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Fallstricke und häufige Fragen bezüglich der Weiterbildung 
 
 
Verschiedene Weiterbildungsordnungen 

 Für einen Umzug oder anderweitigen Wechsel zwischen Bundesländern/Ärztekammern (ÄK) wichtig: 
IPAM-Förderung gibt es immer nur für die Inhalte, die nach der Weiterbildungsordnung (WBO) der 
jeweiligen Ärztekammer noch fehlen. (Auch Brandenburg hat eine andere WBO als Berlin.) 

 Die einzelnen ÄK haben verschiedene WBO für den FA Allgemeinmedizin. Wenn man sich zur FA-Prüfung 
anmeldet, muss man die Inhalte der WBO der ÄK zusammen haben, die für einen zuständig ist. Wenn man 
während der Prüfungsphase einen Arbeitsvertrag hat, gilt für die Kammerzugehörigkeit der Ort der 
Arbeitsstelle. Wenn man arbeitslos ist, gilt der Wohnort.  

 
Achtung: Gerade bei "Grenzgängen" zwischen Berlin und Brandenburg kann es zu Schwierigkeiten kommen, da 
sich die Inhalte unterscheiden. hier sollte man frühzeitig planen und ggf. Kontakt zu den ÄK suchen. 
 
Korrektes Führen des Logbuchs und rechtzeitige Planung der Weiterbildung 

 Logbuch gewissenhaft führen! Die Einträge müssen auf jeder Seite mit Stempeln der 
Weiterbildungseinrichtung und Unterschrift des Weiterbildenden bestätigt sein. Geschweifte Klammern, 
die alle Inhalte einer Seite abzeichnen, werde in der Regel nicht akzeptiert! 

 Im Logbuch verbergen sich auch 30h KV-Dienst die man mitfahren muss, hierfür ist vorab eine 
Registrierung/Anmeldung bei der KV erforderlich. Die Planung und das Ableisten der Stunden können 
Wochen bis einige Monate in Anspruch nehmen - frühzeitig darum kümmern! Gleiches gilt für die 
Pädiatrie-KV-Stunden und Praxishospitation wenn erforderlich. Hier ist es auch wichtig, die geleisteten 
Einheiten korrekt auf den entsprechenden Formularen (teils von der KV) abzeichnen und stempeln zu 
lassen 

 Pflichtfortbildungen wie die "Psychosomatische Grundversorgung" mit Balint-Gruppe oder ACLS-Kurs bzw. 
Pädiatriekurs 

 
Organisation der KV-Dienste 

1. Bei der KV melden und Unterlagen schicken lassen: Laufzettel mit einer Telefonliste der KV-Ärzte die ÄiW 
mitnehmen sowie die Dienstzeiten.  Telefon: 31 003 -267 / -268 

2. Ab dem 24. des Vormonats bei der KV anrufen und Dienste für nächsten Monat vereinbaren - KV bietet Dir 
einen Dienst an und nennt Dir den Namen des Kollegen der fährt 

3. Du rufst den Kollegen an (s. Telefonliste) und verabredet einen Treffpunkt (oft Masurenallee, Garage o.ä.).  

4. Du informierst die KV, dass der Kollege den Dienst bestätigt hat. Ansonsten wird der Dienst anderweitig 
vergeben.  

5. Du rufst morgens (spätestens) 1h vor Dienstbeginn in der Leitstelle an und meldest Dich dienstbereit.  

6. Nach dem Dienst: Du lässt Dir vom Kollegen den Laufzettel unterschreiben und stempeln. Die Zeiten nicht 
zu knapp kalkulieren! Die KV achtet auf Minuten und es kann mal sein dass ein Dienst etwas länger als 
geplant dauert - aber es kann auch sein, dass wenig los ist und die "Mannschaft" durch die Leitstelle früher 
heimgeschickt wird 

7. Sobald Du die 30h zusammen hast, schickst Du den Laufzettel zur KV und erhälst Deine Bescheinigung. 
 

Arbeitszeugnis/Weiterbildungszeugnis 

 Im Normalfall wird ein Weiterbildender nur ein Weiterbildungszeugnis ausstellen. Wenn man jedoch 
während eines WB-Abschnitts längere Abwesenheiten z.B. aus gesundheitlichen Gründen hatte, so muss 
das im WB-Zeugnis vermerkt werden, damit die Zeiten nachgeholt werden können. Es kann sinnvoll sein, 
sich dann zusätzlich ein Arbeitszeugnis ausstellen zu lassen, in dem diese Ausfallzeiten nicht erwähnt 
werden dürfen. 

 Im letzten WB-Zeugnis muss für eine Zulassung zur Facharztprüfung ausdrücklich stehen, dass man 
geeignet und in der Lage ist, die Tätigkeit als Hausarzt/-ärztin in vollem Umfang selbständig auszuüben. 
Sollte es an der Weiterbildungsstelle keine entsprechende Vorlage geben, ist es sinnvoll bei der 
Ärztekammer die konkret gewünschte Formulierung zu erfragen. 
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Urlaubsvertretung (AiW/ÄiW vertritt den weiterbildenden Arzt ohne FA-Präsenz) 
Die Regelungen sind hier nicht eindeutig. In vielen Bundesländern ist eine Urlaubsvertretung durch den AiW 
rechtlich von der KV untersagt (als AiW kein Facharztstandard, versicherungstechnische Gründe...), wird aber 
häufig dennoch praktiziert. Daher sollten bezüglich der Urlaubsvertretungen klare Vereinbarungen vor Beginn 
der WB mit dem Weiterbilder/der Weiterbilderin getroffen werden. Hierbei sollten Dinge geklärt sein wie z.B. 
Haftungsrisiko, Extra- Vergütung/Freizeitausgleich, welcher fachärztliche Kollege in der Nachbarschaft ist 
telefonisch/persönlich erreichbar? Im Zweifelsfall ist sicher eine Rückfrage bei der KV sinnvoll! 
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