inhalte und Richtzahlen erfassen wollen:

Gehen Sie auf die Überschrift des entsprechenden Abschnitts, bspw. Spezifische Inhalte der
Facharzt-Weiterbildung Allgemeinmedizin:

und öffnen einen Weiterbildungsblock, z. B. Therapeutische Verfahren
Sofern für den Weiterbildungsinhalt Wundversorgung und Wundbehandlung, Inzision,
Extraktion, Exstirpation und Probeexzision auch unter Anwendung der Lokal- und peripheren
Leitungsanästhesie mit einer nachzuweisenden Richtzahl 50 eine Richtzahl und auch die
„Handlungskompetenz“ bewertet haben möchten, klicken Sie auf diesen Inhalt, es öffnet sich
nach unten eine Auswahl:

Nun haben Sie hier zwei Möglichkeiten, aus denen Sie auswählen können.
1. Sie können ausschließlich Richtzahlen zur Bestätigung hinzuzufügen. Dafür gehen Sie auf
Bestätigungsanfrage mit Anzahl hinzufügen. Es öffnet sich folgendes Menü:
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Fügen Sie hier die Anzahl, den Zeitraum (in dem die Richtzahlen erbracht wurden) und
ggf. einen Kommentar ein und bestätigen dies mit dem Haken-Symbol. Im Anschluss
ändert sich der Eintrag wie folgt (Beispiel):

Die farbige Markierung am linken Rand (pink) zeigt an, dass es einen Eintrag gibt.
HINWEIS: Bitte tragen Sie ausschließlich die Anzahl der abgeleisteten Fälle ein, die Sie in
dem angegebenen Abschnitt abgeleistet haben – die Fälle werden nach Bestätigung durch
den Weiterbildungsbefugten (WBB) summiert.
2. Sie können aber auch ausschließlich oder anschließend die Bewertungsanfrage für den
Weiterbildungsinhalt stellen. Für die Bestätigung der „Handlungskompetenz“ gehen Sie
auf „Bewertungsanfrage hinzufügen“, es öffnet sich folgendes Menü:

Hier geben Sie, sofern gewünscht, eine Selbsteinschätzung an. Sie können ebenfalls einen
Kommentar hinterlegen und bestätigen den Eintrag. Die Ansicht ist anschließend wie
folgt:

Die farbige Markierung am linken Rand (pink) zeigt auch hier an, dass es einen Eintrag
gibt.
Sofern es zum Inhalt und zu den Richtzahlen Anfragen gab, ist die Ansicht anschließend:

Sofern Sie sich bei der Erfassung von Richtzahl bzw. Bewertungsanfrage z. B. geirrt haben,
können Sie mit dem Minus-Symbol eine Korrektur vornehmen.
WICHTIG: Dies geht nicht, sofern das Logbuch bereits zur Bewertung an den WBB
freigegeben wurde.
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