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Was ist los in Baden-Württemberg? 
•  kick off workshop 10.17 in Heidelberg 

•  25 Einzel- und Gemeinschaftspraxen und ÄiW haben 

unterschrieben, 2 Krankenhäuser wollen mittun 

•  KVBW fördert mit €3500,- pro Praxis 

•  bvkj Service GmbH stellt rechtlichen und organisatorischen 

Rahmen 

•  12 Themenfelder der grundversorgenden Pädiatrie 

•  universitäre wissenschaftliche Begleitung 



PaedCompenda ist 

•  das erste strukturierte Weiterbildungsprogramm in der 
pädiatrischen Grundversorgung weltweit 

•  führt zielgerichtet zu sehr gut qualifizierten Ärztinnen in 
Weiterbildung 

•  bildet übersichtlich viele Inhalte ab, die in der Praxis 
erlernt werden können: Buffet-Prinzip, aus dem jede wählt, 
was sie mag 

•  macht Spaß, weil Ärztinnen in Weiterbildung schneller 
wissen, was sie sich zutrauen können 

•  stärkt die Versorgung und sichert den Nachwuchs 





•  jedes Thema besteht aus einem 
 Lernzielkatalog, den die ÄiW in  
 Absprache mit dem Weiterbilder  
 bearbeitet 

 
•  ist sie sich bei den Lernzielen 

weitgehend sicher, meldet sie 
eine Arbeitsprobe an 

•  nach der Arbeitsprobe gibt der 
Weiterbilder Rückmeldung. Das 
Geschehen wird reflektiert.  

•  das Privileg eigenständigen 
Arbeitens wird erteilt (oder nicht 
erteilt) 
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Anvertrauen & individuelle Entwicklung 

Wijnen-Meijer et al.,  J Grad Med Educ 2013  
ten Cate O et al.,  Med Teach  2010 



Warum? 
•  um Weiterbilder durch praktische Handreichungen und 

rechtliche Absicherung der Delegation zu unterstützen 

•  um die Bedürfnisse und Probleme der Kinder im 
Sozialraum wahrzunehmen und für Verbesserungen 
einzutreten 

•  um Kinder und Jugendliche heute und morgen 
bedarfsgerecht zu versorgen und zu begleiten 

•  um nach Vertrauen, Exzellenz und Innovation in der 
Weiterbildung zu streben  

•  um fortlaufend zu lernen: Von, mit und über Kinder und 
ihre Familien 



Unser Beitrag zur pädiatrischen Grundversorgung 

unsere Nachfolgerinnen 
dorthin bringen, wo das 
wahre Leben tobt 

mitmachen lassen, was 
Spaß und Sinn macht 

nur wer selber brennt, 
kann andere anfeuern 

Umfeld muß so gestaltet 
sein, daß elementare 
Bedürfnisse der ÄiW 
befriedigt werden können 



Elementare Bedürfnisse? Unsere ÄiWs sollen 

•  zufrieden sein, soziale Anerkennung bekommen 
•  aktiv diejenigen Erfahrungen suchen, die ihrem 

gegenwärtigen Entwicklungsstand entsprechen 
•  kein Problem haben, sich Hilfe zu holen 
•  eine eigene Meinung haben und vertreten 
•  nach Selbstständigkeit streben 
•  gesund sein und bleiben 
•  sich geborgen fühlen 
•  sich entfalten können, Leistung bringen 

nach: R. Hans Largo, Kinder- und Jugendarzt, Autor, Vater  



Noch Fragen? 

weiterbildung@dgaap.de 


