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Hintergrund

Die Aussichten auf eine Weiterbildungs-
stelle für jetzige Medizinstudierende 
sind so gut wie lange nicht mehr. Auch 
die Zukunftsaussichten in Bezug auf ei-
nen planungssicheren Arbeitsplatz sind 
für Ärzte* exzellent [1]. Erfahrungs-
gemäß variiert das Interesse für ein be-
stimmtes Fachgebiet im Studienverlauf 
stark. Dem Faktor Planungssicherheit 
kommt daher eine hohe persönliche Re-
levanz bei der Berufswahl zu [2]. Die 
endgültige Entscheidung für ein Fach 
scheint allerdings häufig nicht gegen 
Ende des Studiums, sondern im zweiten 
bis dritten Jahr der Weiterbildung zu fal-
len [3]. Gerade vor dem Hintergrund der 
zunehmenden Spezialisierung und Digi-
talisierung im Gesundheitssystem ist 
der Bedarf an kompetenten ersten An-
sprechpartnern und qualifizierten Koor-
dinatoren im Gesundheitssystem, also 
an Hausärzten, hoch. 

Der vorliegende Beitrag soll Studie-
rende, Ärzte in Weiterbildung, Weiter-
bildungsbefugte und Quereinsteiger, die 
eine Weiterbildung im Fach Allgemein-
medizin in Erwägung ziehen, umfas-
send informieren, die vielfältigen Ar-
beitsmodelle aufzeigen und ihnen bei 
der Entscheidungsfindung helfen. 

Stellenwert der Allgemein -
medizin im Gesundheitssektor

Die größte Facharztgruppe im ambulan-
ten Sektor ist die der Allgemeinärzte [4]. 
In Deutschland haben mehr als 90 % der 
Bürger einen Hausarzt [5]. In einem opti-
mal funktionierenden primärärztlichen 
Versorgungssystem können Hausärzte 
abschließend die überwiegende Zahl al-
ler Gesundheitsprobleme behandeln [6]. 
Das durch Universitätskliniken geprägte 
Medizinstudium in Deutschland kann al-
lerdings diesen Stellenwert und das Auf-

gabenspektrum der allgemeinärztlichen 
Versorgung bisher kaum vermitteln. 

Rückblick

Durch den Beschluss des deutschen 
Ärzte tages 2003 wurde der „Facharzt für 
Innere und Allgemeinmedizin“ als ein-
heitliche Hausarzt-Qualifikation geschaf-
fen. Parallel dazu sollte sich der Facharzt 
für Innere Medizin in den „Facharzt für 
Innere Medizin mit Schwerpunkt-
bezeichnung“ (z.B. Gastroenterologie) 
aufteilen. Dies wurde nicht in allen Lan-
desärztekammern einheitlich umgesetzt. 
Auf dem deutschen Ärztetag 2007 erfolg-
te aufgrund von Forderungen der EU-
Kommission bezüglich einer einheitli-
chen Fachkompetenz die Revidierung 
dieses Beschlusses. Daher ist seit 2010 der 
Facharzt für Allgemeinmedizin wieder ei-
ne eigene Facharztkompetenz in der Wei-
terbildungsordnung (WBO). 

Zusammenfassung: Dieser Artikel aktualisiert einen Bei-
trag in der Zeitschrift für Allgemeinmedizin aus dem Jahr 
2008 und vermittelt aktuelle Informationen an Studieren-
de, Ärzte in Weiterbildung, Weiterbildungsbefugte sowie 
Quereinsteiger, die sich für die Weiterbildung im Bereich 
Allgemeinmedizin interessieren. Die Darstellung der Wei-
terbildung sowie der Chancen bei der Berufswahl des All-
gemeinmediziners soll einen konstruktiven Beitrag bei der 
Entscheidungsfindung leisten.
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Abstract: This article is the update of an article in the 
German Journal of Family Medicine from 2008 and pro-
vides current information on postgraduate training and 
career opportunities in family medicine, addressing medi-
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cine.
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Weshalb entscheidet man sich 
für die Allgemeinmedizin?

Hausärzte haben von allen Berufsgruppen 
die höchste Arbeitszufriedenheit [7, 8]. Sie 
entwickeln über die Zeit eine intensive, 
meist langjährige Arzt-Patient-Beziehung 
und erfahren u.a. daraus eine hohe Aner-
kennung durch ihre Patienten. Auch die 
Abwechslung und die intellektuelle He-
rausforderung durch das breite Spektrum 
werden sehr geschätzt [9]. 

In den letzten Jahren sind mannigfal-
tige Möglichkeiten entstanden, bei denen 
Ärzte in Kooperationen, Angestelltenver-
hältnissen oder auch Teilzeitverträgen ar-
beiten können. Als selbständig tätiger Arzt 
kann das Arbeitsumfeld weitgehend auto-
nom gestaltet werden. Dies bezieht sich 
sowohl auf Diagnostik und Therapie als 
auch auf die Gestaltung von Arbeitszeit 
und Arbeitsumfeld.

Praktisches Jahr in der  
Allgemeinmedizin?

Das Praktische Jahr (PJ) in der Allgemein-
medizin ist für alle Studierenden, unab-
hängig davon, ob sie Hausarzt werden 
wollen, empfehlenswert. Soll das PJ Klar-
heit über den Berufswunsch bringen, ist 
dieser vertiefende Einblick gewinnbrin-
gend. Für Studierende, die ein anderes 
Fachgebiet anstreben, sind Einblicke in 
die allgemeinärztliche Tätigkeit besonders 
für das gegenseitige Verständnis und zu-
künftige Kooperationen hilfreich. In 
NRW wird Studenten zudem die Möglich-
keit geboten, sich das PJ in der Allgemein-
medizin auf die ambulante Weiterbil-
dungszeit für den Facharzt anrechnen zu 
lassen [10].

Was muss ein  
Allgemeinmediziner können?

Die Arbeitsgrundlage des Allgemeinmedi-
ziners ist eine auf Dauer angelegte Arzt-Pa-
tient-Beziehung, die durch die Möglich-
keit der „erlebten Anamnese“ im soziokul-
turellen Umfeld des Patienten geprägt ist. 
Herausforderungen der Therapieentschei-
dungen sind das Erkennen von „red flags“ 
und damit von „abwendbar gefährlichen 
Krankheitsverläufen“ anscheinend bana-
ler Beschwerdebilder [11].

Allgemeinmediziner sind durch ihre 
vielfältigen Aufgabenbereiche Zehn-

kämpfer in der Medizin. Schwerpunkt in 
der Weiterbildung muss deshalb eine gute 
Kenntnis verschiedenster Krankheiten 
und ihrer Symptome sein. Die meisten ge-
sundheitlichen Probleme werden im 
hausärztlichen Bereich durch Anamnese 
und körperliche Untersuchung ohne ho-
hen technischen Aufwand gelöst. Dazu ist 
eine qualifizierte Stufendiagnostik – mit 
dem damit verbundenen Aushalten „di-
agnostischer Unsicherheit“ – und die adä-
quate Vermittlung des weiteren gemeinsa-
men Vorgehens zwingend notwendig. 
Umfassende kommunikative Fähigkeiten 
stellen eine Kernkompetenz der All-
gemeinmedizin dar.

Zu den klinisch-praktischen Fertigkei-
ten, die in der Allgemeinmedizin häufig 
angewendet werden, zählen (Lang-
zeit-)EKG, Ergometrie, Langzeit-Blut-
druckmessung, Lungenfunktion, kleine 
Chirurgie und Ultraschalldiagnostik [12]. 

Schließlich werden auch nicht uner-
hebliche sozialmedizinische und admi-
nistrative Kenntnisse (z.B. Abrechnung) 
benötigt. Eine gute Praxisorganisation 
und die Fähigkeit, Arbeiten zu delegieren, 
sind hilfreich und können im Rahmen der 
Weiterbildung erlernt werden.

Weiterbildungskonzepte in der 
Allgemeinmedizin 

Die Grundzüge der Weiterbildung werden 
in der Musterweiterbildungsordnung der 
Bundesärztekammer festgelegt [13]. Die 
Umsetzung in den einzelnen Bundeslän-
dern unterliegt den Landesärztekam-
mern. 

Die wesentlichen Bestandteile der 
Weiterbildung zur Fachkompetenz All-
gemeinmedizin sind in jeder Weiterbil-
dungsordnung (WBO) zu erkennen. Es 
sind zwei Ausbildungsblöcke vorgesehen: 
Innere Medizin in der stationären und All-
gemeinmedizin in der ambulanten Ver-
sorgung. Je nach WBO kommen Fortbil-
dungen und Weiterbildungsabschnitte in 
Teilbereichen (z.B. Chirurgie) hinzu oder 
sind frei wählbar [14]. Auf Länderebene 
variieret die WBO, sodass im Regelfall die 
WBO der Landesärztekammer rechtsver-
bindlich ist, in der die Arbeitsstelle im letz-
ten Weiterbildungsabschnitt liegt.

Während in Fächern wie Innere Medi-
zin oder Chirurgie die gesamte Weiterbil-
dung oft in einer Einrichtung möglich ist, 
erfordert die breiter gefächerte Weiterbil-
dung im Fach Allgemeinmedizin eine ge-

wisse Mobilität. Mittlerweile gibt es in vie-
len Kliniken Verbundweiterbildungspro-
gramme, die es Ärzten in Weiterbildung 
ermöglichen, über einen Arbeitsvertrag 
die notwendigen Fachrotationen an ko-
operierenden Kliniken oder Praxen durch-
zuführen. Mehrfache Bewerbungsvorgän-
ge und damit ggf. verbundene zeitliche 
Verzögerungen fallen dadurch weg. 

Werden zu einer Verbundweiterbil-
dung auch Seminartage, Mentoren und 
Train-the-Trainer-Kurse angeboten, wird 
diese „Verbundweiterbildung plus“ ge-
nannt [15–17]. Die Weiterbildungsinhalte 
der Seminartage entsprechen dem „Kom-
petenzbasierten Curriculum Allgemein-
medizin“ [18]. Sie bieten zudem die Mög-
lichkeit, die wichtigsten Themen des Pra-
xismanagements (z.B. Abrechnung, Per-
sonalrecht und Existenzgründung) wäh-
rend der Weiterbildungszeit zu adressie-
ren [19]. War die Verbundweiterbildung 
vor rund zehn Jahren noch die Ausnah-
me, kann sie inzwischen durch die aktuell 
stattfindende Implementierung der 
„Kompetenzzentren Weiterbildung“ na-
hezu bundesweit angeboten werden. Da-
durch wird die Grundlage geschaffen, die 
Qualität der Weiterbildung im Fach-
bereich Allgemeinmedizin flächen-
deckend zu verbessern und einen nahtlo-
sen Übergang vom Studium in die Weiter-
bildung zu ermöglichen [20]. Kompetenz-
zentren Weiterbildung existieren aktuell 
in: Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, 
Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Niedersachsen, Nordrhein, Rhein-
land-Pfalz, Sachsen, Schleswig-Holstein, 
Thüringen und Westfalen-Lippe [21]. 
Weitere werden folgen.

Finanzielle Förderung der  
Weiterbildung

Auf der Grundlage der Vereinbarung zur 
Förderung der Weiterbildung zum Fach-
arzt für Allgemeinmedizin unterstützen 
Krankenkassen sowohl die Weiterbil-
dungsabschnitte im stationären als auch 
im ambulanten Bereich. Für den stationä-
ren Abschnitt im Gebiet der Inneren Me-
dizin beträgt die Förderung monatlich 
1360 Euro, in anderen Gebieten der un-
mittelbaren Patientenversorgung sind es 
monatlich 2340 Euro. Die Förderung 
muss von Arzt in Weiterbildung und Wei-
terbilder gemeinsam bei der deutschen 
Krankenhausgesellschaft beantragt wer-
den und bezieht sich auf die nach WBO 
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anrechenbaren Weiterbildungszeiten. Der 
ambulante Bereich wird zudem durch die 
Kassenärztliche Vereinigung gefördert. Im 
Rahmen des „Förderprogramm All-
gemeinmedizin“ wurde das Fördervolu-
men für den ambulanten Abschnitt 2016 
auf 4800 Euro monatlich erhöht [22]. In 
einigen Bundesländern werden zudem für 
ausgewiesene Regionen weitere Zuschüsse 
gewährt [23]. 

Der maximale Förderzeitraum beträgt 
im Regelfall fünf Jahre in Vollzeit, bei Teil-
zeitweiterbildung entsprechend länger 
[24]. Nur in Bayern wird eine Teilzeitwei-
terbildung unter 50 % anerkannt.

Individuelle Planung der  
Weiterbildung

Die meisten beginnen ihre Weiterbildung 
im stationären Bereich in der Inneren Me-
dizin. Ohne Erfahrung im Fachbereich 
Allgemeinmedizin, z.B. durch das PJ, soll-
te man erwägen zu Beginn und zum Ende 
der Weiterbildung jeweils eine Zeit in der 
Allgemeinmedizin einzuplanen, um früh 
einen Eindruck zu bekommen, welche 
Kompetenzen in der Praxis benötigt wer-
den. So kann zunächst erlebt werden, wel-
che Inhalte für die individuelle Weiterbil-
dung relevant sind. Unterschiedliche Pra-
xisführungsstile kennenzulernen kann 
zudem helfen, eigene Praxisführungs-
kompetenzen zu entwickeln. 

Bei der Wahl der Weiterbildungsstel-
len ist es sinnvoll, Krankenhäuser der 
Grund- und Regelversorgung und ländli-
che Standorte zu bevorzugen. Diese bieten 
eher die Chance, die Breite eines Fachs 
kennenzulernen sowie die notwendigen 
Untersuchungs- und Behandlungsstrate-
gien zu erlernen, als es in hochspezialisier-
ten Behandlungszentren möglich ist. Falls 
in einem Haus mit mehreren Subdiszipli-
nen gearbeitet wird, ist es wichtig darauf 
zu achten, dass verbindlich alle sechs Mo-
nate eine Rotation erfolgt [25].

Nach internationalen Empfehlungen 
sollte der längste Weiterbildungsabschnitt 
dem angestrebten Fach entsprechen. In 
Deutschland ist dies allerdings oft die In-
nere Medizin. Vor dem Hintergrund, dass 
lediglich 30 % der Beratungsanlässe in der 
Hausarztpraxis aufgrund von internisti-
schen Erkrankungen stattfinden, muss 
dies kritisch hinterfragt werden [26]. Eini-
ge Fächer sind durch die WBO festgelegt, 
andere können aus eigenem Interesse ge-
wählt werden. Ein Blick in das Kom-

petenzbasierte Curriculum Allgemeinme-
dizin kann helfen, den eigenen „blinden 
Fleck“ zu identifizieren und so Einfluss auf 
die Rotationsplanung nehmen. Auch die 
durch die Kompetenzzentren Weiterbil-
dung ermöglichten Mentoringangebote 
können wichtige Hinweise zur Rotations-
planung geben. Besonders die Nähe zur 
ambulanten Versorgung sollte hierbei ge-
sucht werden. Es ist zudem ratsam, im Vo-
raus zu überprüfen, ob eine aktuell gültige 
und für die Allgemeinmedizin anerkann-
te Weiterbildungsbefugnis vorliegt. 

Öffentliche Listen, aus denen hervor-
geht, welche weiterbildungsberechtigten 
Ärzte im stationären oder ambulanten Be-
reich empfehlenswert sind, gibt es nicht. 
Neben dem individuellen Eindruck beim 
persönlichen Kennenlernen (z.B. bei einer 
Hospitation) kann daher der kollegiale 
Austausch bei lokalen Stammtischen, z.B. 
der Jungen Allgemeinmedizin Deutsch-
land (JADE), Anhaltspunkte geben [27]. 

Für Internisten, die sich niederlassen 
möchten, ist es besonders sinnvoll sich 
mit einigen hausärztlichen Schlüsselqua-
lifikationen vertraut zu machen, mit de-
nen sie im Rahmen ihrer Weiterbildung, 
anders als Allgemeinmediziner, nicht kon-
frontiert werden [28]. Es entstehen in eini-
gen Bundesländern zudem zusätzliche 
Nachteile wie verkürzte Weiterbildungs-
befugnisse und Abrechnungsausschlüsse. 
Auch erhält ein Allgemeinmediziner den 
Vorzug vor einem Internisten, sofern bei-
de an einem Sitz interessiert sind. 

Beste Zukunftsaussichten für 
Allgemeinmediziner

Studien zeigen, dass eine weitere Ver-
schiebung des Verhältnisses von Spezia-
listen und Generalisten zuungunsten der 
Generalisten mit erhöhten Kosten und 
nicht mit einer Verbesserung der Versor-
gung der Bevölkerung einhergeht [29]. 
Daher erfährt die Allgemeinmedizin ge-
sundheitspolitisch eine intensive För-
derung.

Sehr wahrscheinlich wird es zukünftig 
in einigen Regionen weniger Praxisstand-
orte, dafür jedoch größere Kooperations-
praxen geben. Diese Praxen bieten die 
Chance, multiprofessionelle und interdis-
ziplinäre Kooperationen umsetzen [30, 
31]. So können Delegationsmodelle wie 
z.B. das der VERAH® (Versorgungsassis-
tentin in der Hausarztpraxis) arztentlas-
tend weiter ausgebaut werden.

Vereinbarkeit von Beruf  
und Familie und  
„Work-Life-Balance“?

Die durchschnittlichen Arbeitszeiten in 
Praxen mit mehr als einem Arzt unter-
scheiden sich zwischen ländlichen (48 h) 
und städtischen Regionen (51 h) nur mar-
ginal [32]. Prinzipiell ist jedes Arbeitszeit-
modell denkbar. Insbesondere in Koope-
rationsformen kann die Arbeitszeit an die 
individuelle Lebensplanung gut ange-
passt werden. So kann jeder Arzt nach ei-
genem Ermessen Freiräume schaffen, um 
sich der Familie oder Hobbies zu widmen. 
Hierbei ist neben der Praxisform auch eine 
optimierte Organisation der eigenen Ar-
beitskraft notwendig. Ein gut strukturier-
ter Arzt in einer Einzelpraxis kann unter 
Umständen einen größeren Freizeitanteil 
erzielen als ein unstrukturierter Kollege in 
einer Gemeinschaftspraxis. 

Niedergelassene Ärzte haben im Ver-
gleich zu Krankenhausärzten zudem 
deutlich weniger Nacht- und Wochen-
enddienste. Die Vereinbarkeit von Beruf, 
Familie und Partnerschaft ist somit auch 
– oder gerade – im allgemeinmedizi-
nischen Arbeitsumfeld möglich. 

Einkommen

Das Jahreseinkommen unterliegt, durch 
Einflüsse wie z.B. dem Standort einer Pra-
xis, Schwankungen. Es beträgt in etwa 
187.000 Euro [33, 34]. Zur individuellen, 
standortbezogenen Berechnung kann ein 
interaktiver Verdienstkalkulator hilfreich 
sein, wie z.B. der des Hausärzteverbandes 
[35]. Damit liegt das Einkommen deutlich 
über dem der Durchschnittsbevölkerung 
und etwas über dem Gehalt der angestell-
ten Fachärzte im klinischen Bereich [36, 
37]. Entscheidend ist jedoch nicht nur das 
Einkommen, sondern der dafür nötige Ar-
beitseinsatz, was wiederum zumeist in der 
strukturierenden Hand des Arztes liegt. 

Muss ich eine Praxis kaufen, 
um Hausarzt zu werden?

Die klassische Alternative zum Ange-
stelltenverhältnis besteht in einer Betei-
ligung oder dem Kauf einer Praxis. Hier 
ist im Vorfeld oft ein vorübergehendes 
Angestelltenverhältnis möglich, um 
sich in die Praxis einzuarbeiten. Der 
Wahl der Praxis sollte dabei immer eine 
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vorherige Standortanalyse zugrunde lie-
gen. 

2014/15 lag das Finanzierungsvolu-
men bei Praxisübernahmen durch All-
gemeinmediziner im Schnitt bei 
153.000 Euro [37]. Die (Voll-)Finanzie-
rung einer Praxis durch Bankkredite ist 
in der Regel problemlos möglich. Zu-
dem gibt es lokale Förderprogramme für 
z.B. Praxisübernahmen oder die Ausstat-
tung von Praxen [38].

Einzelkämpfer oder  
Teamplayer?

Grundsätzlich bestehen verschiedene 
Möglichkeiten, tätig zu werden: 
• Die Einzelpraxis hat den Charme, al-

leine für die Arbeit in der Praxis verant-
wortlich zu sein, sich nicht mit Kollegen 
absprechen und auch die Einnahmen 
nicht aufteilen zu müssen. Nachteilig 
ist, dass ein Korrektiv für die tägliche Ar-
beit fehlt. Ein medizinischer oder per-
sönlicher Austausch in der Praxis findet 
nicht statt. Ausfälle durch Krankheit 
können nicht so leicht kompensiert wer-
den, was zu Einnahmeverlusten führen 
kann.

•  Die Gemeinschaftspraxis erfordert 
neben einem hohen Maß an Kooperati-
onsfähigkeit und Kompromissbereit-
schaft die Notwendigkeit, die Therapie-
strategien der Partner abzustimmen. 
Auch die Aufteilung des Gewinns nach 
Arbeitsleistung kann zu Problemen füh-
ren. Klarer Vorteil sind die Zeitgestal-
tung, die freien Zeiträume, das gegensei-
tige Einspringen bei Krankheit und der 
fachliche Austausch. Bei der Wahl des 
Praxispartners muss immer berücksich-
tigt werden, dass man in Bezug auf medi-
zinische Inhalte sowie auf die Arbeits- 
und Gewinnverteilung eine ähnliche 
Sichtweise haben sollte.

•  Die Praxisgemeinschaft ist eine 
Form der Kostengemeinschaft, in der 
Kosten für gemeinsam genutzte Praxis-

räume und gemeinsames Personal von 
allen Partnern getragen werden. Im Ge-
gensatz zur Gemeinschaftspraxis ist je-
der Arzt jedoch selbstständig und rech-
net für sich selbst ab. Dieses System er-
laubt einen niedrigeren Kostenanteil 
am Umsatz des einzelnen Arztes bei 
weitgehend medizinischer Autonomie.

•  Die Anstellung in der Praxis oder in ei-
nem Medizinischen Versorgungszen-
trum (MVZ) ist aufgrund der geringeren 
wirtschaftlichen Verantwortung und 
des festen Einkommens – unabhängig 
von der wirtschaftlichen Leistungsfähig-
keit der Praxis – für die geeignet, die den 
Schritt in die Selbständigkeit (noch) 
nicht gehen möchten. Eigene Schwer-
punkte zu setzen oder die Zeitgestaltung 
aktiv zu beeinflussen, kann als angestell-
ter Arzt Probleme aufwerfen. 

Plant man den Einstieg in eine Praxis, 
muss abgewogen werden, ob die Partner 
miteinander harmonieren können. Ein 
gemeinsames Arbeiten über einen defi-
nierten Zeitraum ist hilfreich, um Arbeits-
weisen abzugleichen und die persönliche 
Kompatibilität zu testen. Die Bedingun-
gen des Praxiseinstiegs müssen für alle 
Partner fair sein, damit die weitere Zusam-
menarbeit nicht belastet wird.

Welche alternativen  
Karrieremöglichkeiten haben 
Allgemeinmediziner?

Neben der klassischen Tätigkeit in der Pra-
xis haben sich inzwischen viele weitere Al-
ternativen entwickelt. So ist auch eine 
akademische Karriere als forschender 
und/oder lehrender Allgemeinarzt mög-
lich. An 27 der 37 Medizinischen Fakultä-
ten in Deutschland haben sich selbststän-
dige allgemeinmedizinische Institute 
oder Abteilungen etabliert – Tendenz stei-
gend [39]. Weitere Möglichkeiten für 
Hausärzte ergeben sich in Notfallam -
bulanzen, Rehabilitationseinrichtungen 

und im nicht-kurativen Bereich (z.B. Bera-
terfirmen, Krankenkassen ...).

Fachgesellschaft

Die wissenschaftliche Fachgesellschaft der 
Hausärzte ist die Deutsche Gesellschaft für 
Allgemeinmedizin und Familienmedizin 
(DEGAM) [40]. Sie vertritt Allgemeinme-
diziner in der Zusammenarbeit mit ande-
ren medizinischen Fachgesellschaften 
und erstellt Leitlinien für die hausärzt-
liche Versorgung. Berufspolitische Belan-
ge werden durch den Deutschen Hausärz-
teverband (HÄV) vertreten [41]. 

Schlusswort

Die gesundheitspolitischen Rahmenbe-
dingungen der ärztlichen Tätigkeit befin-
den sich in einem ständigen Wandel, die 
Allgemeinmedizin ist davon nicht aus-
genommen. Aktuelle wirtschaftliche As-
pekte sollten daher bei der Auswahl der 
Weiterbildung gut bedacht, aber auf kei-
nen Fall überbewertet werden. Für die Be-
rufswahl entscheidend sind Neigung, In-
teresse und der Wunsch nach einer lang-
fristigen Perspektive. Eine Weiterbildung 
in der Allgemeinmedizin eröffnet neben 
der traditionellen Arbeit des Hausarztes 
ein breites und zukunftsfähiges Berufs-
feld. Die hohe Zufriedenheit mit der Tä-
tigkeit als Hausarzt und dem Einkommen 
sowie die Möglichkeit der Anpassung der 
Weiterbildung an die individuelle Le-
bensplanung machen den Beruf des All-
gemeinmediziners für junge Ärztinnen 
und Ärzte außerordentlich attraktiv.
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