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Es war schade, dass der Saal nur so
spärlich besetzt war, denn es ging um
nichts Geringeres als die Zukunft der
Urologie. Ingroßer Offenheit wurden
Schwachstellen des Fachgebiets an-
gesprochen – im Kern die traditionel-
le Schwäche der Verzahnung von kli-
nischer und ambulanter Urologie.
Prof. Peter Jürgen Goebell, erster
BvDU-Vizepräsident sowie leitender
Oberarzt der Urologischen und kin-
derurologischen Klinik am Universi-
tätsklinikum Erlangen, brachte es auf
den Punkt: „Wir haben bis 2025 Zeit,
die Aufgabe der Rotation von der Kli-
nik in die Praxis bundesweit zu lösen.
Das ist keine Lust-Aufgabe, sondern
ein echtes Muss.“ Den Berufsverband
der Deutschen Urologen sah Goebell
in der Pflicht, die Weiterbildungser-
mächtigung der Niedergelassenen
voranzutreiben. Dr. Jens Westphal,

Verzahnen oder scheitern – auf diesen Nenner lässt sich die Podiumsdis-
kussion auf dem 67. Kongress der nordrhein-westfälischen Urologen in
Münster bringen. Die transsektorale Vernetzung ist die Schlüsselaufgabe
im Weiterbildungscurriculum Urologie (WECU). Es geht um die Nach-
wuchsgewinnung, es geht um die Sicherung der Breite des Fachs und es
geht letztlich um die Zukunft der Urologie. Ärzte in Weiterbildung, Klinik-
urologen, Niedergelassene und der Berufsverband diskutierten über die
Weiterbildung und das Fachgebiet – leider vor fast leerem Saal.

Chefarzt der Klinik für Urologie,
Kinderurologie und Urogynäkologie
im Alexianer-Krankenhaus Krefeld
und Vorsitzender des BvDU-Arbeits-
kreises „Angestellte Ärzte“ nannte
Zahlen: „Ein Problem sind die fehlen-
den ambulanten Ermächtigungen zur
Weiterbildung. In Brandenburg z. B.
sind 40 % der Niedergelassenen gar
nicht zur Weiterbildung ermächtigt.
Dabei kostet nur ca. 250 Euro und be-
deutet etwas Papierkrieg. In der Re-
gel erhält der niedergelassene Urolo-
ge dann eine Weiterbildungsermäch-
tigung für ein Jahr. Das würde für
eine solche ambulante Rotation voll-
kommen ausreichen. Eigentlich sind
alleVoraussetzungenvorhanden:Wir
müssen nur starten.“

Angesichts der gefährlichen fachli-
chen Ausdünnung in vielen urologi-

schen Kliniken bleibt keine andere
Wahl als die klinische und ambulante
Rotation der Weiterbildungsassisten-
ten. Prof. Goebell nannte Mikrosko-
pieren, Spermiogramme, PSA-Tests,
Labormedizin, Zytologien und Stein-
analysen. „Die Kliniker müssen erken-
nen, dass wesentliche Bereiche unse-
res Fachgebietes fehlen“, mahnte
Goebell. „Wenn wir nicht als Kliniker
und Ausbilder Sorge tragen, dass die-
se Bereiche in der Urologie bleiben,
wird unser Fach schrumpfen. Das tut
der Breite einfach schlecht.“

Intersektorale Breite des
Fachs muss erhalten bleiben

Auch der Klinikurologe habe in seiner
Weiterbildungstätigkeit eine Aufga-
be, für die Breite des Fachgebietes zu
sorgen. Wenn die Kliniken das nicht
mehr abdecken können, müsse man
zumindest im Rahmen eines intersek-
toralen Netzwerks dafür sorgen, dass
die Vielfalt des Faches nicht verloren-
geht. „Wenn das scheitert, werden
wir irgendwann nur noch Schmal-
spur-Urologen sein. Stationär ma-
chen wir dann nur noch ein oder zwei
Operationen. Die Kommunikation
und Verzahnung zwischen Klinik und
Ambulanz findet dann nicht mehr
statt. Ambulante intersektorale Ver-
sorgung ist die zentrale berufspoliti-
sche Aufgabe der Gegenwart. Ohne
Dialogbereitschaft wirddieseVerzah-
nung scheitern und unser Fachgebiet
nimmtSchaden“,unterstrichGoebell.
Die WECU sei das zentrale Instrument
zur transsektoralen Verzahnung und

NRW-Urologen diskutierten WECU
und die Zukunft der Verzahnung
Franz-Günter Runkel

Die Perspektive der Oberärzte sowie des Berufsverbands vermittelten Prof. Peter Jür-
gen Goebell aus Erlangen und Dr. Linda Stahl aus dem Klinikum Lippe. (Foto: Runkel)

Prof. Manuel Ritter,
Direktor der Klinik

und Poliklinik für
Urologie und

Kinderurologie
am Universitäts-
klinikum Bonn.

(Foto: UKB)

Die Qualität der Verzahnung hat
nichts mit dem Grad der Supra-
spezialisierung zu tun.
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Zukunftsertüchtigung der Urologie.
„In der Hochschul-Ambulanz sehen
wir viele fachliche Defizite. Inhaltlich
waren viele Assistentinnen und Assis-
tenten bislang überhaupt nicht auf
die Arbeit in der Praxis vorbereitet. Es
gibt viele frisch gebackene Fachärzte,
die in die Praxis wechseln, und die in
den ersten sechs Monaten nichts An-
deres tun als den Sonografie-Schein
nachzuholen, die Mikrobiologie zu
erlernen und vieles mehr“, betonte
Goebell. Das zentrale Ziel des WECU
sei es, diese Lücken zu schließen und
die Weiterbildung der Urologen in
Deutschland zu verbessern.

Prof. Manuel Ritter, Direktor der Kli-
nik und Poliklinik für Urologie und
Kinderurologie am Universitätsklini-
kum Bonn, widersprach Goebell zu-
mindest teilweise. „Ich glaube nicht,
dass jeder alles können muss. Die
Qualität der Verzahnung hat nichts
mit dem Grad der Supraspezialisie-
rung zu tun.“ Die Verzahnung im
Rahmen einer ASV-Struktur oder
eines Weiterbildungscurriculums sei
durchaus zielführend. Die Ärzte in
Weiterbildung müssten auch selbst
an ihrer Karriere arbeiten und sich
überlegen, in welche Richtung sie
gerne gehen möchten. Am Tag nach
der Facharztprüfung sei es zu spät,
sich Gedanken über seine berufliche
Zukunft zu machen.

Carolin Siech ist Ärztin in Weiterbil-
dung an der Klinik für Urologie am

Universitätsklinikum Frankfurt und
Vorsitzende der German Society of
Residents in Urology (GeSRU). Sie wi-
dersprach und betonte, der Assistent
könne das gar nicht allein schaffen,
sondern es bedürfe des Dialogs mit
den Weiterbildern. Nur im Teamwork
gelinge die gute Weiterbildung. Al-
lerdings machte auch Siech klar: „Ärz-
te in Weiterbildung müssen auch die
Motivation und Flexibilität zur Rota-
tion aufbringen.“

Bislang mussten Niedergelassene
die Weiterbildung selbst bezahlen

Dr. Max Tüllmann ist Facharzt für Uro-
logie in der Urologischen Facharzt-
praxis in Erding sowie Praxis-Koordi-
nator des WECU-Programms. Der Nie-
dergelassene sah die mangelnde
Finanzierung in der Vergangenheit
als entscheidende Hürde. „Das Prob-
lem der ambulanten Weiterbildung
war über viele Jahre, dass es nicht fi-
nanziert wurde und nur durch Eigen-
engagement ermöglicht werden
konnte.“ Dabei fehlte es nicht am
Spaß an der Ausbildung. „Ich habe
schon länger eine Weiterbildungser-
mächtigung und es hat immer Spaß
gemacht. Durch die WECU-Initiative
gibt es heute in den meisten Bundes-
ländern eine Finanzierung der ambu-
lanten Weiterbildung für ein Jahr.“

Eine mittelfristige Planung zwischen
Klinik und Praxis ist aus Sicht Tüll-
manns wichtig. In der KV Bayern gebe
es zwei Stichtage im Jahr zur Anmel-
dung von Assistenten. Vier Wochen
dauere es dann noch bis zur finalen
Zusage der Finanzierung. „Wenn die
KV dann doch nicht zahlen will, hat
man einen Vertrag und muss das Ge-
halt aus eigener Tasche zahlen“, gibt
Dr. Tüllmann zu denken. Eine WECU-
Kooperation mit einer Klinik hätte
deshalb große Vorteile, weil man das
ambulante Modul langfristig planen
kann. Wenn es dann wider Erwarten
doch keine KV-Finanzierung gebe,
könne der Assistent erst einmal in der
Klinik bleiben.

Die Bonner Universitäts-Urologie
plant eine feste Rotation mit einer
Praxis in Bonn, sodass ein ambulan-
tes Modul dann fest eingeplant ist.
Aber auch der klinischen Rotation
tut das WECU gut. „Wir haben in
Bonn bereits den zweiten Assisten-
ten, der ein Modul der Weiterbil-
dung in der Kinderurologie in Re-
gensburg absolviert“, berichtete
Prof. Ritter.

Für die Finanzierung der Weiterbil-
dung existieren mehrere Modelle.
Entweder wird der AiW im Rahmen
eines separaten Anstellungsvertrags
der Praxis befristet bezahlt oder die
Praxis reicht das Geld der KV an die
Klinik weiter, die den Assistenten
dann im Rahmen seines Vertrags mit
der Klinik weiterbezahlt.

Dr. Jens Westphal erläuterte das
Prinzip der Arbeitnehmer-Überlas-
sung während der Rotation, die im
Vorfeld mit dem Klinikträger gere-
gelt werden müsse. „Die Praxis
reicht das Geld der KV an uns weiter
und wir überweisen es dem Assisten-
ten. Bei einem kirchlichen Träger
z. B. läuft die kirchliche Zusatzver-
sorgungskasse in dem Fall weiter.“
Abgesehen von Ausnahmen wie
Berlin oder teilweise Westfalen-Lip-
pe läuft die KV-Finanzierung der
fachärztlichen Weiterbildungsstel-
len in den Praxen recht gut. So
scheint das liebe Geld heute kein
Grund mehr für das Scheitern einer
ambulanten Rotation zu sein. �
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Ich habe schon länger eine Wei-
terbildungsermächtigung und
es hat immer Spaß gemacht.

Ärzte in Weiterbildung müssen
auch die Motivation und Flexibili-
tät zur Rotation aufbringen.
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