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„Und so muss denn der Arzt sein Le ben lang 

Herz und Hand, Ver stand und Cha rak ter 

fort bil den, da mit er ein Gan zes wer de und 

als sol cher dem Kran ken ge gen über tre ten 

kann, der selbst als Gan zer ge nom men wer-

den will.“ 

Jo hann Wolf gang v. Goe the 

an den Arzt Chri stoph Wil helm Hu fe land

Fort bil dung und ärzt li che 
Kom pe tenz

Ziel me di zi ni scher Fort bil dung ist der Er-

halt und die Wei ter ent wick lung ärzt li cher 

Kom pe tenz bei Fachärz ten. Hohe fach ärzt-

li che Kom pe tenz ist Grund la ge für eine op-

ti ma le und qua li ta tiv hoch wer ti ge Pa ti en-

ten ver sor gung und si chert in Zei ten ver-

stärk ten Wett be werbs die Re pu ta ti on und 

den Be stand von Kran ken haus ab tei lun-

gen und Pra xen. Fort bil dung ist vor dem 

Hin ter grund des wach sen den Spe zia li sie-

rungs- und Stan dar di sie rungs drucks in 

der Me di zin und im Ge sund heits sys tem 

auf grund des me di zi nisch-tech ni schen 

Fort schrit tes und der stei gen den Qua li-

täts an sprü che von Pa ti en ten und Kos ten-

trä gern un er läss lich.

Ärzt li che Kom pe tenz

Die Kom pe tenz ei nes Arz tes de fi niert 

sich zu nächst aus sei nem me di zi ni schen 

Sach ver stand und den Fer tig kei ten, die er 

wäh rend sei ner Wei ter bil dung zum Fach-

arzt er wor ben hat und in sei nem Be rufs-

le ben kon ti nu ier lich aus baut. Er gän zend 

ge hört zum kom pe tenten ärzt li chen Han-

deln ganz we sent lich die kri ti sche Aus ein-

an der set zung mit der ei ge nen Leis tung 

durch Selbs t re fle xi on und im Ver gleich 

mit den Er geb nis sen an de rer [1]. Dies 

bein hal tet auch die pro fes sio nel le Aus ein-

an der set zung mit Feh lern, ge ra de in der 

Chi rur gie [2].

Hin zu kom men Fä hig kei ten zur Be wäl-

ti gung des ad mi nis tra ti ven Be rufs all ta ges 

wie Do ku men ta tion, Ab rech nung und IT-

Kom pe tenz. Für vie le Ärz te ist die Er wei-

te rung und Wei ter ga be ih res Wis sens in 

For schung und Leh re ein wei te rer Kom-

pe tenz be reich. Die Ar beit im Ge sund-

heits team aus Ärz ten, Pfle ge- und an de-

ren Heil be ru fen er for dert zu dem Ma nage-

ment- und Füh rungs qua li tä ten bei je dem 

Arzt so wie hohe kom mu ni ka ti ve und so-

zia le Kom pe tenz ge gen über Pa ti en ten und 

Mit ar bei tern (. Über sicht 1).

Fort bil dungs stra te gi en

Um alle Aspek te ärzt li cher Kom pe tenz 

nach hal tig zu ent wi ckeln und aus zu bau-

en, bil de ten sich in den ver gan ge nen Jah-

ren ver schie de ne Fort bil dungs stra te gi en 

he raus. Die Be zeich nun gen „CME“ und 

„CPD“ wur den aus dem an gel säch si schen 

Sprach raum über nom men und ha ben 

sich in Deutsch land etab liert. Da die Be-

grif fe je doch häu fig irr tüm lich oder ent-

stellt ver wen det wer den, sol len sie im Fol-

gen den noch ein mal de fi niert und er läu-

tert wer den (. Abb. 1).

Kon ti nu ier li che me di zi ni sche 
Fort bil dung

CME (Con ti nuing Me di cal Edu ca ti on) 

als klas si sche Form me di zi ni scher Fort bil-

dung be steht aus der kon ti nu ier li chen Auf-

fri schung und Er wei te rung von me di zi ni-

schem Fach wis sen und Fä hig kei ten, die 

die Aus übung des ärzt li chen Be ru fes nach 

den höchs ten Stan dards des Fach ge bie tes 

ga ran tie ren [3]. Sie soll den ra schen Trans-

Über sicht 1

De fi ni ti on ärzt li cher Kom pe tenz

Ärzt li che Kom pe tenz:

•  Wis sen schaft lich-me di zi ni sches Fach-

wissen, Fä hig kei ten und Fer tig kei ten

•  Kri ti sche Selbs t re fle xi on, Per for man ce-

ana ly se und Qua li täts ma na ge ment

•  Kom mu ni ka ti on, Mo de ra ti on, 

Mo ti va ti on und Füh rung

•  Ma na ge ment kom pe tenz in Kli nik 

und Pra xis

•  Hal tung ge gen über Pa ti en ten 

und Kol le gen

•  Arzt als An walt des Pa ti en ten 

(Em pa thie+Ver trau en)
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scher Fort bil dung de fi niert so wie Emp feh-

lun gen zu de ren Or ga ni sa ti on in den EU-

Staa ten ge ge ben [3]. CME ba sier te 1993/94 

vor ran gig auf Frei wil lig keit und ethi scher 

Ver pflich tung des Arz tes, wur de in den Fol-

ge jah ren in vie len eu ro pä ischen Län dern 

je doch zur ge setz li chen Pflicht.

2001 er wei ter te die UEMS den Be-

griff der ärzt li chen Fort bil dung in der Ba-

sel De cla ra ti on zum „Con ti nuing Pro fes-

sio nal De ve lop ment (CPD)“. Sie ist der 

Über zeu gung, dass CPD für die Ge währ-

leis tung ho her Qua li täts stan dards in der 

ärzt li chen Pra xis un er läss lich ist [8]. CPD 

geht weit über die Ver mitt lung von me di-

zi ni schem Fach wis sen (CME) hi naus und 

baut auf die gut ent wi ckel te Tra di ti on des 

le bens lan gen Ler nens im Arzt be ruf auf. 

Für den Arzt hat sie den prak ti schen Vor-

Staa ten so wie in Nord ame ri ka bein hal tet 

CPD auch die re gel mä ßi ge Dar le gung der 

per sön li chen Kom pe tenz in Form von As-

sess ment- und Peer-Re view-Ver fah ren [13, 

14]. Die meis ten Sys te me ver fol gen da bei 

einen edu ka ti ven An satz, an des sen Ende 

Emp feh lun gen zur Ver bes se rung der ei ge-

nen Leis tungs fä hig keit ste hen. En ga gier te 

und selbst kri ti sche Ärz te schät zen die ses 

ex ter ne Feed back von Fach kol le gen (e.g. 

peers) sehr.

In ter na tio na le Ent wick lun gen

Be reits 1993 wur den in der Du blin De cla-

ra ti on so wie 1994 in der Char ter on Con-

ti nuing Me di cal Edu ca ti on der Eu ro pean 

Uni on of Me di cal Spe cia lists (UEMS) In-

hal te und Zie le kon ti nu ier li cher me di zi ni-

fer des ak tu el len Fach wis sens und der In-

no va tio nen aus der For schung in die Pra-

xis si chern. CME-Fort bil dungs ak ti vi tä ten 

rei chen von der Kon gress- und Se minar-

teil nah me über Zeit schrif ten- und Li te-

ra tur stu di um bis zu Hos pi ta tio nen [4, 5]. 

Mit der Teil nah me be stä ti gung er hält je der 

Arzt CME-Fort bil dungs punk te, die dem 

Fort bil dungs nach weis die nen.

CME för dert eine hohe Qua li tät in 

der Pa ti en ten ver sor gung. Für den Er halt 

und die Ent wick lung ärzt li cher Kom pe-

tenz reicht sie je doch nicht aus, weil sie 

aus schließ lich auf die me di zi ni sche Fach-

kom pe tenz fo kus siert. Hin zu kommt, dass 

ein Fort bil dungs nach weis al lein kei nen 

An halts punkt da für lie fert, ob der In halt 

der Fort bil dung für die ei ge ne Pra xis re le-

vant ist und ob die Teil neh mer er wor be-

nes Wis sen in ih rer täg li chen Pra xis um-

set zen [6, 7].

Kon ti nu ier li che pro fes sio nel le 
Ent wick lung

CPD (Con ti nuing Pro fes sio nal De ve lop-

ment) ist de fi niert als das Fort bil dungs-

in stru ment der Ak tua li sie rung, Ent wick-

lung und Er wei te rung, mit dem Ärz te Wis-

sen, Fä hig kei ten und Ein stel lun gen er wer-

ben, die in ih rem Ar beits le ben er for der-

lich sind [8]. CPD fo kus siert auf die ganz-

heit li che Ver bes se rung der täg li chen Ar-

beit des Fach arz tes. Als Er wei te rung des 

klas si schen Fort bil dungs be grif fes (CME) 

be leuch tet sie alle Kom pe ten zen ärzt li-

chen Han delns und be rück sich tigt das per-

sön li che Tä tig keitspro fil des Arz tes (z. B. 

chi rur gi sche Tä tig keit am Pa ti en ten+For-

schung+Leh re+Ad mi nist ra ti on).

Eine an der in di vi du el len Tä tig keit ori-

en tier te fach li che Fort bil dung ist we sent-

li cher Teil die ses neu en Fort bil dungs an-

sat zes, der die me di zi ni sche Fort bil dung 

(CME) um das Qua li täts ma na ge ment und 

die kri ti sche Selbs t re fle xi on so wie um die 

Ent wick lung von Füh rungs- und Ma na ge-

ment fä hig kei ten, Kom mu ni ka ti on und ad-

mi nis tra ti ve Kom pe tenz er wei tert [4].

Neue Me tho den der CPD sind ne ben 

dem klas si schen CME-Fort bil dungs port-

fo lio per sön li che Lern pro jek te (PLPs) [9, 

10, 11] und Feed back ver fah ren [12], die 

die Pra xis re le vanz der Fort bil dung er hö-

hen (s. auch Bei trag von D. Klem pe rer 

in die sem Heft). In ei ni gen eu ro pä ischen 

Abb. 1 8 Die Fort bil dungs stra te gi en CME und CPD. Die eng li schen De fi ni tio nen wur den be wusst 
be las sen. CME Con ti nuing Me di cal Edu ca ti on, kon ti nu ier li che me di zi ni sche Fort bil dung; 
CPD Con ti nuing Pro fes sio nal De ve lop ment, kon ti nu ier li che pro fes sio nel le Ent wick lung

Abb. 2 8 Staa ten mit ver bind li chen Re zer ti fi zie rungs sys te men oder Kom pe ten zer hal tungs-
verfah ren (Aus wahl)
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teil, dass alle sei ne Fort bil dungs ak ti vi tä-

ten, auch die nicht me di zi ni schen, An er-

ken nung fin den.

CPD ist Teil des ärzt li chen Selbst ver-

ständ nis ses und wird ins be son de re in 

den an gel säch si schen Staa ten seit Jah ren 

ge lebt. In ei ni gen Län dern wur den Ver fah-

ren zur Kom pe tenz dar le gung ver bind lich 

ein ge führt und zur so ge nann ten Re zer ti-

fi zie rung er wei tert [15, 16] (. Abb. 2). Die 

re gel mä ßi ge Kom pe tenz dar le gung ist dort 

Teil des Zu las sungs rech tes zur ärzt li chen 

Tä tig keit und ihr Feh len mit Sank tio nen 

bis zum Li zen z ent zug be haf tet.

Auch in Deutsch land exis tiert die se 

Tra di ti on zur Ent wick lung der ge sam ten 

ärzt li chen Kom pe tenz. Durch die Fo kus-

sie rung der Ärz te kam mern auf CME und 

Fort bil dungs punk te ist sie nur schein bar 

in Ver ges sen heit ge ra ten [7].

Ärzt li che Fort bil dung 
in Deutsch land

Me di zi ni sche Fort bil dung si chert das an er-

kannt hohe Ver sor gungs ni veau im deut-

schen Ge sund heits sys tem und ist Grund la-

ge für den ra schen Wis sen strans fer aus Uni-

ver si tä ten und me di zi ni schen Zen tren in 

die Pe ri phe rie. Das In te res se von Po li tik 

und Öf fent lich keit an ei nem ob jek ti ven 

Kom pe tenz nach weis prak ti zie ren der 

Fachärz te ist groß und führ te 2004 zur Ver-

an ke rung der Fort bil dungs pflicht im So zi al-

ge setz buch (SGB). Die Selbst ver wal tung im 

Ge sund heits sys tem hat es in der Hand, den 

ge setz li chen Rah men krea tiv und prak ti ka-

bel aus zu ge stal ten. Der Er wei te rung des 

Fort bil dungs be grif fes von CME zu CPD 

kommt in die ser Ent wick lung eine Schlüs-

sel rol le zu.

Me di zi ni sche Aus-, Wei ter- 
und Fort bil dung

So wohl für die me di zi ni sche Aus bil dung 

(Stu di um) als auch für die Wei ter bil dung 

zum Fach arzt exis tie ren mit der neu en Ap-

pro ba ti ons ord nung und der weit ge hend 

eu ro pa kon for men neu en chi rur gi schen 

Wei ter bil dungs ord nung kla re Re geln, die 

der zeit in neu en bzw. an ge pass ten Struk tu-

ren um ge setzt wer den [5, 17].

Wäh rend die Aus- und Wei ter bil dung 

deut lich um ris se ne Ab schnit te im me di zi-

ni schen Le bens lauf ei nes Arz tes dar stel len, 
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J. An sorg · M. Betz ler

Von der kon ti nu ier li chen me di zi ni schen Fort bil dung 
zur kon ti nu ier li chen pro fes sio nel len Ent wick lung am Bei spiel 
der chi rur gi schen Fort bil dung

Zu sam men fas sung

Ne ben dem me di zi ni schen Sach ver stand 

und der fach li chen Fä hig keit bein hal tet 

ärzt li che Kom pe tenz die kri ti sche Selbs t re-

fle xi on und pro fes sio nel le Aus ein an der set-

zung mit Feh lern, Fä hig kei ten zur Be wäl ti-

gung des ad mi nis tra ti ven All ta ges so wie 

Kennt nis se von Kom mu ni ka ti ons- und Füh-

rungs tech ni ken. Er gän zend wird eine ho-

he so zia le Kom pe tenz ge gen über Mit ar-

bei tern und Pa ti en ten ge for dert. Die klas si-

sche me di zi ni sche Fort bil dung (CME) fo kus-

siert auf die kon ti nu ier li che Wei ter ent wick-

lung me di zi ni scher Fä hig kei ten und Fer tig-

kei ten. Erst durch die Er wei te rung des Fort-

bil dungs be grif fes zur kon ti nu ier li chen pro-

fes sio nel len Ent wick lung (CPD) wer den die 

zu sätz li chen Aspek te ärzt li cher Kom pe tenz 

sys te ma tisch wei ter ent wi ckelt. CPD (Con ti-

nuing Pro fes sio nal De ve lop ment) schließt 

in vie len eu ro pä ischen Län dern und in 

Nord ame ri ka auch die re gel mä ßi ge Kom pe-

tenz dar le gung von Fachärz ten ein. As sess-

ment ver fah ren wie das PAR-Sys tem in Ka-

na da lie fern dem be tei lig ten Arzt eine 360-

Grad-An a ly se der ei ge nen Tä tig keit und de-

cken Ver bes se rungs po ten zi al auf. Mit dem 

Pro jekt ECKO (Eva lua ti on chi rur gi scher 

Kom pe tenz) wur de ein be währ tes As sess-

ment ver fah ren auf deut sche Ver hält nis se 

ad ap tiert und steht den Chi rur gen nun auf 

frei wil li ger Ba sis of fen. Teil neh men de Ärz te 

er hal ten erst mals eine Stär ken-Schwä chen-

An a ly se so wie in di vi du el le Ver bes se rungs- 

und Fort bil dungs emp feh lun gen.

Schlüs sel wör ter

Chi rur gie · Fort bil dung · CME · CPD · 

Deutsch land

Ab stract

In ad di tion to med i cal knowl edge and skills, 

med i cal com pe ten cy in cludes crit i cal self-re-

fec tion and pro fes sion al mis take man age-

ment, the abil i ty to man age the ad min is tra-

tive work load and tech niques of pro fes sion-

al com mu ni ca tion and lead er ship. In ad di-

tion to that physi cians have to de vel op so-

cial com pe ten cy and em pa thy for staff mem-

bers and pa tients. Con tin u ing med i cal ed u-

ca tion (CME) fo cus es on con tin u ing de vel-

op ment of med i cal knowl edge and skills. To 

de vel op the ad di tion al as pects of med i cal 

com pe ten cy the con cept of med i cal ed u ca-

tion has to be broad ened to con tin u ing pro-

fes sion al de vel op ment (CPD). In dif fer ent Eu-

ro pean coun tries and North Amer i ca CPD in-

cludes a reg u lar manda to ry sys tem to eval-

u ate med i cal com pe ten cy. As sess ment sys-

tems like PAR in Al ber ta/Can a da pro vide 

doc tors with a 360 de gree anal y sis of their 

dai ly work, show ing the po ten tial for fu ture 

im prove ment. ECKO (Eval u a tion of Sur gi cal 

Com pe ten cy) is an adapt ed as sess ment sys-

tem for Ger man sur geons avail able on a vol-

un tary ba sis. For the first time in Ger many 

physi cians are able to take part in a strength-

weak ness anal y sis of their dai ly work. Th-

ey re ceive rec om men da tions on prac tice im-

prove ment and an ed u ca tion al pre scrip tion 

for in di vid u al fur ther ed u ca tion.

Key words

Sur geons · Ed u ca tion · CME · CPD · Ger many

Shifting from con tin u ing med i cal ed u ca tion to con tin u ing 
pro fes sion al de vel op ment. The ex am ple of the Ger man as sess ment 
sys tem for sur geons
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Tabelle 1

Me di zi ni sche Aus-, Wei ter- und Fort bil dung (nach In kraft tre ten 

der no vel lier ten Wei ter bil dungs ord nung 2005 und Ab schaf fung des AiP)

Pe ri ode Dauer Rechts rah men Or ga ne

Aus bil dung Stu di um der 

Hu man me di zin

6 Jah re Ap pro ba ti ons-

ordnung

Staat

Wei ter bil dung Zeit bis zum 

Fach arzt/

Schwer punkt

6 Jah re Wei ter bil dungs-

ordnung

BÄK/LÄK,

Be rufs ver band + 

Wiss. FG

Fort bil dung Fach ärzt li che 

Be rufs tä tig keit, 

Kom pe ten zer halt 

bis zur Ren te

30–35 Jah re Be rufs ord nung

SGB V (GMG 

1.1.2004)

BÄK/LÄK/KV

Be rufs ver band + 

Wiss. FG

AiP Arzt im Prak ti kum, SGBV So zi al ge setz buch 5, BÄK Bun de särz te kam mer; LÄK Lan des ärz te kam mern, 
KV Kas sen ärzt li che Ver ei ni gung, Wiss. FG wis sen schaft li che Fach ge sell schaf ten.

be glei tet ihn die Fort bil dung ab dem Er-

halt der Fach arzt qua li fi ka ti on das ge sam te 

Be rufs le ben bis zum Ein tritt ins Ren ten al-

ter, d. h. über 30–35 Jah re (. Tabelle 1).

Das me di zi ni sche Wis sen ver dop pelt 

sich etwa in ei nem Zeit raum von 5 Jah ren. 

Rein theo re tisch wür de sich da mit das re le-

van te Wis sen ei nes Fach arz tes ohne kon ti-

nu ier li che Fort bil dung nach 32-jäh ri ger Be-

rufs tä tig keit auf et was mehr als 3 re du zie-

ren. Ob wohl die se Hoch rech nung der Rea-

li tät si cher nicht ge recht wird, ist es un denk-

bar, dass ein Arzt nach Er halt der Fach arzt-

qua li fi ka ti on bis zum Ende sei ner Be rufs-

tä tig keit prak ti ziert, ohne sein Wis sen re-

gel mä ßig zu ak tua li sie ren, die täg li che Ar-

beit kri tisch zu re flek tie ren so wie ope ra ti-

ve und di ag nos ti sche Fer tig kei ten zu ver-

fei nern und neue zu er ler nen. Es ge hört 

da her zum Selbst ver ständ nis und Be rufs-

ethos der über wie gen den Zahl deut scher 

Fachärz te, sich re gel mä ßig fort zu bil den.

Fort bil dungs pflicht

Am 1. Ja nu ar 2004 trat das GKV-Mo der ni-

sie rungs ge setz in Kraft. Der Ge setz ge ber 

ver pflich tet Fachärz te in Nie der las sung 

und Kli nik, sich re gel mä ßig fach lich fort zu-

bil den und dies alle 5 Jah re nach zu wei sen. 

Die Fort bil dungs nach wei se sind erst ma lig 

bis zum 30. Juni 2009 zu er brin gen. Die zu-

vor aus schließ lich be rufs recht lich ge re gel-

te Fort bil dungs pflicht wird über die im Ge-

sund heits mo der ni sie rungs ge setz (GMG) 

an ge droh ten Sank tio nen nun mehr zu ei-

nem Be stand teil des Zu las sungs rechts. 

Ein feh len der Fort bil dungs nach weis zieht 

Sank tio nen nach sich, die im ver trag s ärzt-

li chen Be reich von Ho no rar kür zun gen bis 

zum Zu las sungs ent zug rei chen, im Kran-

ken haus von der Ver gü tungs min de rung 

bis zum Ent zug des Ver sor gungs auf tra ges 

(§ 95d und § 137 SGB V).

Fort bil dungs nach weis

Wie der Fort bil dungs nach weis im De tail 

zu füh ren ist, über ließ der Ge setz ge ber den 

Selbst ver wal tungs part nern. Kas sen ärzt li-

che Ver ei ni gung und Ge mein sa mer Bun-

des aus schuss ha ben sich mit der Bun de-

särz te kam mer auf die Über nah me des (seit 

2001 frei wil li gen) Fort bil dungs zer ti fi ka tes 

ge ei nigt. Die ses sieht das Sam meln von 

jähr lich 50 Fort bil dungs punk ten vor. Im 

Ab stand von 3 Jah ren und beim Nach weis 

von 150 Fort bil dungs punk ten wird je dem 

Fach arzt ein Fort bil dungs zer ti fi kat als Fort-

bil dungs nach weis aus ge stellt. Nä he res ist 

in der (Mus ter-)Sat zungs re ge lung „Fort bil-

dung und Fort bil dungs zer ti fi kat“ ge re gelt, 

die 2004 auf dem 107. Deut schen Ärz te tag 

ver ab schie det wur de und den Lan des ärz te-

kam mern als Grund la ge für eine re gio nal 

bin den de Fort bil dungs ord nung dient [18].

Fort bil dungs an ge bo te, die den Kri te ri-

en der Fort bil dungs sat zung ent spre chen, 

wer den von der zu stän di gen Ärz te kam-

mer (kos ten pflich tig) zer ti fi ziert. Teil neh-

mer ei ner zer ti fi zier ten Fort bil dungs ver an-

stal tung er hal ten eine Teil nah me be schei ni-

gung mit der zu ge spro che nen An zahl an 

Fort bil dungs punk ten (CME-Punk te). Mit 

Ein füh rung ei nes sog. elek tro ni schen In-

for ma ti ons ver tei lers (EIV), mit Bar co de-

Eti ket ten und -le se ge rä ten so wie CME-

Punk te kon ten ver su chen die Lan des ärz te-

kam mern, der aus die sem Re gel werk und 

dem selbst auf er leg ten Kon trollzwang ent-

ste hen den Bü ro kra tie Herr zu wer den. 

Durch un ein heit li che Fort bil dungs sat zun-

gen ein zel ner Lan des ärz te kam mern wird 

die ses Vor ha ben zu sätz lich er schwert.

Eine deut li che Ent las tung der Kam-

mern wäre durch Ak kre di tie rung fach ärzt-

li cher Fort bil dungs in sti tu tio nen und Aka-

de mi en zu er rei chen, die CME-Ak ti vi tä ten 

in ih rem Fach ge biet bün deln und mit ih-

rem me di zi nisch-wis sen schaft li chen Sach-

ver stand die Qua li tät von Fort bil dungs an-

ge bo ten stei gern. Vor bild hier für ist das 

ame ri ka ni sche CME-Sys tem, in dem die 

Ame ri can Me di cal As so cia ti on (AMA) 

aus schließ lich Fort bil dungs in sti tu te (sog. 

CME-Pro vi der) ak kre di tiert und re gel mä-

ßig eva lu iert. Die CME-Punk te ver ga be er-

folgt auf Ba sis ein heit li cher Re geln selbst-

stän dig durch die CME-Pro vi der.

Vie le Aka de mi en deut scher me di zi ni-

scher Fach ge sell schaf ten und Be rufs ver-

bän de ver fü gen be reits heu te über ei-

ne kom plet te In fra struk tur zur Zer ti fi zie-

rung (ein schließ lich CME-Punk te kon-

ten) und könn ten die Ver wal tung sämt li-

cher CME-Ak ti vi tä ten für ihr Fach ge biet 

ad hoc über neh men. Ob wohl die Ak kre di-

tie rung die ser In sti tu tio nen durch Lan des-

ärz te kam mern in § 10 der (Mus ter-)Fort-

bil dungs sat zung vor ge se hen ist, wird sie 

der zeit le dig lich von 3 Lan des ärz te kam-

mern ge währt und von der Mehr zahl der 

Kam mern ab ge lehnt.

CME und CPD in Deutsch land

Mit dem Ent schluss zur ver bind li chen Ein-

füh rung ei nes Fort bil dungs zer ti fi ka tes so-

wie ein heit li cher Be wer tungs kri te ri en 

für Fort bil dungs ver an stal tun gen wur de 

die CME-Char ta der UEMS von 1994 im 

Jahr 2003 in Deutsch land weit ge hend um-

ge setzt, die Fort bil dungs pflicht folg te im 

Jahr 2004 mit dem GMG. Die zent ra le For-

de rung der UEMS nach ei ner (ein zi gen) 

na tio na len In sti tu ti on, die CME-Ak ti vi tä-

ten ko or di niert und pro fes sio nell be glei-

tet, bleibt je doch in Deutsch land bis heu-

te durch das fö de ra le Sys tem der Lan des-

ärz te kam mern so wie un ein heit li che Kam-

mer re geln un er füllt.

Mit der Er he bung der me di zi ni schen 

Fort bil dung zur ge setz li chen Pflicht im 
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Jahr 2004 kam es zu ei ner In fla ti on an 

CME-Fort bil dungs an ge bo ten so wie zur 

„Op ti mie rung“ der Punk t aus beu te durch 

kom mer zi el le Fort bil dungs ver an stal ter 

und Ver la ge. Er geb nis die ser Ent wick lung 

ist, dass heu te na he zu je der Arzt ohne Än-

de rung sei ner Fort bil dungs pra xis die ge-

for der ten CME-Punk te er reicht.

In Re fle xi on der heu te gel ten den Fort-

bil dungs pra xis muss fest ge stellt wer den, 

dass Fort bil dungs zer ti fi ka te le dig lich die 

Teil nah me an (be lie bi gen) Fort bil dungs-

maß nah men do ku men tie ren. Fach s pe zi fi-

tät und Pra xis re le vanz für teil neh men de 

Ärz te ste hen hin ten an. Die Ent wick lung 

ent spre chen der Pro gram me kann von 

den Kam mern al lein auch nicht er war tet 

wer den, son dern ist nur in en ger Ko ope-

ra ti on mit Fach ge sell schaf ten, Be rufs ver-

bän den, Kran ken häu sern und Kas sen ärzt-

li chen Ver ei ni gun gen mög lich.

Das Fort bil dungs zer ti fi kat do ku men-

tiert we der Qua li tät noch Kom pe tenz des 

be trof fe nen Arz tes. Die Fest stel lung der 

Ge sund heits mi nis ter kon fe renz der Län der 

(GMK) von 2002, wo nach me di zi ni sche 

Fort bil dung und Fort bil dungs zer ti fi ka te 

zwar not wen dig, aber nicht hin rei chend 

für kom pe tentes ärzt li ches Han deln sind 

[19], wird bis her igno riert. Als po si ti ve Fol-

ge der Fort bil dungs zer ti fi zie rung hat sich 

die Qua li tät ver schie de ner An ge bo te aber 

er höht und der Ein fluss der In dust rie auf 

Fort bil dungs in hal te re du ziert.

Ein Um den ken in Rich tung CPD hat 

bei ei ni gen Kam mern be reits be gon nen. 

Fort bil dungs ver an stal tun gen zu Ma nage-

ment, Ab rech nung, Kom mu ni ka ti on und 

Füh rung wer den häu fi ger CME-zer ti fi-

ziert. Eine Kam mer be rück sich tigt be reits 

per sön li che Lern pro jek te (PLPs) als ein 

we sent li ches In stru ment der pra xis na hen 

Fort bil dung und kri ti schen Selbs t re fle xi-

on in ih rer Fort bil dungs sat zung.

Chi rur gi sche Fort bil dung

Die Fort bil dungs aka de mi en me di zi ni scher 

Fach ge sell schaf ten und Be rufs ver bän de ent-

wi ckeln Kon zep te, die be reits heu te über die 

An for de run gen der Fort bil dungs sat zun gen 

hin aus ge hen. Im We sent li chen wird eine 

fach s pe zi fi sche Fort bil dung ge for dert und 

der Fort bil dungs nach weis durch CME-

Punk te kon ten un ter stützt. Wie an de re Aka-

de mi en, be greift auch die Aka de mie für chi-

rur gi sche Wei ter bil dung und prak ti sche 

Fort bil dung des Be rufs ver ban des der Deut-

schen Chi rur gen (BDC|Aka de mie) die ak tu-

el len Rah men be din gun gen als Chan ce, me-

di zi ni sche Fort bil dung auf ein neu es Ni veau 

zu he ben und ärzt li che Kom pe tenz in all ih-

ren Fa cet ten durch ge ziel te An ge bo te zu stär-

ken [1, 4, 5]. Der BDC ist mit rund 15.000 Mit-

glie dern die größ te Chir ur gen ver ei ni gung 

Eu ro pas und stellt die be rufs po li ti sche Hei-

mat der in deut schen Kli ni ken und Pra xen 

ar bei ten den Chi rur gen dar. Mit glie der aus 

al len chi rur gi schen Dis zi pli nen en ga gie ren 

sich im BDC ge mein sam, um die be rufs po-

li ti schen In ter es sen der Chi rur gen zu ver tre-

ten. Der BDC berät sei ne Mit glie der in be-

ruf li chen und ju ris ti schen Fra gen und ent wi-

ckelt eine Viel zahl qua li fi zier ter Wei ter-, 

Fort bil dungs- und Ser vice an ge bo te.

Im Fol gen den wer den Ini ti a ti ven des 

BDC vor ge stellt, die das Be mü hen um die 

Wei ter ent wick lung me di zi ni scher Fort bil-

dung von CME zu CPD in ner halb des Ge-

bie tes Chi rur gie re flek tie ren (. Abb. 3). 

Die BDC|Aka de mie setzt hier für ne ben 

klas si schen Fort bil dungs for men ver stärkt 

neue Me di en ein, um einen zeit- und orts-

un ab hän gi gen Zu gang zu Fach- und Qua li-

täts in for ma tio nen zu ge wäh ren [20].

Fach s pe zi fi sche Fort bil dung

Die BDC|Aka de mie bie tet seit 20 Jah-

ren in Se mi na ren, Work shops und Kon-

gres sen chi rur gi sche Wei ter- und Fort bil-

dung auf ei nem ho hen fach li chen Ni veau 

an. Dazu trägt die enge Ko ope ra ti on mit 

den chi rur gisch-wis sen schaft li chen Fach-

ge sell schaf ten bei. Alle Ver an stal tun gen 

Abb. 3 8 An ge bo te der BDC|Aka de mie zur kon ti nu ier li chen pro fes sio nel len Ent wick lung (CPD)

Abb. 4 8 Das Pro jekt zur Eva lua ti on chi rur gi scher Kom pe tenz (ECKO) – Ab lauf der Er he bung
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die nen der Ent wick lung prak ti scher Fä-

hig kei ten und trans por tie ren eta blier tes 

Fach arzt wis sen. In Zu sam men ar beit mit 

den Lan des ärz te kam mern sind alle Ver an-

stal tun gen CME-zer ti fi ziert. Eine Ak kre di-

tie rung der Aka de mie konn te je doch erst 

mit 2 Lan des ärz te kam mern ver ein bart 

wer den. Die Aka de mie der Deut schen Or-

tho pä den (ADO) geht mit der Aus ga be ei-

nes or tho pä di schen Fort bil dungs zer ti fi ka-

tes noch einen Schritt wei ter und bie tet ei-

ne cur ri cu la re fach s pe zi fi sche Fort bil dung 

spe zi ell für Ärz te der Or tho pä die an.

Zu sätz lich zum Se mi nar an ge bot ver-

fügt die BDC|Aka de mie mit dem (eCME-

Cen ter.org) über die größ te deutsch spra-

chi ge E-Lear ning-Platt form für Chi rur gen. 

Un ter http://www.ecme-cen ter.org wer den 

über 250 On li ne kur se an ge bo ten, die das 

Se mi nar an ge bot der Aka de mie er gän zen. 

Als Al lein stel lungs merk mal bie tet die Platt-

form 25 CME-zer ti fi zier te Kur se aus al-

len chi rur gi schen Dis zi pli nen, für die der 

BDC ein jähr li ches Up da te ga ran tiert. Die 

Kur se rich ten sich so wohl an Ärz te in Wei-

ter bil dung als auch an Fachärz te in Kli nik 

und Pra xis. Durch Jah res li zen zen für Ein-

zel nut zer und Kli nik teams wird Fort bil-

dung orts- und zei tu n ab hän gig und kann 

sehr kos ten güns tig (ab 35,– EUR pro Arzt 

und Jahr) an ge bo ten wer den.

Seit 2005 wird die Platt form auch vom 

Be rufs ver band der Deut schen An äs the-

sis ten (BDA) und der Deut schen Ge sell-

schaft für Ver dau ungs- und Stoff wech sel-

krank hei ten (DGVS) ge nutzt. Über Me-

di en part ner schaf ten wer den heu te über 

35.000 Fachärz te mit dem On li ne-Fort bil-

dungs an ge bot er reicht [21, 22].

Kom pe ten z ent wick lung

Als Er gän zung zur me di zi ni schen Fort bil-

dung bie tet die BDC|Aka de mie seit Jah-

ren eine Rei he von Fort bil dungs ver an stal-

tun gen zur Ver bes se rung der ad mi nis tra-

ti ven Kom pe tenz so wie zur Ent wick lung 

von Kom mu ni ka ti ons- und Füh rungs-

qua li tä ten an. Hier zu ge hö ren Se mi na re 

zu DRGs, EBM 2000plus und GOÄ eben-

so wie Ver an stal tun gen zum Kran ken-

haus- und OP-Ma nage ment mit be triebs-

wirt schaft li chem Schwer punkt. Seit Ok-

to ber 2005 steht das Blen ded-Lear ning-

An ge bot „DOC.COM – Pro fes sio nel le 

Kom mu ni ka ti on für Ärz te“ zur Ver fü-

gung [23]. In ei ner Kom bi na ti on aus E-

Lear ning und Se mi nar vor Ort wer den 

Grund la gen und Werk zeu ge ef fek ti ver 

Kom mu ni ka ti on mit Pa ti en ten und ärzt-

li chen Mit ar bei tern ver mit telt. Der Blen-

ded-Lear ning-An satz op ti miert den Lern-

er folg und re du ziert mit Rück sicht auf die 

wach sen de Ar beits ver dich tung die er for-

der li che Prä senz zeit.

Seit No vem ber 2005 gibt es zu dem ein 

On li ne an ge bot (eCPD-Cen ter.org) spe zi-

ell zur pro fes sio nel len Ent wick lung von 

Chi rur gen [24]. Kern des Sys tems in sei-

ner ers ten Aus bau stu fe sind so ge nann te 

Log bü cher, die pri mär zur Do ku men ta-

tion und Struk tu rie rung der chi rur gi schen 

Wei ter bil dung (Fach arzt ka ta log) ent wi-

ckelt wur den [17]. Durch Er gän zung von 

Ver laufs- und Qua li täts pa ra me tern wird 

es erst mals mög lich, die ei ge ne chi rur gi-

sche Leis tung kon ti nu ier lich mit Re fe renz-

da ten zu ver glei chen. In Kom bi na ti on mit 

ei nem in ter nen Feed back sys tem und re gel-

mä ßi ger Ein schät zung durch Vor ge setz te 

kann so per sön li ches Ver bes se rungs po ten-

zi al auf ge deckt und ein in di vi du el ler Fort-

bil dungs plan er stellt wer den.

In wei te ren Aus bau stu fen ist die An bin-

dung mo bi ler End ge rä te zur ein fa chen Da-

ten er fas sung so wie – erst mals in Deutsch-

land – die In te gra ti on per sön li cher Lern-

pro jek te ge plant. Ob und wie die se An ge-

bo te zur kon ti nu ier li chen Ver bes se rung 

der täg li chen ärzt li chen Leis tung mit Fort-

bil dungs punk ten ho no riert wer den kön-

nen, wer den Ver hand lun gen zwi schen 

BDC und der Selbst ver wal tung zei gen.

Eva lua ti on chi rur gi scher 
Kom pe tenz

Deutsch lands Chi rur gen ge nie ßen welt-

weit einen sehr gu ten Ruf in Be zug auf 

ihre Aus bil dung, Ex per ti se und ihre Be-

reit schaft zur be ruf li chen Ex zel lenz. Mit 

dem Pro jekt zur Eva lua ti on chi rur gi scher 

Kom pe tenz (ECKO) steht ih nen seit kur-

z em ein Feed back sys tem zur Ver fü gung, 

mit dem ärzt li che Kom pe tenz in vie len 

Fa cet ten er fasst wird [25] (. Abb. 4). 

ECKO ba siert auf ei nem ka na di schen In-

stru men ta ri um (PAR), das in 2 Pi lot stu-

di en an deut sche Ver hält nis se an ge passt 

wur de [26, 27, 28]. Wäh rend die re gel mä-

ßi ge Teil nah me am PAR-Sys tem (Phy si-

ci an Achie ve ment Re view) seit Jah ren 

Vo raus set zung für die Ver län ge rung der 

Arzt li zenz in Al ber ta/Ka na da ist, neh-

men deut sche Chi rur gen an ECKO frei-

wil lig teil.

Bei ECKO han delt es sich um ein mehr-

di men sio na les As sess ment ver fah ren, das 

ver schie de ne Di men sio nen ärzt li cher 

Kom pe tenz be leuch tet. Durch an ony me 

Be fra gung von Pa ti en ten so wie ärzt li chen 

und nicht ärzt li chen Mit ar bei tern wer den 

fol gen de Aspek te der Kom pe tenz des Teil-

neh mers er fasst:

F me di zi ni sche Fach kom pe tenz,

F Pa ti en ten ma na ge ment, 

F Kom mu ni ka ti on,

F Team fä hig kei ten und Kol le gia li tät,

F Pra xis- und Kli nik ma na ge ment,

F pro fes sio nel le Ent wick lung.

Abb. 5 8 Das Pro jekt zur Eva lua ti on chi rur gi scher Kom pe tenz (ECKO) – Feed back und Be ra tungs-
an ge bot zur in di vi du el len Fort bil dungs pla nung
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Das In stru ment un ter stützt da mit das Stre-

ben nach ho her Qua li tät je des Chi rur gen 

durch per sön li che Rück kopp lung. Je der 

Teil neh mer ge winnt In for ma tio nen über 

die Ein schät zung sei ner Fä hig kei ten durch 

Kol le gen und Pa ti en ten. Auf die ser Grund-

la ge ist eine ge ziel te Ver bes se rung der per-

sön li chen Leis tung rea li sier bar. Der edu-

ka ti ve An satz von ECKO ver folgt das Ziel, 

per sön li che Stär ken und Ver bes se rungs po-

ten zia le auf zu zei gen und Emp feh lun gen 

für ziel ge rich te te Op ti mie rungs- und Fort-

bil dungs maß nah men zu ge ben. Hier zu er-

hält der teil neh men de Chi rurg auf Wunsch 

kom pe tente Un ter stüt zung von Kol le gen in 

sei ner Re gi on. Gleich zei tig wer den die Er-

geb nis da ten zur Bil dung von Re fe renz wer-

ten (Bench marks) ano nym sta tis tisch ana-

ly siert (. Abb. 5). Da durch wer den aus der 

chi rur gi schen Pro fes si on selbst Maß stä be 

für kom pe tentes chir ur gi sches Han deln ge-

setzt und be son ders in te res san te Bei spie-

le auf der In ter netsei te des Pro jek tes pub li-

ziert. Mit die sem Pro jekt über neh men der 

BDC und die Deut sche Ge sell schaft für Chi-

rur gie (DGCh) ak tiv Ver ant wor tung für 

den Er halt und die Wei ter ent wick lung ei-

ner ho hen chi rur gi schen Ver sor gungs qua-

li tät in Deutsch land. ECKO ob jek ti viert 

und för dert die Kul tur der kon ti nu ier li chen 

pro fes sio nel len Ent wick lung (CPD) in der 

deut schen Chi rur gie, die in vie len eu ro pä-

ischen Staa ten und Nord ame ri ka seit vie len 

Jah ren ge for dert und ge lebt wird.

Fazit

Me di zi ni scher Fort bil dung wird vom deut-

schen Ge setz ge ber ein ho her Stel len wert 

bei ge mes sen, was im In te res se von Ärz ten 

und Pa ti en ten ist. Die Ver ant wor tung für 

Fort bil dung und Qua li täts ma na ge ment 

wird be wusst auf eine brei te Ba sis ge stellt. 

Sie be trifft Ärz te und ihre Kör per schaf ten 

eben so wie Kos ten trä ger und Kran ken häu-

ser. Es liegt in den Hän den der Selbst ver wal-

tung, den ge setz li chen Rah men ak tiv und 

krea tiv aus zu ge stal ten. Wie im Ge sund heits-

sys tem üb lich, ist auch bei Fort bil dung und 

Qua li täts ma na ge ment zu er war ten, dass 

bei Ver sa gen der Selbst ver wal tung der 

Staat sei ne For de run gen mit tels Er satz vor-

nah me durch set zen wird. Dass sol che Al lein-

gän ge den Wün schen und Zie len der Ak teu-

re im Ge sund heits sys tem sel ten ge recht 

wer den, ist (auch dem Ge setz ge ber) be-

kannt und soll te alle Be tei lig ten mo ti vie ren, 

Fort bil dungs pflicht als Chan ce zu be grei fen.

Kam mern, kas sen ärzt li che Ver ei ni gun gen, 

Be rufs ver bän de und wis sen schaft li che 

Fach ge sell schaf ten ha ben die Auf ga be, 

ein heit li che und er füll ba re Fort bil dungs-

emp feh lun gen her aus zu ge ben, die sich 

an der in di vi du el len Tä tig keit je des Arz tes 

ori en tie ren und ärzt li che Kom pe tenz sys te-

ma tisch ent wi ckeln. Die Er wei te rung des 

Fort bil dungs be grif fes von CME zu CPD 

so wie die Ein füh rung von Feed back sys-

te men zur Un ter stüt zung ei ner in di vi du-

el len, pra xis re le van ten Fort bil dung sind 

Schlüs sel zum Er folg die ser Ent wick lung. 

In ter na tio na le Er fah run gen in Eu ro pa und 

Nord ame ri ka kön nen hier als Richt schnur 

die nen. Ers te Pro jek te me di zi ni scher Be-

rufs ver bän de und Fach ge sell schaf ten wie 

das Pro jekt ECKO in der Chi rur gie be le gen 

die Prak ti ka bi li tät und Ak zep tanz die ser 

An sät ze in Deutsch land.

Fort bil dung und Ver sor gungs qua li tät soll-

ten trans pa rent nach au ßen kom mu ni-

ziert wer den, um Kos ten trä ger und Po li tik 

von der ho hen Qua li tät der me di zi ni schen 

Ver sor gung zu über zeu gen und das Ver-

trau en un se rer Pa ti en ten zu stär ken.
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