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Ergebnisse einer Umfrage zur
Weiterbildungssituation in der
Humangenetik in Deutschland

Zielsetzung und
Datengrundlage

Auf dem Hintergrund der Tatsache, dass
es innerhalb des Fachgebietes bisher nur
vage Vermutungen darüber gibt, wie
viele Assistenzärzte sich gegenwärtig in
der Weiterbildung zum Facharzt für Hu-
mangenetik befinden, hat die Deutsche
Gesellschaft für Humangenetik unter
den weiterbildungsbefugten Fachärz-
ten für Humangenetik eine Umfrage zu
diesem Thema gestartet.

Ziel dieser Umfrage war, mehr darü-
ber zu erfahren, wie viele Assistenzärz-
te gegenwärtig beschäftigt sind, wie die
Weiterbildungandenhumangenetischen
Einrichtungen organisiert und finanziert
wird, wie die weiterbildungsberechtigten
Fachärzte die momentane Situation ein-
schätzen und welche Möglichkeiten ge-
sehenwerden, um die Zahl der weiterzu-
bildenden Ärzte substanziell zu erhöhen.

Die Umfrage wurde in erster Linie
dadurch angestoßen, dass sich die Deut-
sche Gesellschaft für Humangenetik
(GfH) noch stärker als in früheren Jah-
ren für den Nachwuchs im eigenen Fach
einsetzen will. Um Zukunftsperspekti-
ven gerade für die jüngere Generation zu
entwickeln, werden gegenwärtig alle An-
strengungen darangesetzt, korrigierend
auf die Bedarfsplanung einzuwirken,
um die Niederlassungssperre im eigenen
Fach aufzuheben.

Darüber hinaus wurde in den eigenen
Reihen immer wieder moniert, dass es –
auch im Hinblick auf zu lange Wartezei-

ten aufgrund wachsender Patientenan-
fragen – nicht genügend Fachärzte für
Humangenetik gibt, zu wenige weiterge-
bildet werden und der Bedarf deshalb
nicht gedeckt werden kann.

Umso drängender wurde die Frage:
Wie viele Weiterbildungsassistenten gibt
es überhaupt?Wie vieleÄrzte habenbzw.
habennochkeineWeiterbildungsberech-
tigung beantragt? Wie wird die momen-
tane Weiterbildungssituation unter den
Kollegen eingeschätzt?

Bekannt sind die Zahlen der jährli-
chen Facharztanerkennungen (. Abb. 1;
. Tab. 1).

Von den Fachärzten für Humangene-
tik, die an der vertragsärztlichen Versor-
gung teilnehmen, haben 51 Ärzte einen
vollen Versorgungsauftrag und 19 hälf-
tig.UnterdenangestelltenFachärzten für
Humangenetik arbeiten laut der Statistik
derKassenärztlichenBundesvereinigung
(KBV) von2017 41Ärzte bis 10h, 80 zwi-
schen 11 und 20h, 21 zwischen 21 und
30h und 57 mehr als 30h.

Vergleicht man die Zahlen der jähr-
lichen Facharztanerkennungen in der
Humangenetik bezogen auf die berufs-
tätigen Fachärzte aus den Jahren 2016
und 2017 mit jenen in anderen Fächern,
so war der prozentuale Zuwachs 2016
identisch, in 2017 sogar um 1/3 höher
(. Tab. 1).

Bekannt ist auch die Zahl der Wei-
terbildungsbefugten im Fachgebiet Hu-
mangenetik anhand der von den Landes-
ärztekammern geführten und öffentlich
abrufbaren Listen: Diesen zufolge besa-

ßen Ende 2017 insgesamt 122 Fachärzte
für Humangenetik eine Weiterbildungs-
ermächtigung. Der zeitliche Umfang lag
in 72% aller Fälle zwischen einer 48-
bzw. 60-monatigen Weiterbildungsbe-
fugnis (. Tab. 2). Mehrheitlich verfügen
diese Fachärzte über eine alleinige Wei-
terbildungsberechtigung. Einigen wurde
die Berechtigung auch gemeinsam mit
anderen Kolleginnen und Kollegen über
den bewilligten Weiterbildungszeitraum
erteilt.

Methode,
Untersuchungspopulation
und Grundgesamtheit

Um die Weiterbildungssituation in der
Humangenetik in Deutschland zu erfas-
sen, wurde ein Online-Fragebogen ent-
wickelt, der aus 15 Fragen in drei The-
menblöckenbestand: FragenzudenWei-
terbildungskandidaten, zur Einrichtung
und Befugnis und zur Bedeutung der
Weiterbildung.

Es wurden ausschließlich weiterbil-
dungsberechtige Fachärzte für Human-
genetikeingeladen.ProEinrichtungwur-
de ein Ansprechpartner – in der Regel
der Leiter der Einrichtung – ausgewählt,
um Mehrfachrückmeldungen pro Ein-
richtung zu verhindern. ImAnschreiben
wurde explizit darauf hingewiesen, dass
pro Einrichtung nur einmal ein Fragebo-
gen ausgefüllt werden soll. Der Versand
der Zugangsdaten erfolgt per E-Mail an
77 namentlich bekannte weiterbildungs-
berechtigte Fachärzte fürHumangenetik.
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Abb. 18 Facharztanerkennungen für das Gebiet Humangenetik 2000–2017. (Quelle: BÄK)

Von 77 der angeschriebenen Einrich-
tungen konnten 38 Fragebögen (50%)
ausgewertet werden (. Tab. 3), nach-
dem – nach dreimaliger Erinnerung –
die Umfrage nach 2½ Monaten Dauer
abgeschlossen wurde (. Tab. 4).

Die Antworten wurden mithilfe ei-
nes Umfragetools der Firma Survalyzer
(Zürich, Schweiz) erhoben. Die Daten
wurden anonymisiert erfasst. Ein Rück-
schluss auf den Absender wurde werk-
seitig ausgeschlossen. Die Daten blieben
3 Monate in anonymisierter Form zu-
gänglich. Anschließend wurden sie vom
ServerderFirmaSurvalyzergelöscht.Die
Datenerfassung und -auswertung erfolg-
te ausschließlich in aggregierter Form.

Aufgrund der Anonymität der Teil-
nehmer ließ sich nicht zurückverfolgen,
wergeantwortethatteundwernicht.Eine
Mehrfacheintragung pro Institut konnte
deshalb nicht verhindert werden; mittels
Plausibilitätsprüfungen wurden jedoch
alle Einträge überprüft und ein Doppel-
eintrag gelöscht.

Die Zugehörigkeit der Umfrageteil-
nehmer zu ihrer jeweiligen Landesärz-
tekammer – dies wurde im Fragebogen
mit abgefragt – wurde mit jener der

Grundgesamtheit der Angeschriebenen
verglichen und führt zu einem gutenAb-
bildderRepräsentanzder teilnehmenden
Einrichtungen aus den einzelnen Bun-
desländern (. Tab. 5). Dennoch kann
hierbei nicht von einer repräsentativen
Umfrage gesprochen werden. Die Fall-
zahlen sind zu klein und die Ergebnisse
lassen leider keine Rückschlüsse auf jene
50% der Einrichtungen zu, die nicht
geantwortet haben. Darüber hinaus ist
zu vermuten, dass die Ergebnisse dieser
Umfrage durch die verstärkte Teilnah-
me jener verzerrt sein könnten, die dem
ThemaWeiterbildung eine hohe Priorität
einräumen.

Wir haben auch versucht zu eruie-
ren, inwiefern der Einrichtungstyp aus
der Grundgesamtheit sich bei den teil-
nehmendenEinrichtungenwiederfindet.
Die. Tab. 6 gibt Aufschluss über die Zu-
sammensetzung der Umfrageteilnehmer
inRelationzurbekanntenGrundgesamt-
heit.

Der Vergleich der Einrichtungstypen
zeigt, dass sich 62% aller universitären
Einrichtungen(mitangeschlossenenMe-
dizinischen Versorgungszentren) an der
Umfrage beteiligt haben, unter den Wei-

terbildungsberechtigten aus der Nieder-
lassung waren es 42%.

Auswertung der Umfrage

Auch wenn nur 50% der angeschriebe-
nenEinrichtungen teilgenommenhaben,
so sinddochdienachfolgendzusammen-
gefassten Rückmeldungen der Umfrage-
teilnehmer sehr interessant und die po-
sitive Resonanz auf die Umfrage ein er-
freuliches Signal.

Nach Angaben der teilnehmenden
Einrichtungen befinden sich gegen-
wärtig mindestens 90 Personen in der
Weiterbildung (. Abb. 2a). Darunter
57 Weiterbildungsassistenten in Vollzeit
und 23 in Teilzeit (11 teilnehmende
Einrichtungen gaben hierzu keine Rück-
meldung).

Bei einer Gesamtzahl von 363 berufs-
tätigen Fachärzten für Humangenetik im
Jahr 2017 ergibt dies einen Prozentsatz
von 25% an zusätzlichen jungen Ärzten,
die in den nächsten Jahren ihre Fach-
arztprüfung machen; nicht eingerechnet
der jährliche Zuwachs an neuen jungen
Ärzten, die in der Humangenetik tätig
werden wollen.
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Auf die Frage „Wie viele Weiterbil-
dungsassistenten betreuen Sie momen-
tan?“ gaben 13 Einrichtungen an, dass sie
zum Befragungszeitpunkt einen Weiter-
bildungsassistenten(WBA)beschäftigen,
9 Einrichtungen haben jeweils 3 Assis-
tenten. Wie aus der . Abb. 2a ersichtlich
wird, ist die Anzahl der WBA pro Ein-
richtung sehr unterschiedlich, eine Ein-
richtung beschäftigt gegenwärtig sogar
8 WBA.1

Im Mai 2018 befand sich die Mehr-
zahl der WBA im 2. Weiterbildungsjahr
(. Abb. 2b).

Unter allen genannten Weiterbil-
dungskandidaten absolvieren die meis-
ten (N= 30) das Klinische Jahr im 1.Wei-
terbildungsjahr (. Abb. 2c).

Für 21 WBA erhält die Einrichtung
von der Kassenärztlichen Vereinigung
(KV) eine Förderung, 47 WBA-Stellen
werden nicht gefördert und bei 10 WBA
können keine Angaben dazu gemacht
werden. Für 13 WBA wurde diese Frage
nicht beantwortet (. Abb. 2d).

Das klinische Jahr wird in den meis-
ten Fällen von der jeweiligen Klinik, die
die WBA anstellt, finanziert; in seltenen
Fällenübernimmtdies auchdasuniversi-
täre Institut für Humangenetik, sehr sel-
ten das eigene Labor bzw. Praxis. Von
32 Teilnehmern, die sich explizit dazu
äußerten, antworten 13, dass die Klinik
die Kosten übernimmt. In 6 Fällen über-
nahm die humangenetische Einrichtung
die Kosten. In den übrigen Fällen war die
Situation unklar.

Die Mehrzahl der antwortenden Ein-
richtungen bietet 48 Monate Weiterbil-
dung an (davon 24 in der humangeneti-
schen Patientenversorgung, 12 in einem
zyto- und 12 in einem molekulargene-

1 Über die Zahl derjenigen Einrichtungen,
die keine Weiterbildungsassistenten (WBA)
weiterbilden, kann keine Aussage getroffen
werden. Das liegt zum einen an der 50%igen
Nichtbeteiligungund zum anderen daran, dass
bei der Einladung zur Umfrage zunächst nicht
angekreuzt werden konnte, dass man zur Zeit
keinen Kandidaten inWeiterbildung hat. Dieser
Fehler wurde sofort korrigiert und in einer
zweiten Rundmail explizit darauf hingewiesen,
dassmananderUmfrageauchdannteilnehmen
kann, wenn man keine WBA hat. Vier der
Angeschriebenen hatten deshalb auf demWeg
einer E-Mail mitgeteilt, dass sie gegenwärtig
keineWBAbeschäftigen.
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Ergebnisse einer Umfrage zur Weiterbildungssituation in der
Humangenetik in Deutschland

Zusammenfassung
Zielsetzung. Bisher existieren nur Vermu-
tungen darüber, wie viele Assistenzärzte
sich gegenwärtig in der Weiterbildung zum
Facharzt für Humangenetik befinden. Die
Deutsche Gesellschaft für Humangenetik
(GfH) hat daher unter den weiterbildungs-
befugten Fachärzten für Humangenetik
eine Umfrage dazu durchgeführt. Es wurde
ebenfalls gefragt, wie die Weiterbildung
an den humangenetischen Einrichtungen
organisiert und finanziert wird, wie die
weiterbildungsberechtigten Fachärzte die
momentane Situation einschätzen und
welche Möglichkeiten sie sehen, um die Zahl
der weiterzubildendenÄrzte substanziell zu
erhöhen.
Methodik. Um die Weiterbildungssituation
in der Humangenetik in Deutschland zu
erfassen, wurde ein Online-Fragebogen mit
insgesamt 15 Fragen zu den Themenblöcken

Weiterbildungskandidaten, Einrichtung und
Befugnis sowie Bedeutung der Weiterbildung
entwickelt.
Ergebnisse. Die Umfrage brachte wichtige
Erkenntnisse über die Zahl der Weiterbil-
dungsassistenten (WBA), die Organisation
und Finanzierung der Weiterbildung sowie
zu den Einschätzungen der weiterbildenden
Fachärzte. Es wurde die Zahl von gegenwärtig
90 beschäftigten WBA ermittelt. Die
Umfrageteilnehmer begrüßten die Initiative
der GfH und zeigten eine große Bereitschaft,
die Situation verbessern zu wollen und
konstruktive Kritik zu äußern.

Schlüsselwörter
Facharzt für Humangenetik · Weiterbildungs-
berechtigung · Weiterbildungsassistent ·
Fragebogen · Humangenetische Einrichtung

Results of the survey on the state of medical training in human
genetics in Germany

Abstract
Objective. Until now, only assumptions
have been made about how many medical
assistants are currently in medical training
to become a specialist in human genetics.
The German Society of Human Genetics has
therefore carried out a survey on this among
specialists who offer medical training in the
fields of human genetics. It was also asked
how medical education in human genetics
institutions is organised and financed, how
the specialists in human genetics assess the
current situation, and what possibilities they
see for substantially increasing the number
of doctors undergoing professional medical
training.
Methods. To understand the state of medical
education in human genetics in Germany, an
online questionnaire was developed with a
total of 15 questions on the following areas:

candidates for advanced training, facilities,
eligibility, and the significance of medical
training in human genetics.
Results. The survey yielded important
information about the number of medical
assistants, the organisation and financing
of medical training, and the assessment
of the specialists who offer those training
opportunities. A total of 90 current medical
assistants were identifed. The participants
of the survey welcomed the initiative of the
German Society for Human Genetics and
showed great willingness to improve the
situation and express constructive criticism.

Keywords
Specialist in human genetics · Eligibility
for medical training · Medical assistant ·
Questionnaire · Human genetics facility

tischen Labor). Zwei der antwortenden
Institutionen bieten 60 Monate an, d.h.
auch 12Monate in anderen Gebieten der
unmittelbaren Patientenversorgung.

Bei der Frage, welcheWeiterbildungs-
ordnung der Weiterbildung jeweils zu-
grunde gelegt wurde, ergab sich eine

Bandbreite von 2004 bis zur aktuellsten
Fassung mit Stand 2018.

Unter den Weiterbildungsberechtig-
ten, die an der Umfrage teilgenommen
haben, geben 15 an, dass sie die Weiter-
bildung alleine anbieten; 22 bieten die
Weiterbildung im Verbund mit mehre-
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Tab. 1 Facharztanerkennungen in der Humangenetik imVergleichmit ausgewählten anderen
Fächern

Anerkennung von
Facharztbezeichnungen

Berufstätige %

2016

Innere Medizin 1841 52.158 3,53

Gynäkologie 700 18.253 3,83

Pädiatrie 647 14.466 4,47

Pathologie 74 1676 4,42

Laboratoriumsmedizin 52 1112 4,68

Humangenetik 14 342 4,09

Facharztanerkennungen
in allen Fächern

12.763 378.607 3,37

2017

Innere Medizin 1869 53.362 3,50

Gynäkologie 681 18.427 3,70

Pädiatrie 616 14.703 4,19

Pathologie 71 1708 4,16

Laboratoriumsmedizin 44 1125 3,91

Humangenetik 22 363 6,06

Facharztanerkennungen
in allen Fächern

12.947 385.149 3,36

Tab. 3 Aussendung undRücklauf

Einrichtungen Rücklauf in%

Angeschriebenwurden 77 –

Abgeschlossene Teilnahme
teilweise geantwortet

36 50

2

Den Fragebogen geöffnet, aber nicht geantwortet 25 –

Nicht beteiligt haben sich 13 –

Ausgeschlossenwurde 1 Fragebogen

E-Mail-Rückmeldungen,warum der Fragebogen nicht beantwortet wurde: 4

renÄrzten derselbenEinrichtung an, da-
runter die meisten mit einem weiteren
Kollegen (12). Jeweils vier Fachärzte or-
ganisieren ihre Weiterbildung gemein-
sam mit 2 oder 3 Kollegen. Zwei weitere
Fachärzte für Humangenetik nennen 4
bzw. 5 Kollegen, die sie bei der Weiter-
bildung unterstützen.

Sieben Teilnehmer berichten, dass sie
die Weiterbildungsbefugnis für mehrere
Weiterbildungsstellen haben und benen-
nen folgende Abteilungen/Institutionen:
4 Genetische Beratung
4 Pränatale Diagnostik Medizinisches

Versorgungszentrum/Universität
4 Molekulargenetik, Niederlassung
4 Kooperation mit niedergelassener

Praxis für Zytogenetik
4 Klinisches Jahr in anderen Uni-

Abteilungen

4 Beratungen finden in unserer Praxis
für Humangenetik an einem Medi-
zinischen Versorgungszentrum statt.
Es handelt sich um unseren Praxis-
bereich, in dem die Mehrzahl der
Beratungen stattfindet

4 3 Monate Pränataldiagnostik (Labor
und Beratung) in kooperierender
Praxis

Zu denWeiterbildungsangeboten an den
einzelnen Einrichtungen zählen vor al-
lem die interne Weiterbildung, die exter-
nen Angebote wie Kongressbesuche und
Hospitation sowie die eigene curriculare
Weiterbildung (. Tab. 7).

Von den 38 antwortenden Einrich-
tungen gibt die Hälfte an, dass es an ih-
ren Institutionen noch weitere Fachärzte
fürHumangenetik gibt, die keineWeiter-

Tab. 2 Zeitlicher Umfang der
Weiterbildungsbefugnisse der 122
weiterbildungsberechtigten Fachärzte
für Humangenetik (Stand 2017)

Monate Anzahl der weiter-
bildungsbefugten
Fachärzte

12 3

24 11

36 14

42 6

48 75

60 13

Gesamt 122

Tab. 4 Durchführung der Umfrage
Start: 12.06.2018 1. Erinnerung:

27.06.2018

2. Erinnerung:
11.07.2018

3. Erinnerung:
21.08.2018

Ende: 28.08.2018

bildungsbefugnis bei ihrer zuständigen
Landesärztekammer beantragt haben. In
der Summe handelt es sich um 42 Per-
sonen, die noch keinen Antrag gestellt
haben.

Nur2von38Umfrageteilnehmernäu-
ßern sich zu den Gründen und nennen
mangelnde Finanzierung, zu hoher zeit-
licher Aufwand und räumliche Enge als
Hauptgrund, warum sie keineWeiterbil-
dungsstelle(n) anbieten.

AbschließendwurdenochumdieEin-
schätzung gebeten, ob die Weiterbildung
für die Umfrageteilnehmer ein wichti-
ges Thema darstellt. Aus den Antworten
wurde deutlich, dass 28 der weiterbil-
dungsbefugten Ärzte diese Aufgabe als
sehr wichtig und 8 als wichtig einschät-
zen. Zwei Teilnehmer äußerten sich dazu
nicht.
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Tab. 5 Zugehörigkeit zur Landesärztekammer: Grundgesamtheit versus
Untersuchungspopulation

Grundgesamtheit Umfrageteilnehmer

Bayerische Landesärztekammer 15 12

LandesärztekammerBaden-Württemberg 9 6

ÄrztekammerNordrhein 9 6

ÄrztekammerHamburg 4 3

ÄrztekammerNiedersachsen 5 2

Sächsische Landesärztekammer 8 2

Landesärztekammer Thüringen 3 2

LandesärztekammerBrandenburg 2 1

Ärztekammer Berlin 4 1

LandesärztekammerHessen 5 1

ÄrztekammerMecklenburg-Vorpommern 1 1

Landesärztekammer Schleswig-Holstein 4 1

Ärztekammer Sachsen-Anhalt 4 0

ÄrztekammerWestfalen-Lippe 2 0

Ärztekammer Bremen 1 0

Ärztekammer des Saarlandes 1 0

LandesärztekammerRheinland-Pfalz 1 0

Tab. 6 Einrichtungstypen: Grundgesamtheit versus Untersuchungspopulation

Grundgesamtheit Umfrageteilnehmer

Universität und Medizinische Versorgungs-
zentren an universitären Einrichtungen

34 21

Praxen in der Niederlassung/MVZs 43 18

Tab. 7 Arten derWeiterbildungsangebote fürWeiterbildungsassistenten (WBA),
Mehrfachnennungenmöglich

Anzahl der
Nennungen

Weiterbildungsangebote

18 CurriculareWeiterbildung

29 Interne Weiterbildung

20 Sonstige Weiterbildungsangebotewie Kongressbesuche, Hospitation,
individuelle Betreuung, externe Fortbildungsmaßnahmen

Die abschließenden 4 Fragen im Fra-
gebogen konnten offen beantwortet wer-
den. Die Teilnehmer an dieser Befragung
machten von der Kommentierungsmög-
lichkeit regen Gebrauch.

Allein auf die beiden Fragen „Wie
könnte Ihrer Meinung nach die Fach-
arztweiterbildung Humangenetik ins-
besondere auch mit Blick auf die zu-
künftige Entwicklung unseres Faches
inhaltlich besser ausgerichtet werden?
Welche Inhalte und ärztlichen Fähig-
keiten sollten stärker und tiefer ver-
mittelt werden?“ antworteten 35 von 38
weiterbildungsberechtigten Fachärzten
z.T. sehr ausführlich. Die interdiszi-
plinäre Patientenbetreuung in Form

von Konsiliardiensten, gemeinsamen
Sprechstunden mit anderen Fächern
und die Förderung der Kompetenzen
durch die enge Zusammenarbeit mit
klinischen Fachkollegen wurde von fast
allen Teilnehmern hervorgehoben. Der
Fokus sollte auf die Verbesserung der
klinischen Kenntnisse gelegt werden.
Eine fachübergreifende Weiterbildung
wird befürwortet. Deshalb müsste aus
Sicht vieler Fachärzte die Weiterbildung
dringend reformiert werden.

Gegenwärtig – so beschreibt ein
Befragungsteilnehmer – „sind die neue-
ren Entwicklungen unzureichend abgebil-
det. Hierzu gehören NGS, Panel, Exom-
Diagnostik, whole genome sequencing,

Bioinformatik. Die Zytogenetik ist völlig
überrepräsentiert und gehört massiv ge-
schrumpft. Dies trifft auch und insbeson-
dere für den pränatalen Bereich zu. Hier
sind die Zahlen über die Jahre massiv zu-
rückgegangen und die von vor 10 Jahren
sind heute einfach nicht mehr relevant. Es
ist unsinnig eine solche Auslauftechnolo-
gie zu einem wesentlichen Bestandteil der
Weiterbildung zu machen.“

Die Kritik an einer unzeitgemäßen
Überbetonung der Zytogenetik in der
Weiterbildung klingt bei vielen an. Aus
ihrer Sicht sinddieUntersuchungszahlen
zu klein, sodass die notwendigen Fall-
zahlen für die Weiterbildung nicht mehr
erreicht werden können. Die Vorschläge
zur Vermeidung dieses Bias reichen von
„Verzahnung von Labor- und Beratungs-
weiterbildung“ über „Zytogenetik als Ba-
sis einer fakultativen Zusatzqualifikation
anzubieten“ bis hin zu der Forderung,
dass die Humangenetik den „Schwer-
punkt eher im Bereich Molekulargenetik
setzen“ sollte und die entsprechenden
Fallzahlen imLogbuch angepasstwerden
müssten bzw. zugunsten des Nachwei-
ses von Fertigkeiten aufgegeben werden
müssten. Gefordert werden vielmehr ein
Zuwachs an Kompetenz im Bereich sel-
tener Erkrankungen, die Einbeziehung
der Tumorgenetik (auch der somati-
schen Genetik) und die Anwendung/
Berücksichtigung neuer Medien in der
genetischen Beratung. „Über die solide
humangenetische Basisausbildung (hu-
mangenetische Grundlagen, Grundsät-
ze der klassischen genetischen Beratung,
Labormethoden) hinaus“, kommentiert
einer der Befragten, geht es um „eine
zeitgemäße Berücksichtigung der klinisch-
genetischen Sprechstunde und Interdiszi-
plinarität bei der Betreuung undTherapie
genetisch mitbedingter Erkrankungen.“

Einige der Antwortenden wünschen
sich, dass die Fachgesellschaft sich da-
für einsetzen sollte, „einheitliche diagnos-
tische Standards für häufige Fragestellun-
gen zu entwickeln, an die alle Fachärzte
für Humangenetik gebunden sein sollten
(Uni und Niederlassung)“.

Wie das geforderte klinische Jahr ein-
gebettet werden soll, darüber besteht kei-
ne Einigkeit. Dass es schwierig ist, junge
Leute andas Fach zu binden, je nachdem,
wann sie dieses Jahr absolvieren, wird
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Anzahl der Weiterbildungsassistenten (WBA) pro Einrichtung. 
Fragestellung: „Wie viele Weiterbildungsassistenten betreuen Sie momentan?“

Einbettung des klinischen Jahres in die Weiterbildung.
Fragestellung: „In welchem Weiterbildungsjahr machen Ihre Weiterbildungs-

assistenten (WBA) das klinische Jahr?“

Finanzielle Förderung der Weiterbildungsstellen durch die Kassenärztliche Vereinigung (KV).
Fragestellung: „Werden diese Weiterbildungsstellen finanziell durch Ihre KV gefördert?“

Weiterbildungsstatus der Weiterbildungsassistenten.
Fragestellung: „In welchem Weiterbildungsjahr befand sich Ihr Weiterbildungs-

assistent (WBA) im Mai 2018?“a b

c d

Abb. 28 Anzahl undVerteilungderWeiterbildungsassistenten indeneinzelnen Einrichtungen,Weiterbildungsstatus, klini-
sches Jahr und finanzielle Förderung derWeiterbildung

von vielen Befragungsteilnehmern gese-
hen: „Wenn es amAnfang der Ausbildung
gemacht wird, kommen die Interessierten
dann häufig nicht mehr; es am Schluss zu
machen, ist organisatorisch schwierig. Es
war optimal, als wir das im Fach machen
konnten, und m.E. auch gerechtfertigt.“

Grundsätzlich sind sich alle darin
einig, dass die Weiterbildungsordnung
häufiger aktualisiert werden müsste und
neue Methoden, die neuesten klini-
schen und therapeutischen Ansätze zur
Beratung und Behandlung von Patien-
ten hinreichend berücksichtigt werden
müssten.

Im Fragebogen wurde auch gefragt
„Wie könnte für Weiterbildungsassis-
tenten eine Facharztweiterbildung in
der Humangenetik attraktiver gestal-
tet werden?“ Sechs Antwortende von
insgesamt 31, die sich zu dieser Frage
äußerten, gaben an, dass aus ihrer Sicht,
die Weiterbildung bereits attraktiv ge-
staltet ist, es sich um „eineWeiterbildung

mit Stellengarantie handelt“ und kein
weiterer Handlungsbedarf besteht. Die-
se Ansicht teilten nicht alle, es werden
eine Reihe von Gestaltungsmöglichkei-
ten aufgezählt undRahmenbedingungen
genannt, die die Attraktivität steigern
könnten, darunter vor allem:
4 Bessere Vernetzung mit den klini-

schen Fächern
4 Freiraum für Forschung, die auch als

Weiterbildungszeit anerkannt werden
sollte

4 Weiterbildungsmodule via Internet
und Akademie Humangenetik

4 Gute Betreuung und ausreichendes
Zeitkontingent bei den weiterbil-
dungsberechtigten Ärzten

4 Bedarfsplanung und damit verbunde-
ne Zulassungsbeschränkung werden
als dringend korrekturbedürftig
angesehen

4 Finanzielle Unterstützung der Wei-
terbildung

4 Klar strukturiertes Programm an
den Einrichtungen inkl. genauer
Zeitplanung

4 Etablierung von „Rotationen“ zwi-
schen den verschiedenen humange-
netischen Einrichtungen

4 Weniger Zytogenetik, mehr „next
generation sequencing“ (NGS)

Wie könnten Fachärzte für Humange-
netik darin unterstütztwerden, sich für
die Weiterbildung zu engagieren und
eine Weiterbildungsermächtigung zu
beantragen? – Auf diese Fragen antwor-
teten 18 Teilnehmer dieser Befragung.
Sie waren sich weitgehend einig darüber,
dass die bürokratischen Hürden verrin-
gert, die Finanzierung derWeiterbildung
erheblich gefördert und die ortsüber-
greifende Zusammenarbeit verbessert
werden sollte. Gewünscht werden „fest
etablierte Kooperationsmöglichkeiten mit
weiteren Humangenetikern, Kliniken und
Universitätsinstituten, um variable und
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attraktive Curricula anbieten zu kön-
nen“. Als entscheidend wurde auch die
Notwendigkeit genannt, weiterbildungs-
berechtigte Fachärzte für Humangenetik
von Routinearbeiten zu entlasten, um
für den Nachwuchs mehr Zeit zu haben.

Fazit

4 Die Umfrage brachte wichtige Er-
kenntnisse über die Zahl der Wei-
terbildungsassistenten (WBA), der
Organisation und Finanzierung der
Weiterbildung und der Einschätzung
der weiterbildungsberechtigten
Fachärzte zu diesem Thema.

4 Nach den Ergebnissen dieser Be-
fragung sind gegenwärtig über
90 Assistenten in der Weiterbildung
beschäftigt, damit kämen auf jeden
der 122 weiterbildungsberechtigten
Ärzte 0,7 Stellen (die realen Zah-
len könnten noch höher liegen, da
nur 50% der Einrichtungen an der
Befragung teilgenommen haben).
Zählt man die in der Umfrage ge-

Hier steht eine Anzeige.

K

nannten 42 Personen dazu, die noch
keine Weiterbildungsermächtigung
besitzen und eine Weiterbildungs-
stelle beantragen könnten, so wird
das wachsende Potenzial der Wei-
terbildungsmöglichkeiten im Fach
Humangenetik sichtbar.

4 Vor allem die Antworten auf die
offenen Fragestellungen am Ende
des Fragebogens zeigen ein hohes
Engagement der Beteiligten, die
Situation verbessern zu wollen, Kritik
zu äußern und die Initiative der GfH
willkommen zu heißen.
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