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Durch eine Vereinbarung der Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung mit der 
Deutschen Krankenhausgesellschaft 
und dem Spitzenverband der Kran-
kenkassen nach § 75a SGB V wurde im 
Juli 2017 der Weg geebnet für eine flä-
chendeckende Förderung der Kom-
petenzzentren Weiterbildung All-
gemeinmedizin. Mittlerweile stellen 
16 Kompetenzzentren unterstützen-
de Angebote für Ärztinnen und Ärzte 
in Weiterbildung zur Fachärztin/zum 
Facharzt für Allgemeinmedizin bereit.

Die erfolgreiche Umsetzung einer 
strukturierten Weiterbildung über 
mehrere Jahre in den Kompetenzzen-
tren Hessen und Baden-Württemberg 
hat die bundesweite Förderung des 
Konzepts der strukturierten Weiterbil-
dung in der Allgemeinmedizin zur 
Steigerung der Qualität und Effizienz 
ermöglicht. Inhaltliche Vorarbeiten 
für dieses Konzept wurden zudem von 
der DEGAM, insbesondere der Sekti-
on Weiterbildung, bereits im Vorfeld 
geleistet. Da die Trägerschaft der Ge-
meinsamen Einrichtung (GE) im Aus-
schreibungsverfahren an das Deut-
sche Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt (DLR) übertragen wurde, war die 
Notwendigkeit einer inhaltlich ar-
beitsfähigen und die Interessen der 
Kompetenzzentren vertretenden 
Plattform gegeben. Ein weiterer 
Grund für eine neutrale Plattform war 
die Tatsache, dass nicht alle 16 Kom-
petenzzentren federführend durch ei-
ne oder mehrere universitäre Abtei-
lungen für Allgemeinmedizin geführt 
werden und nicht alle unter För-
derung des § 75a SGB V stehen und 
perspektivisch weitere Fächer, etwa 
die Pädiatrie, in die Kompetenzzen-
tren einbezogen werden sollen.

Deshalb wurde im September 
2019 unter dem Dach der Deutschen 
Stiftung für Allgemeinmedizin und 
Familienmedizin (DESAM) das Deut-
sche Netzwerk der Kompetenzzen-
tren in der Weiterbildung (DNKW) 

gegründet, dem alle deutschen Kom-
petenzzentren Weiterbildung bei-
getreten sind. Gemeinsam wurde ei-
ne Geschäftsordnung (abrufbar un-
ter www.desam.de) verabschiedet so-
wie ein siebenköpfiges Sprechergre-
mium unter dem Vorsitz von Ralf 
Jendyk aus Münster gewählt. Ent-
sprechend der Geschäftsordnung ge-
hört diesem Gremium der jeweilige 
Sprecher der DEGAM-Sektion Wei-
terbildung an.

Das DNKW versteht sich vor allem 
als Plattform der gemeinsamen Inte-
ressenvertretung aller Kompetenz-
zentren mit dem Ziel des Erfahrungs-
austauschs, der gemeinsamen inhalt-
lichen und organisatorischen Weiter-
entwicklung, der wissenschaftlichen 
Evaluation sowie der Öffentlichkeits-
arbeit. Der durch das DNKW organi-
sierte Erfahrungsaustausch soll die 
Aktivitäten der KW bundesweit bün-
deln, die Effizienz und Qualität för-
dern und so langfristig eine attraktive, 
strukturierte Weiterbildung auf einem 
hohen Niveau unterstützen. Eine en-
ge und bereits gut implementierte Zu-
sammenarbeit mit der Sektion Weiter-
bildung der DEGAM und der Gesell-
schaft der Hochschullehrer für All-
gemeinmedizin (GHA) ermöglicht, 

Synergien zu nutzen und Ziele ge-
meinsam zu erreichen. 

Bei der inhaltlichen Arbeit des 
DNKW sind zunächst die Themen 
Evaluation und die Entwicklung bzw. 
Implementierung einer bundesweit 
einheitlichen, von allen Kompetenz-
zentren nutzbaren IT-Lösung von be-
sonderer Bedeutung. Ein enger Aus-
tausch und eine gute Zusammen-
arbeit mit der Gemeinsamen Einrich-
tung beim DLR konnte hier etabliert 
werden. In Zusammenarbeit mit dem 
DLR wurden in einem bundesweiten 
Workshop der Gemeinsamen Einrich-
tung in Bonn im November 2019 un-
ter anderem die Themen Evaluation 
und gemeinsame IT-Lösung aufgegrif-
fen.

Alle KW sind verpflichtet, zum ei-
nen die Funktionsfähigkeit der Kom-
petenzzentren zu gewährleisten und 
zum anderen die Vorteile im Hinblick 
auf die Attraktivität der Weiterbil-
dung sowie deren Qualität und Effi-
zienz zu messen und sichtbar zu ma-
chen. Neben der rein summarischen 
Auflistung der Inanspruchnahme der 
Angebote, den Facharztanerken-
nungszahlen oder der Weiterbil-
dungsdauer werden auch qualitative 
Faktoren erfasst, um das Angebot der 
Kompetenzzentren und die Weiterbil-
dungsbedingungen stetig zu verbes-
sern. Aktuell werden von verschiede-
nen Einrichtungen wie der Ärztekam-
mer, der GE und der KV Evaluationen 
mit verschiedenen Schwerpunkten 
durchgeführt: Es gilt, die unterschied-
lichen Befragungen der verschiede-
nen Beteiligten zu kongruieren, um 
der gleichen Zielgruppe nicht wieder-
holt unnötig redundante Fragen zu 
stellen. Eine solche Abstimmung der 
Instrumente erfordert eine gute Zu-
sammenarbeit und hohe Transparenz 
unter allen Beteiligten. Um dieses Ziel 
zu verfolgen, wurden durch das 
DNKW und die AG Evaluation bisher 
zwei Workshops abgehalten, um alle 

Deutsches Netzwerk der Kompetenzzentren 
in der Weiterbildung (DNKW) – eine 
gemeinsame Plattform für die 
Weiterbildung Allgemeinmedizin



285DESAM-NACHRICHTEN / DESAM NEWS

Faktoren der Evaluation zu sammeln 
und in einer Delphi-Befragung von al-
len KW bewerten zu lassen. Die Ergeb-
nisse sind zusammengefasst und aus-
gewertet in einem Zwischenbericht 
an die GE sowie die Lenkungsgruppe 
auf Bundesebene weitergeleitet wor-
den. Die Ergebnisse der noch folgen-
den Delphi-Befragung werden als Un-
terstützung und Anregung für die 
Konzipierung einer externen Evalua-
tion zur Verfügung gestellt werden. 

In punkto gemeinsame IT-Lösung 
fanden unter den Kompetenzzentren 
mehrere Abfragen mit dem Ziel, not-
wendige Bestandteile einer gemeinsa-
men IT-Lösung zu definieren, statt. 
Das DNKW und die DESAM (Ferdi-
nand Gerlach und Ralf Jendyk) erstell-
ten zudem ein Konzeptpapier, wel-
ches der GE und der Lenkungsgruppe 
im Februar 2020 vorgelegt worden ist.

In den letzten Monaten hat zu 
oben benannten Themen ein regel-
mäßiger Austausch im Rahmen diver-
ser Telefon- und Videokonferenzen 

sowohl im Sprechergremium als auch 
im gesamten Plenum stattgefunden, 
zum Teil auch unter Einbezug bzw. 
Mitwirkung von Mitarbeitern der Ge-
meinsamen Einrichtung. 

Aufgrund der Corona-Pandemie 
erfolgte über das DNKW die Anbah-

nung von Online-Angeboten, also 
dem Transfer der Präsenzangebote der 
Kompetenzzentren in Online-Forma-
te. Dem Gesuch, die KW-Angebote 
auch online durchzuführen, wurde 
durch einen positiven Entscheid der 
Lenkungsgruppe entsprochen. Eine 
Abstimmung und Sammlung mögli-
cher Strategien (Software-Lösungen 
etc.) wurde bereits im April in einer 
Videokonferenz des DNKW unter Ein-
beziehung der GE begonnen. Aktuell 
werden in einigen KW Mentoring-An-
gebote und Seminartage online 
durchgeführt. Die eingesetzten Pro-
gramme und Formate wurden zusam-
mengestellt und bewertet und die Er-
gebnisse der GE zur Verfügung gestellt.
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Dr. med. Ulrike Sonntag (Berlin)
Mandy Gottschall (Dresden)
Dr. med. Marco Roos (Erlangen) für 
die DEGAM-Sektion Weiterbildung


