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Eine Übersicht über 
die derzeit bestehen-
den Weiterbildungsver-
bünde finden Sie unter 
www.kostf-bayern.de 
in der Rubrik „Weiter-
bildungsverbünde“. Auf 
der Homepage können 
auch zahlreiche Informationen, unter anderem 
zur Gründung von Weiterbildungsverbünden, 
Fördermöglichkeiten und zur Stellenbörse ein-
gesehen werden.

Dies als kurze Übersicht über die grundsätzli-
chen Aufgaben der KoStF. Wir werden Sie in re-
gelmäßigen Abständen mit weiteren Beiträgen 
über die Schritte informieren, die erforderlich 
sind, um einen Weiterbildungsverbund in Ihrer 
Region zu etablieren. Also bleiben Sie am Ball 
und verfolgen Sie unsere Informationsschreiben. 
Vielleicht gehören Sie dann bald zum Team der 
engagierten Weiterbilder.

Sonja Schels (KoStF)

Seit der Gründung am 1. Januar 2020 engagie-
ren wir uns dafür, dem ärztlichen Nachwuchs-
mangel im fachärztlichen Bereich etwas entge-
genzusetzen. 

Wer sind wir?

WIR, das ist die Koordinierungsstelle Fachärztli-
che Weiterbildung (KoStF). Unsere Antwort auf 
den Nachwuchsmangel heißt „Weiterbildungs-
verbünde“. Unter Weiterbildungsverbünden ver-
stehen wir einen Zusammenschluss (Koopera-
tion) von niedergelassenen Fachärztinnen und 
Fachärzten  sowie einer oder mehreren Kliniken 
mit dem Ziel, dem Nachwuchs die komplette 
Weiterbildung aus einer Hand anzubieten. Auf 
diesem Weg kann die ambulante und stationä-
re Weiterbildung besser verzahnt werden und 
dient so der Stärkung des ambulanten Sektors. 
Soweit die Definition. 

Gerade in Gebieten, die besonders vom Nach-
wuchsmangel betroffen sind, wie zum Bei-
spiel Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Haut- und 

Geschlechtskrankheiten, Kinder- und Jugend-
medizin sowie Urologie, sind sie eine wirksame 
Methode, dem entgegenzuwirken.

Die KoStF unterstützt die Gründung von Wei-
terbildungsverbünden im fachärztlichen Bereich 
inhaltlich und organisatorisch und stellt vielfäl-
tiges Material zur Verfügung. 

Allerdings lebt ein solcher Verbund ja ganz be-
sonders von der Qualität der Weiterbildung und 
deshalb sind wir auf der Suche nach engagierten 
Weiterbilderinnen und Weiterbildern, die sich 
einbringen möchten und bei der Gründung eines 
Weiterbildungsverbundes in ihrem Fachgebiet 
initiativ werden.

Wenn auch Sie sich vorstellen können, an der 
Gründung eines Weiterbildungsverbundes ak-
tiv mitzuwirken, steht Ihnen die KoStF für die 
Umsetzung konkreter Schritte zur Errichtung 
eines regionalen Weiterbildungsnetzwerks oder 
eines Verbundes gerne mit Ihrem Beratungs- und  
Unterstützungsangebot zur Seite (E-Mail: 
info@kostf-bayern.de, Telefon 089 4147-358).

Erinnern Sie sich?
In der Oktober-Ausgabe 2022 des „Baye-
rischen Ärzteblatts“ erschien der Artikel 
„Koordinierungsstelle Fachärztliche Wei-
terbildung startet neu durch“. 

Da die Koordinierungsstelle Fachärztliche 
Weiterbildung, kurz KoStF, in diesen ar-
beitsintensiven Zeiten leicht in Vergessen-
heit geraten könnte, möchten wir gern in 
Erinnerung rufen, dass die KoStF weiterhin 
aktiv ist. Wir möchten Sie deshalb ab jetzt 
in regelmäßigen Abständen über die Arbeit 
der KoStF informieren. 

 

http://www.kostf-bayern.de

