Novellierung der (Muster-)Weiterbildungsordnung

Wichtige Meilensteine erreicht

Nach intensiver Diskussion und Beratung auf
dem 119. Deutschen Ärztetag wurde der Entwurfsstand der Facharzt- und Schwerpunktkompetenzen am 30.05.2016 (Version 2) auf
der elektronischen WIKI-BÄK-Plattform veröffentlicht. In sich daran anschließenden Gesprächen mit den beteiligten Fachgruppen konnten
die Entwürfe zu allen 61 Bezeichnungen des
Abschnitts B der MWBO intensiv diskutiert,
systematisiert und größtenteils konsentiert
werden. Bei inhaltlichen Schnittfeldern und
Kontroversen zwischen den Gebieten hat die
Bundesärztekammer darüber hinaus weitere
Gespräche moderiert. Bis Ende 2016 wurden
die aktualisierten Konzepte (Version 2a) zu
allen Bezeichnungen aus Abschnitt B der
MWBO sukzessive auf der WIKI-BÄK-Plattform
eingestellt. Sie können so mit und in den Landesärztekammern weiter beraten werden.
Kernpunkte der kammerinternen Beratungen
waren die kompetenzbasierte Darstellung der
Weiterbildungsinhalte bei den Facharzt- und
Schwerpunktbezeichnungen, die Überarbeitung und Weiterentwicklung des Paragrafenteils, die Abstimmungen zu den Allgemeinen
Inhalten und des Glossars sowie die Planung
zur Etablierung eines elektronischen Logbuchs.
In den Weiterbildungsgremien stand unter anderem die Ausgestaltung der Weiterbildungszeit im Fokus der Diskussionen, da sich die
kompetenzbasierte Weiterbildung primär über
die Inhalte deﬁnieren und nur nachrangig an
den zeitlichen Vorgaben orientieren soll.
Ein wesentliches Instrument der novellierten
Weiterbildungsordnung soll das zukünftig vom
Weiterzubildenden zu führende elektronische
Logbuch darstellen. Für dessen Planung wurde eine interdisziplinär ausgerichtete Projekt-

gruppe „eLogbuch“ bei der BÄK eingerichtet.
Das elektronische Logbuch soll primär der
Dokumentation des Weiterbildungsfortschritts
dienen. Daneben kann es für weitere Bereiche,
wie zum Beispiel für die Befugniserteilung oder
gegebenenfalls für eine kontinuierlich zu erhebende Evaluation der Weiterbildung, herangezogen werden. Als elektronische Version wäre
das Logbuch kammerübergreifend nutzbar und
böte eine anwenderfreundliche Möglichkeit der
kontinuierlichen Dokumentation bei jeglichem
Wechsel der Weiterbildungsstätte.
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Im Jahr 2016 konnten bei der Novellierung
der (Muster-)Weiterbildungsordnung (MWBO)
große Fortschritte hin zu einer bildungsorientierten Ordnung gemacht werden.

Derzeit ist vorgesehen, dem 120. Deutschen
Ärztetag 2017 in Freiburg den Abschnitt B der
MWBO-Novelle als vorläuﬁg abschließende
Entwurfsversion vorzulegen. Parallel dazu sollen im Jahr 2017 die Zusatz-Weiterbildungen,
berufsbegleitende Weiterbildungen und die Anträge auf neue Bezeichnungen bearbeitet und

kompetenzbasiert dargestellt werden.
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