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TOP III

Dokumentation der Weiterbildung im
elektronischen Logbuch
Mit Verabschiedung der Novelle der (Muster-)Weiterbildungsordnung auf
dem 121. Deutschen Ärztetag 2018 wurde eine kompetenzbasierte
Neuausrichtung der ärztlichen Weiterbildung vorgenommen. Es wurde
beschlossen, dass die Dokumentation über den kontinuierlichen
Kompetenzzuwachs während der ärztlichen Weiterbildung verpflichtend
über ein elektronisches Logbuch erfolgen soll.
Der 121. Deutsche Ärztetag 2018 hatte die Bundesärztekammer
aufgefordert (Drs. VIII–02),
 mit einem externen Auftragnehmer ein betriebsfähiges Produkt für
die Umsetzung eines elektronischen Logbuchs zu entwickeln und
dabei die rechtlichen Implikationen sowie die finanziellen
Auswirkungen für die Landesärztekammern zu berücksichtigen
sowie
 technisch grundsätzlich zu ermöglichen, dass einzelne
Landesärztekammern in ihren Kammerbereichen jenseits des
bundeseinheitlichen eLogbuchs individuelle Ergänzungen bzw.
Abweichungen vornehmen können.
Dieser Auftrag wurde in den vergangenen zwölf Monaten von
verschiedenen Fachgremien vorbereitet. Unter anderem wurden der
Softwareerstellungsvertrag sowie der Wartungs- und Supportvertrag
abgeschlossen, so dass mittlerweile ein bundesweites System für die
eLogbuch-Webanwendung erarbeitet werden konnte, welches zum 1. Juli
2019 in Betrieb gehen kann.
Den Abgeordneten des 122. Deutschen Ärztetages 2019 in Münster wird
der aktuelle Stand zur Implementierung des elektronischen Logbuchs
vorgestellt. Neben der Information über die Handhabung der
elektronischen Dokumentation sollen auch Optimierungsvorschläge,
Problemfelder und ggf. Hinweise zur Weiterentwicklung der eLogbuchWebanwendung aufgezeigt werden. Ziel der Beratungen auf dem
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Deutschen Ärztetag ist es, den Landesärztekammern ein System an die
Hand zu geben, welches fristgerecht angewendet werden kann, sobald die
neue (Muster-)Weiterbildungsordnung im jeweiligen Landesrecht
umgesetzt und in den Landesärztekammern in Kraft getreten ist.
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