
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 
sowie personellen und materiellen Ausstattung der Weiterbildungsstätte 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. 
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Hinweise zum Ausfüllen 
Dieser Fragenkatalog ist in sechs Abschnitte (I bis VI) "Strukturelle Angaben" bis 
"Virologie" unterteilt. Die Abschnitte II. bis VI. enthalten mehrere Module. 
Die anzuerkennende Weiterbildungszeit richtet sich nach der Zahl der Module, für die 
der Antragsteller/die Weiterbildungsstätte die Voraussetzungen erfüllt. 
Bitte nur die ja/nein‐Kästchen ankreuzen und die nicht grau unterlegten Felder 
ausfüllen. Falls der Platz in der Tabelle nicht ausreicht, können Beiblätter als 
Anlagen beigefügt werden. 
Alle Fragen dieses Kataloges beziehen sich ausschließlich auf Leistungen, die in der 
beantragenden Weiterbildungsstätte vor Ort und unter unmittelbarer Anleitung 
des Antragstellers erbracht werden. 
Die Anzahl der Leistungen ist jeweils als Durchschnittswert pro Kalenderjahr 
anzugeben. 
Falls eine gemeinsame Befugnis zur Weiterbildung beantragt wird, muss jeder 
Antragsteller einen eigenen Fragebogen für seine Person ausfüllen bzw. den Teil 
seiner Weiterbildungsstätte vom Träger der Einrichtung ausfüllen und bestätigen 
lassen. 



































Hinweise zur Auswertung 
Die Fragen zur allgemeinen Struktur der Einrichtung (Tabellenblatt "Struktur") sollen 
einen allgemeinen Überblick verschaffen. Dies kann die Entscheidung in Grenzfällen 
erleichtern. 
Die 6 Abschnitte "Allgemeine Kenntnisvermittlung" bis "Virologie" ergeben in der 
Summe mehr als 48 Monate Weiterbildungszeit. Dies trägt dem Umstand Rechnung, 
dass sich einige Einrichtungen besonders spezialisiert haben und deshalb in ihrem 
Spezialgebiet mehr als die reguläre Weiterbildungszeit anerkannt bekommen. 
Die Anerkennung der Module ist jeweils an die dort spezifizierten Voraussetzungen 
geknüpft (Spalte "Anforderungen für Modul"): 
‐ Mindestanzahl von Untersuchungen, Leistungen bzw. Proben p.a. 
‐ obligatorische Qualifikationen (O): diese müssen vollständig mit "ja" beantwortet 
sein 
‐ wahlweise Qualifikationen (W): hier muss pro Modul eine Mindestanzahl erfüllt sein 
‐ fakultative Qualifikationen (F): diese können in Grenzfällen als Ersatz für fehlende 
wahlweise Qualifikationen anerkannt werden 
Der Antragsteller muss nur die ja/nein‐Kästchen ankreuzen und die nicht grau 
unterlegten Felder ausfüllen. 
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