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f) Vorschläge und Stellungnahmen an staatliche 
Organe zu unterbreiten.

§ 6
Zusammensetzung der Fachkommissionen

(1) Mitglieder der zentralen Fachkommissionen sind:
a) der Lehrstuhlinhaber der jeweiligen Fachrichtung 

an der Deutschen Akademie für Äx-ztliche Fort
bildung als Vorsitzender. Besteht an der Deut
schen Akademie für Ärztliche Fortbildung kein 
Lehx-stuhl für die betreffende Fachrichtung, ist ein 
Fachvertreter als Voi'sitzender zu benennen,

b) zwei erfahx-ene Fachärzte bzw. Fachzahnärzte' der 
jeweiligen Fachrichtung,

c) ein Vertreter der zuständigen Medizinisch-Wissen
schaftlichen Gesellschaften,

d) bei der Fachrichtung Allgemeinmedizin (prakti
scher Arzt) zusätzlich ein Facharzt für Innere 
Medizin und ein Facharzt für Sozialhygiene,

Der Rektor der Deutschen Akademie für Ärztliche 
Fortbildung ei'nennt für Prüfungen und andere Tätig
keiten, die Ärzte und Zahnärzte der Medizinischen 
Dienste anderer staatlicher Ox'gane betreffen, jeweils 
ein weiteres Mitglied auf Vorschlag des Leiters des zu
ständigen Medizinischen Dienstes.

(2) Mitglieder der Bezii'ksfachkommissionen sind:
a) ein-erfahrener leitender Facharzt bzw. Fachzahn

arzt der betreffenden Fachrichtung im Bezirk als 
Voi'sitzender,

b) zwei erfahrene Fachärzte bzw. Fachzahnärzte der 
betreffenden Fachrichtung,

c) ein Vertreter der zuständigen Medizinisch-Wissen
schaftlichen Gesellschaft,

d) bei der Fachrichtung Allgemeinmedizin (prakti
scher Arzt) zusätzlich ein Facharzt für Innere 
Medizin und ein Facharzt für Sozialhygiene.

(3) Die Vorsitzenden der zentralen Fachkommissionen 
werden vom Rektor der Deutschen Akademie für Ärzt
liche Fortbildung im Einvernehmen mit dem Minister 
für Gesundheitswesen, die Vorsitzenden der Bezirks
fachkommissionen vom Bezirksarzt ernannt. Die Mit
glieder der zentralen Fachkommissionen ernennt der 
Rektor der Deutschen Akademie für Ärztliche Fox'tbil- 
dung, die Mitglieder der Bezirksfachkommissionen der 
Bezirksarzt. Die Medizinisch-Wissenschaftlichen Gesell
schaften sind vorschlagsberechtigt. Die Ernennung er
folgt jeweils für die Dauer von 4 Jahxen.

III.
Ausbildung

§7
Inhalt der Ausbildungs- und Prüfungsstandards

(1) Die Ausbildungsstandards beinhalten insbesondere 
Festlegungen über
— das Ausbildungs- und Erziehungsziel (§ 2 Abs. 1) für 

die einzelnen Fachrichtungen;
— die Weiterbildung auf gesellschaftswissenschaft

lichem Gebiet, insbesondere der Planung, Leitung 
und Ökonomie des Gesundheits- und Sozialwesens, 
der sozialistischen Demokratie und sozialistischen 
Menschenführung;

— die umfassende fachbezogene theoretische und prak- 
tische Grundausbildung;

— die fachspezifische theoretische, pi'aktische und medi
zintechnische Ausbildung in der Fachrichtung;

— die Anzahl und Art der zu absolvierenden obligatori
schen Lehrvei-anstaltungen und Hospitationen so
wie weitere Ausbildungsmethoden;

— den Nachweis bestimmter fachwissenschaftlicher 
* Leistungen (z. B. Gutachten).

(2) Die Prüfungsstandards beinhalten die allgemei
nen und die für jede Fachrichtung spezifischen An
forderungen, auf deren Grundlage die Prüfungen durch
geführt wei'den.

§ 8
Ausbildungseinrichtungen

(1) Die Fachausbildung erfolgt in allen medizinischen 
Einrichtungen, Fachabteilungen oder Fachbereichen, die 
eine Ausbildung entsprechend den Ausbildungsstan
dards gewährleisten und für diese staatlich zugelassen 
sind. Die Genehmigung für die Gesamt- oder Teilaus
bildung in einer bestimmten Fachrichtung erteilt für 
örtliche Einrichtungen der Bezirksarzt, für zentx'alge- 
leitete Einrichtungen das Ministerium für Gesundheits
wesen im Einvernehmen mit den Leitei'n der zuständi
gen zentralen staatlichen Organe. Einrichtungen der 
Medizinischen Fakultäten und Medizinischen Akade
mien gelten als Ausbildungsstätten.

(2) Die Räte der Bezii-ke, Abteilung Gesundheits- und 
Sozialwesen, führen eine ständige Übersicht über die 
zur Gesamt- oder Teilausbildung zugelassenen Eini'ich- 
tungen und Fachabteilungen, deren Ausbildungsplätze 
sowie über die Ausbildungsleiter.

(3) An der Deutschen Akademie für Ärztliche Fort
bildung ist eine Übersicht der zur Gesamt- oder Teil
ausbildung zugelassenen Einrichtungen und Fachabtei
lungen geti-ennt nach Fachrichtungen zu führen. Die 
Räte der Bezirke, Abteilung Gesundheits- und Sozial
wesen, übermitteln ihre Übersichten und dex'en je
weilige Änderungen der Deutschen Akademie für Ärzt
liche Fortbildung einmal jährlich vor Beginn des Be
werbungszeitraumes für Absolventen des Medizin- und 
Stomatologiestudiums.

§9
Ausbildungsleiter

(1) Für die Fachausbildung der Ärzte und Zahnärzte 
sind die Leiter der zugelassenen Einrichtungen, Leiter 
der Fachabteilungen und Fachbereiche (Ausbildungslei
ter) im Rahmen ihi'er Verantwortung für die Qualifi
zierung unmittelbar verantwortlich.

(2) Die Ausbildungsleiter können im entsprechenden 
Fachgebiet erfahrene Fachäi'zte bzw. Fachzahnärzte mit 
der Wahi'nehmung der Ausbildung und Erziehung be
auftragen (Mentoi'en).

(3) Die zur Fachausbildung berechtigten Fachäi'zte 
und Fachzahnärzte (Ausbildungsleiter und Mentoren) 
führen diese im Rahmen ihrer dienstlichen Obliegen
heiten duixh.

(4) Die Ausbildungsleiter haben eine qualifizierte 
Fachausbildung auf der Gi'undlage der Ausbildungs
standards zu gewährleisten. Sie überzeugen sich persön
lich an Hand der Leistungen in bestimmten Zeitab
ständen vom jeweils eri'eichten Stand der Ausbildung.

(5) Nach Ablauf der Ausbildungszeit hat der Aus
bildungsleiter in Zusammenarbeit mit den Mentoren 
eine ausfühi'liche Gesamtbeurteilung, die die erworbe
nen allgemeinen und fachspezifischen Kenntnisse und 
Fertigkeiten, die berufliche Eignung und Zuverlässig
keit, die ei'worbenen Fähigkeiten zur Leitung von 
Kollektiven und die Teilnahme am sozialistischen Auf-


