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Planung und Organisation eines Weiterbildungsabschnitts 
Stand 01/2021 
 

Vorab Lesenswert 
• „Kodex Selbstverpflichtung“ unter Kodex Ambulante Weiterbildung des Deutschen Hausärzteverbands 

• Veröffentlichungen der Sektion Weiterbildung der DEGAM z.B. „Kompetenzbasiertes Curriculum 
Allgemeinmedizin“ (zu finden auf der Homepage der DEGAM) 

 

Check im Logbuch – was fehlt noch? 
• Welche Weiterbildungsabschnitte müssen noch abgeleistet werden? 

• Welche Inhalte oder Zahlen sollen noch vervollständigt werden? Sonos, EKGs? 

 Entsprechende Planung der verbleibendem Weiterbildungszeit, ggf. mit Hospitationen und Fortbildungen. 
 

Weiterbildungsbefugnis 
Für welches Fach und wie viele Monate liegt eine Weiterbildungsbefugnis des/der Weiterbilders/der 
Weiterbilderin vor? Hilfreich ist die Datenbank Weiterbildungsbefugte der Ärztekammer: 
www.aerztekammer-berlin.de/10arzt/15_Weiterbildung/13a_Befugtensuche/index.html 
 
Weiterbildungsbedingungen 
(Arbeits-) Weiterbildungsvertrag 
• Vertrag: Ein Muster gibt es z.B. auf der Homepage des Deutschen Hausärzteverbandes (unter Kodex 

Ambulante Weiterbildung). Dieses sollte individuell angepasst werden. 

• Fortbildungstage: Es gibt keine einheitliche Regelung zur Freistellung für Fortbildungen während der 
Weiterbildungszeit, eine Regelung dazu sollte also möglichst im Vertrag verankert sein (z.B. mindestens 
Freistellung für die Teilnahme an den Seminartagen des Kompetenzzentrums, für konkret geplante für den 
Weiterbildungsabschnitt relevante Fortbildungen, für Pflichtfortbildungen). Ggf. kann es Sinnvoll sein, sich bei 
der Verhandlung darüber an Regelungen im TV-Ärzte VKA anzulehnen. 

• Urlaubstage: Auch diese sollten vertraglich festgelegt werden. Es kann passieren, dass in einer Einzelpraxis 
der Urlaub durch die Schließzeiten der Praxis vorgegeben wird - dies sollte vor Vertragsunterzeichnung 
abgesprochen werden. Für die Anzahl der Urlaubstage kann man sich ggf. auch an TV-Ärzte VKA 
orientieren. 

• Arbeitszeit/Sprechstundenzeit: Die Arbeitszeit sollte sich in Sprechstunden und "sprechstundenfreie 
Arbeitszeit" gliedern. Der Umfang der "sprechstundenfreien Arbeitszeit" definiert sich je nach für ÄiW 
anfallenden organisatorischen Aufgaben, Haus-/Heimbesuchen, Auswertung von LZ-EKGs, regelmäßigem 
"Überhang" aus der Akutsprechstunde, Teamsitzungen, internen Fortbildungen und 
Weiterbildungsgesprächen. Je nach Besonderheiten der Praxis wird sich hier ein unterschiedliches 
Verhältnis ergeben. 

• Arbeitszeiten: Sollten konkret abgesprochen werden. 

• Überstunden: Der Umgang mit evtl. anfallenden Überstunden sollte besprochen und ggf. vertraglich fixiert 
werden. 

• Gehalt: Im ambulanten Bereich sollte mindestens die auf den Stellenumfang angepasste IPAM-Fördersumme 
als Brutto-Gehalt gezahlt werden. Eine etwaige Forderung, die Arbeitgebersozialabgaben an den Arbeitgeber 
zurückzuüberweisen ist nicht rechtens. Bei "unmoralischen Angeboten" sollte man sich an die 
Koordinierungsstelle Allgemeinmedizin der Ärztekammer oder den Ombudsmann für Weiterbildung der 
Ärztekammer und ggf. die für IPAM zuständigem Mitarbeiter der KV Berlin wenden.  

Achtung: Die IPAM-Förderung wird nur für ganze Kalendermonate gezahlt! 

 

Informationen über die Praxis aus erster Hand 
• Möglichst viele Fragen schon während des Vorstellungsgesprächs klären und sich die Praxis zeigen lassen. 

• Gibt es die Möglichkeit, mit ÄiWs die dort schon gearbeitet haben ins Gespräch zu kommen? 
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• Gibt es die Möglichkeit zu hospitieren und sich damit ein Bild von den Abläufen zu machen und das Team 
kennenzulernen? 

 
Rahmenbedingungen 
• Gibt es ein eigenes Arbeitszimmer? 

• Welche apparativen Untersuchungsverfahren stehen zur Verfügung und können erlernt werden? Welche 
Untersuchungsanzahl kann in der geplanten Zeit realistisch erreicht werden?  

Tipp: Frühzeitig auf Sono-Möglichkeit achten: Ihr braucht 400 Oberbauch-Sonos! 

• Rückfragen während der laufenden Sprechstunde möglich? Wie läuft das? 

• Regelmäßige Fallbesprechungen mit dem Ärzteteam oder dem Weiterbilder/der Weiterbilderin? 

• Gibt es ein Curriculum für die Weiterbildung in der Praxis? 

• Absprache von Lernzielen? 

• Regelmäßige Weiterbildungs-/ Feedbackgespräche? 

• Macht die Praxis interne Fortbildungen? 

• Finden Teamsitzungen statt? 

• Wie wird die Einarbeitungsphase gestaltet? 

• Persönliche Präferenzen? (z.B. pharmafreie Praxis o. ä.) 

• Praxis-Vertretung durch AiW: Vertretungen ohne Facharztpräsenz sind per se nicht vorgesehen, in 
Abhängigkeit vom Weiterbildungsabschnitt in begrenztem Umfang jedoch teilweise möglich – es ist 
empfehlenswert die Einzelheiten mit der KV abzusprechen. 


