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Kriterien für die Anerkennung von Weiterbildungszeiten an einer 
zugelassenen Weiterbildungsstätte (WBS)  
  
Die Richtlinien über die Befugnis zur Weiterbildung für eine Facharztweiterbildung, 
einen zugehörigen Schwerpunkt und für eine Zusatz-Weiterbildung sind als allgemeine 
Verwaltungsvorschriften Grundlage für diese Kriterien und werden bei der Bemessung 
der Anerkennung von Weiterbildungszeiten an zugelassenen WBS zu Grunde gelegt.  
Die Entscheidungen werden auf der Grundlage der nachgewiesenen Leistungszahlen, 
der Struktur der Weiterbildungsstätte sowie deren personeller und materieller 
Ausstattung im Einzelfall getroffen. Hierzu finden die von den Fachkommissionen 
erarbeiteten und vom Vorstand beschlossenen Kriterien für die Anerkennung von 
Weiterbildungszeiten an zugelassenen WBS Anwendung. Für die zeitlichen 
Abstufungen sind die jeweils aufgeführten Kriterien vollständig zu erfüllen. Im Einzelfall 
kann davon abgewichen werden. 
Die  Teilnahme  an  Evaluationen  und  Qualitätssicherungsmaßnahmen  der  
Ärztekammer zur ärztlichen Weiterbildung wird bei der Entscheidung berücksichtigt. 
  
  
Zusatzbezeichnung Internistische Intensivmedizin 
  
(Vorstandsbeschluss 23.09.2020) 
  
6 Monate 
  
personelle Voraussetzungen    
Leitung der Intensivstation durch Facharzt mit Zusatzbezeichnung 
Internistische Intensivmedizin 

ja / nein  

intensivmedizinisch ausgebildete Pflegekräfte ja / nein  
    
apparative Voraussetzungen   
Abdomensonographie, Gefäßsonographie und Echokardiographie 
auf Station 

ja / nein  

Anzahl von invasiven Beatmungsplätzen: mindestens 4 ja / nein  
Anzahl:  

invasives hämodynamisches Monitoring ja / nein  
    
Möglichkeit zur Anlage von passageren Schrittmachern vorhanden ja / nein  
    
Leistungszahlen 
(Nachweis bitte über das Datenbankmanagementsystem) 

  

intensivmedizinische Komplexbehandlung mindestens 200/Jahr ja / nein  
Anzahl:  

intensivmedizinische Komplexbehandlung > 185 Punkte:  
mindestens 100/Jahr 

ja / nein  
Anzahl:  
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Beatmungspatienten mindestens 50/Jahr ja / nein  
Anzahl:  

Beatmungspatienten > 96h mindestens 15/Jahr ja / nein  
Anzahl:  

Teilnahme an der Evaluation der Weiterbildung ja / nein  
  
  
12 Monate 
  
personelle Voraussetzungen   
Leitung der Intensivstation durch Facharzt mit Zusatzbezeichnung 
Internistische Intensivmedizin 

ja / nein  

grundsätzlich mindestens 2 Ärzte mit der Zusatzbezeichnung 
Internistische Intensivmedizin oder ein Vertreter mit anderer 
intensivmedizinischer Qualifikation 

ja / nein  

24h/Tag Präsenz mit Ärzten in der Weiterbildung zum Internisten ja / nein  
intensivmedizinisch ausgebildete Pflegekräfte ja / nein  
Physiotherapie 7 Tage/Woche ja / nein  
apparative Voraussetzungen   
Abdomensonographie, Gefäßsonographie und Echokardiographie 
auf Station 

ja / nein  

gastroenterologische Endoskopie 24h/Tag verfügbar (oder 
Koronarangiographie) 

ja / nein  

Anzahl von invasiven Beatmungsplätzen: mindestens 8 ja / nein 
Anzahl:  

invasives hämodynamisches Monitoring ja / nein  
kontinuierliche Verfahren zur Dialyse auf Station (Heparin/Citrat)  
verfügbar 

 
ja / nein  

Koronarangiographie 24h/Tag verfügbar (oder Endoskopie) ja / nein  
Systeme zur milden Hypothermie verfügbar ja / nein  
Möglichkeit zur Anlage von passageren Schrittmachern ja / nein  
Leistungszahlen 
(Nachweis bitte über das Datenbankmanagementsystem) 

  

intensivmedizinische Komplexbehandlung mindestens 300 /Jahr ja / nein 
Anzahl:  

intensivmedizinische Komplexbehandlung > 185 Punkte:  
mindestens 150/Jahr  

ja / nein 
Anzahl:  

Dialysen mindestens 20 Patienten/Jahr  ja / nein 
Anzahl:  

Beatmungspatienten mindestens 75/Jahr ja / nein 
Anzahl:  

Beatmungspatienten > 96h mindestens 20/Jahr ja / nein 
Anzahl:  

Teilnahme an der Evaluation der Weiterbildung ja / nein  
     



Ärztekammer Sachsen-Anhalt  
Körperschaft des öffentlichen Rechts  
  
  
  

3  

18 Monate 
  
personelle Voraussetzungen   
Leitung der Intensivstation durch Facharzt mit Zusatzbezeichnung 
Internistische Intensivmedizin 

ja / nein  

mindestens 2 Ärzte mit der Zusatzbezeichnung Internistische 
Intensivmedizin 

ja / nein  

24h/Tag Präsenz mit Ärzten in der Weiterbildung zum Internisten  ja / nein  
intensivmedizinisch ausgebildete Pflegekräfte ja / nein  
Physiotherapie 7 Tage/Woche ja / nein  
apparative Voraussetzungen   
Abdomensonographie, Gefäßsonographie und Echokardiographie 
auf Station 

ja / nein  

gastroenterologische Endoskopie 24h/Tag verfügbar ja / nein  
Anzahl von invasiven Beatmungsplätzen: mindestens 8 ja / nein  

Anzahl:  
invasives hämodynamisches Monitoring ja / nein  
kontinuierliche Verfahren zur Dialyse auf Station (Heparin/Citrat) 
verfügbar  

 
ja / nein  

Koronarangiographie 24h/Tag verfügbar ja / nein  
Systeme zur milden Hypothermie verfügbar ja / nein  
Möglichkeit zur Anlage von passageren Schrittmachern ja / nein  
Leistungszahlen 
(Nachweis bitte über das Datenbankmanagementsystem) 

  

intensivmedizinische Komplexbehandlung mindestens 450/Jahr ja / nein 
Anzahl:  

intensivmedizinische Komplexbehandlung > 185 Punkte:  
mindestens 200/Jahr 

ja / nein 
Anzahl:  

Dialysen mindestens 30 Patienten/Jahr ja / nein 
Anzahl:  

Beatmungspatienten mindestens 100/Jahr ja / nein 
Anzahl:  

Beatmungspatienten > 96h mindestens 30/Jahr ja / nein 
Anzahl:  

Teilnahme an der Evaluation der Weiterbildung ja / nein  
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