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75. Borkumer
Fort- und Weiterbildungswoche

Anteile der Gebietsbezeichnung „Psychosomatische Medizin“. Dies trifft sowohl für die
tiefenpsychologisch fundierten als auch die
verhaltenstherapeutisch orientierten Verfahren zu. 2021 startet ein neuer Dreijahreszyklus
mit dem Basiskurs I.
Psychotherapie mit dem Schwerpunkt
„Systemische Verfahren“
Die Systemische Therapie ist seit November
2018 ein weiteres Richtlinienverfahren in der
Psychotherapie. Es ist gleichzeitig das erste
Verfahren, das auf Grundlagen der evidenzbasierten Medizin als Leistung des GKV-Systems
aufgenommen wurde. Die neue (Muster-)
Weiterbildungsordnung von 2018 beinhaltet
die Systemische Therapie ebenfalls als ein
weiteres Verfahren in der Psychotherapie. Die
in der Weiterbildung geforderten 150 Theoriestunden wird die Akademie ab 2021 in einem
Dreijahreszyklus im Rahmen der Borkumer
Fort- und Weiterbildungswoche anbieten.
Psychosomatische Grundversorgung

2021 in geändertem Format
Programm an Pandemiezeit angepasst 

W

o absolviere ich meine Weiterbildungskurse im Bereich der Psychotherapie?“, fragen sich Ärztinnen
und Ärzte. „Auf der Nordseeinsel Borkum, wo
sonst?“, lautet die Anwort — gleiches gilt für
diejenigen, die an dem Kurs Psychosomatische Grundversorgung, dem Repetitorium Allgemeinmedizin oder dem Weiterbildungskurs
Sportmedizin teilnehmen wollen. Viele Angebote der Akademie für medizinische Fortbildung haben im Rahmen der jährlichen Borkumer Fort- und Weiterbildungswoche eine
lange Tradition und damit ihren festen Platz
im Veranstaltungsprogramm.
Nachdem die Borkumwoche in diesem Jahr
bedingt durch die Corona-Pandemie abgesagt wurde, soll sie 2021 wieder stattfinden.
In Abstimmung mit Vertretern der Stadt Borkum und der Nordseeheilbad Borkum GmbH
hat die Akademie ein Konzept für die 75. Fort-

12|20 WESTFÄLISCHES ÄRZTEBLATT

von E. Borg, Leiterin Ressort Fortbildung der ÄKWL

und Weiterbildungswoche auf der Nordseeinsel erarbeitet. Mit einem im Wesentlichen auf
Weiterbildungskurse und Curriculare Fortbildungen reduzierten und auf zwei Wochen gestreckten Konzept ist unter Beachtung strenger Hygieneregeln und Schutzmaßnahmen
auch in Zeiten von Corona eine Durchführung
der Borkumwoche möglich.

Der im Rahmen der Weiterbildung in den Gebieten „Allgemeinmedizin“ und „Frauenheilkunde und Geburtshilfe“ verpflichtend geforderte Weiterbildungskurs „Psychosomatische
Grundversorgung“ wird für angehende Fachärztinnen und -ärzte in diesen Gebieten, aber
auch für an der Psychosomatik interessierte
Ärztinnen und Ärzte anderer Fachgebiete seit
Jahren auf Borkum angeboten. Er ist auch für
2021 Bestandteil des Programms. Das Curriculum „Psychosomatische Grundversorgung“
legt den Fokus auf eine patientenzentrierte
Kommunikation und auf die Gestaltung einer als positiv empfundenen Arzt-PatientBeziehung. Im Kurs sollen die in der Aus- und
Weiterbildung erworbenen Kompetenzen in
den Grundlagen der Psychodiagnostik, der
Gesprächsführung und der Kooperation im
psychotherapeutischen Versorgungssystem
vertieft werden.

Weiterbildungskurse Psychotherapie
Repetitorium Allgemeinmedizin
Weit über die Grenzen des Kammerbereiches
hinaus gilt Borkum als einer der bekanntesten
Standorte in Deutschland für die psychotherapeutische Weiterbildung in Theorie und Praxis mit einem Dreijahreszyklus von Kursen gemäß Weiterbildungsordnung für den Erwerb
der Zusatz-Weiterbildung „Psychotherapie“,
der Gebietsbezeichnungen „Psychiatrie und
Psychotherapie“, „Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie“ und wesentliche

Weiterbildungsassistenten in der Allgemeinmedizin und Quereinsteiger in das Fachgebiet
können sich mit dem auf die Besonderheiten der hausärztlichen Tätigkeit fokussierten
Repetitorium Allgemeinmedizin strukturiert
fortbilden und gezielt auf die Facharztprüfung vorbereiten. In Form von fallorientiertem
Lernen unter fachlicher Moderation werden
für die hausärztliche Patientenversorgung
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relevante Aspekte besprochen. Prinzipien der
Diagnostik und der aktuellen medikamentösen und nicht-medikamentösen konservativen
und operativen Therapien werden anhand von
Fallbesprechungen erarbeitet. Bereits hausärztlich tätige Ärztinnen und Ärzte nutzen
das Repetitorium Allgemeinmedizin gerne als
Fortbildung, um Wissen aufzufrischen und zu
aktualisieren.
Sportmedizin
Angehenden und auch weitergebildeten
Sportmedizinern bietet die Akademie in der
Borkumwoche seit jeher einen attraktiven
Fort- und Weiterbildungskurs „Sportmedizin“
an. Die Insel verfügt insbesondere für den Praxisteil der Fort- bzw. Weiterbildung über optimale Bedingungen. Die Praxis vieler Sportarten kann im Freien am Strand oder in den
Dünen, im bzw. auf dem Wasser, im Hochseilgarten oder in den gut ausgestatteten Sporthallen der Insel vermittelt werden.
Sexualmedizin

In Zeiten der Pandemie Entscheidungen über
die Durchführbarkeit von Veranstaltungen
zu treffen, ist äußerst schwierig und hängt
von vielen Faktoren ab. Dennoch haben wir
uns in enger und sorgfältiger Abstimmung
mit dem Vorstand unserer Ärztekammer
dazu entschieden, die Borkumwoche 2021
zu planen. Unter Einhaltung von Hygienevorschriften und Schutzmaßnahmen
halten wir nach derzeitiger Einschätzung
im kommenden Jahr eine konzeptionell an
die Lage angepasste Veranstaltung auf der
Nordseeinsel für verantwortbar und machbar. Die Mitglieder des Lenkungsausschusses, die Geschäftsführung und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Akademie
werden alles daransetzen, der 75. Borkumer

wicklungs- und Sozialpädiatrie“, „Psychotraumatologie“ und „Psychotraumatherapie“
sowie eine Balintgruppe und ein Kursangebot
„Qigong“ sind Bestandteil des Veranstaltungsprogramms.

Mit der neuen (Muster-)Weiterbildungsordnung wurde die Zusatz-Weiterbildung „Sexualmedizin“ eingeführt. Für den Erwerb ist
eine 120 Unterrichtseinheiten umfassende
Kursweiterbildung gefordert, die sich in drei
Module gliedert. Das Modul I „Grundlagen
der Sexualmedizin“, das im Rahmen der Borkumwoche erstmalig angeboten wird, dient
im Bereich der Fortbildung gleichzeitig dem
Erwerb des ankündigungsfähigen Zertifikates „Sexuelle Gesundheit und sexuell übertragbare Infektionen (STI)“ der Ärztekammer
Westfalen-Lippe.

Ultraschallkurse

Update-Veranstaltungen mit Livestream

Die Akademie arbeitet aktuell an alternativen
Durchführungskonzepten für die Ultraschallkurse auf dem Festland. Bei der Sonographie
handelt es sich um eine erfahrungsbasierte
Untersuchungsmethode, für die ein längeres
Intervall nicht stattfindender praktischer Kurse eine kaum akzeptable Lücke darstellt. Die
Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der
Medizin (DEGUM) hat vor kurzem dazu aufgefordert, in der Pandemiesituation neue Konzepte für die Umsetzung des praktischen Teils
der Kurse zu entwickeln.

Auch das klassische Hauptprogramm der
Borkumwoche mit den mittlerweile etablierten Updates aus verschiedenen Fachgebieten
wird 2021 stattfinden. Geplant ist ein Veranstaltungskonzept im Hybridformat, das eine
Teilnahme in Präsenz oder online (Livestream)
erlaubt. Neben einem „Corona-Update“ werden u. a. die Themengebiete Diabetologie,
Gastroenterologie, Gynäkologie, Kardiologie,
Neurologie und Rheumatologie behandelt.
Welche weiteren Angebote gibt es 2021?
Die curricularen Fortbildungen „Geriatrische
Grundversorgung“, „Palliativmedizin“, „Ent-

Auf die sonst in jedem Jahr angebotenen Ultraschallkurse muss 2021 leider verzichtet
werden. Die Borkumer Kliniken, die in der Vergangenheit Räumlichkeiten und Logistik für
die Kurse zur Verfügung gestellt haben, sind
in Zeiten der Pandemie verständlicherweise
nicht dazu in der Lage. Die Corona-Schutzvorschriften des Landes Niedersachsen und auch
die Schutzmaßnahmen der einzelnen Kliniken
erlauben es derzeit nicht, Fortbildungen mit
externen Teilnehmern in den Häusern durchzuführen.

Nähere Informationen zum vollständigen
Borkumprogramm gibt es ab Seite 58 dieser
Ärzteblattausgabe bzw. auf der Homepage der
Akademie unter www.akademie-wl.de/bor-

Fort- und Weiterbildungswoche im
Frühjahr 2021 zu
einem erfolgreichen
Gelingen zu verhelfen. Die frische Luft
auf der Nordseeinsel im Hochseeklima
ist uns allen sicher
und lässt uns in
Ruhe durchatmen.

Univ.-Prof. Dr. med. Dr. h. c.
Hugo Van Aken, Münster
Vorsitzender der Akademie für medizinische
Fortbildung der ÄKWL und der KVWL

kum. Die Borkumbroschüre 2021 kann über
die Homepage oder unter Tel. 0251 929-2204
angefordert werden.


Die
berufliche
Fort- und Weiterbildung darf
in Krisenzeiten
nicht aus dem
Blick
geraten.
Medizin entwickelt sich trotz
SARS-CoV-2 rasant weiter. Junge Kolleginnen und Kollegen erwerben
im Rahmen ihrer Weiterbildung Kompetenzen und Fertigkeiten, die häufig nur
in Form von Kursen und Seminaren vermittelt werden können. Dazu bedarf es
entsprechender Angebote. Fachärztliche
Kolleginnen und Kollegen wollen ihrer
gesetzlich geregelten Verpflichtung zur
Fortbildung nachkommen und erwarten
zurecht ein qualitativ anspruchsvolles
Veranstaltungsangebot. Die Entscheidung, Borkum 2021 anzubieten, halte
ich vor diesem Hintergrund für absolut
richtig.
Univ.-Prof. Dr. med. Dr. h. c.
Diethelm Tschöpe, Bad Oeynhausen
Stellv. Vorsitzender der Akademie für
medizinische Fortbildung der ÄKWL und
der KVWL
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