
 
Liebe Kollegin, 
lieber Kollege, 
 
wir begrüßen Sie im Namen der „Jungen Kammer“ sehr herzlich in Ihrer Ärztekammer! 
 
Die Ärztekammern sind keine von oben herab besetzten Behörden. Vielmehr dürfen wir als freier Beruf 
unsere Verwaltung selber einsetzen, das heißt, dass die Vertreter darin von allen Ärztinnen und Ärzten 
gewählt werden. Wir freuen uns sehr, wenn auch Sie sich für unsere beruflichen Belange einsetzen und 
die Selbstverwaltung aktiv mitgestalten. 
 
In Baden-Württemberg gibt es neben der Landesärztekammer in Stuttgart vier Bezirksärztekammern: 
Südwürttemberg mit Sitz in Reutlingen, Nordwürttemberg mit Sitz in Stuttgart, Südbaden mit Sitz in 
Freiburg und Nordbaden mit Sitz in Karlsruhe. Die Bezirksärztekammern kümmern sich vor Ort um ihre 
Mitglieder. Die Aufgaben der Ärztekammer sind vielschichtig, für Sie, als junges Kammermitglied, sind von 
diesen aber wahrscheinlich die Verantwortung für eine gute ärztliche Weiter- und Fortbildung am 
wichtigsten. 
 
Die Bezirksärztekammer Südwürttemberg hat 2019 unseren Ausschuss „Junge Kammer“ ins Leben 
gerufen, um die Berufseinsteiger und jungen Kammermitglieder in ihren Belangen und Fragen aktiv zu 
unterstützen. Wir, als Mitglieder dieses Ausschusses, wollen die junge Ärztegeneration vertreten, deren 
Themen und Forderungen aufgreifen und dadurch auch Ihre Identifikation mit der Ärztekammer stärken. 
 
Wir wollen Ihnen auch ganz konkret den Berufseinstieg erleichtern und Sie schon im Vorfeld auf typische 
Probleme in der Weiterbildung aufmerksam machen, so dass Sie diese möglichst umgehen können. Dazu 
bieten wir regelmäßig Seminare zu verschiedenen Themen an, unter anderem ein „Berufseinsteiger-
Seminar“. Bei diesem Seminar erhalten Sie viele wichtige Hinweise, woran Sie beim Berufseinstieg denken 
sollten. Eine kurze Übersicht zu wichtigen Themen rund um den Berufseinstieg haben wir Ihnen unten 
auch in einer kurzen Checkliste zusammengestellt. 
 
Haben wir Sie neugierig gemacht? Wenn ja, würden wir uns sehr freuen, wenn wir Sie bei einer unserer 
Veranstaltungen begrüßen dürfen. Sie können auch gerne direkt Kontakt mit uns aufnehmen (hier 
klicken). 
 
Wir wünschen Ihnen einen guten Start in den Beruf! 
 
Ihre Mitglieder des Ausschusses „Junge Kammer“ 
 
Katrina Binder 
Dr. med. Sophia Blankenhorn 
Dr. med. Loretta Campanelli 
Dr. med. Katharina Deutschmann-Barth  
Dr. med. Birgit Eissler  
Dr. med. Tilmann Gräter  

Dr. med. Julia Grauer  
Dr. med. Andreas Harth  
Dr. med. Bernd Prieshof  
Dr. med. Iris Uhlig  
Dr. med. Sylvia Wagner  
Katharina Weis 

  

https://www.aerztekammer-bw.de/10aerzte/05kammern/50sw/20ehrenamt/ausschuesse/as-junge-kammer/index.html
https://www.aerztekammer-bw.de/10aerzte/05kammern/50sw/20ehrenamt/ausschuesse/as-junge-kammer/index.html


„Studium geschafft! Was jetzt?“ 
Checkliste des Ausschusses „Junge Kammer“ der Bezirksärztekammer Südwürttemberg 

 

Die Pflicht: diese Dinge sollten Sie baldmöglichst erledigen: 

 

o Als erstes sollten Sie beim Landesprüfungsamt (LPA) die Approbation beantragen. Nur 

mit dieser „Arbeitserlaubnis“ darf man sich als Ärztin oder Arzt bezeichnen. Die 

Approbationsurkunde muss dem Arbeitgeber spätestens am ersten Arbeitstag vorliegen. 

 direkt zur Seite des Regierungspräsidiums Stuttgart: hier klicken 

  

o Auch die Anmeldung bei der Ärztekammer ist Pflicht. Wenn man (noch) keiner Tätigkeit 

nachgeht, richtet sich die Mitgliedschaft nach dem Wohnort; nach der Arbeitsaufnahme 

richtet sich die Mitgliedschaft nach dem Arbeitsort. Wenn Sie umziehen oder die 

Arbeitsstelle wechseln, muss dies der Ärztekammer gemeldet werden. 

 direkt zur Seite des Meldewesens der BÄK Südwürttemberg: hier klicken 

 

o Bei der Ärztekammer können Sie einen Arztausweis und Ihre persönliche 

Fortbildungsnummer beantragen. Mit dem Arztausweis kann sich man zum Beispiel in 

Apotheken als Arzt ausweisen, um Medikamente ohne Rezept zu bekommen. 

 direkt zum Antrag auf der Seite der BÄK Südwürttemberg: hier klicken 

 

o Ärztinnen und Ärzte haben eine eigene Altersversorgung. Sie sollten sich also beim 

ärztlichen Versorgungswerk anmelden. Dort finden Sie auch den Antrag auf Befreiung 

von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung. Die Beiträge 

werden in der Regel direkt vom Arbeitgeber überwiesen. 

 direkt zum Antrag auf der Seite des ärztlichen Versorgungswerks: hier klicken 

 

o Ärztinnen und Ärzte müssen eine Berufshaftpflichtversicherung abschließen. Dazu sollte 

man aber unbedingt den Arbeitgeber fragen, ob und in welcher Höhe eine Abdeckung 

bereits durch diesen gewährleistet ist, denn nur für das darüber hinausgehende 

„ärztliche Restrisiko“ (also auch für private medizinische Beratungen und erste Hilfe) 

benötigt man eine private Berufshaftpflichtversicherung.  

 weitere Informationen gibt ein Artikel im Deutschen Ärzteblatt: hier klicken 

 

Die Kür: auf diese Dinge sollten Sie unbedingt achten: 

 

o Informieren Sie sich, welcher Tarifvertrag für Sie gilt. Das ist abhängig davon, ob Sie zum 

Beispiel in einem kommunalen Krankenhaus oder an einer Uniklinik arbeiten. Welcher 

Tarifvertrag für Sie gilt, steht zum Beispiel in Ihrem Arbeitsvertrag. Je nach Tarifvertrag 

gelten andere Entgelt-Tabellen und andere Regelungen für Ihre Arbeitsbedingungen. Im 

ambulanten Bereich müssen Sie diesen Punkt individuell mit Ihrem Arbeitgeber klären. 

 direkt zu den Krankenhaus-Tarifverträgen des Marburger Bundes: hier klicken 

  

https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Bildung/Ausbildung/Ausbildung-Arzt/Seiten/Approbation_Inland.aspx
https://www.aerztekammer-bw.de/10aerzte/05kammern/50sw/10service/meldebogen.html
https://www.aerztekammer-bw.de/10aerzte/05kammern/50sw/10service/32-arztausweis/index.html
https://www.bwva.de/anmeldung.html
http://www.aerzteblatt.de/archiv/197179
https://www.marburger-bund.de/bundesverband/tarifvertraege


o Wir empfehlen Ihnen die Mitgliedschaft in einem Berufsverband. Die Berufsverbände 

vertreten Ihre Interessen und engagieren sich unter anderem für bessere 

Arbeitsbedingungen und eine angemessene Bezahlung; mit mehr Mitgliedern können sie 

diese Ziele besser erreichen. Außerdem bieten sie Mitgliedern z.T. eine Rechtsberatung 

und oft Sondertarife durch Kooperationen mit Versicherungen. Ärztinnen und Ärzte in 

der eigenen Praxis sind zum Beispiel im Hartmannbund, in Medi oder im 

Hausarztverband organisiert. Angestellte Ärztinnen und Ärzte (sowohl im Krankenhaus 

wie auch in der Praxis) werden durch den Marburger Bund vertreten. Der Marburger 

Bund ist außerdem die einzige Ärztegewerkschaft in Deutschland und verhandelt 

verbindliche Tarifverträge mit den jeweiligen Arbeitgebern (Bundesländer, Kommunen, 

private Träger etc.). 

 

o Prüfen Sie Ihren Arbeitsvertrag. Es ist zum Beispiel sehr wichtig, dass Sie „zum Zweck der 

Weiterbildung“ angestellt sind. Die Juristen der verschiedenen Berufsverbände 

unterstützen Sie bei der Überprüfung des Arbeitsvertrages. 

 

Aller Anfang… einige Hinweise zum Einstieg in die Weiterbildung: 

 

o Wenn Sie sich entschieden haben, an welcher Klinik oder in welcher Praxis Sie arbeiten 

wollen, dann informieren Sie sich unbedingt im Vorfeld, ob und in welchem Umfang Ihr 

Arbeitgeber über eine Weiterbildungsbefugnis verfügt. Hierfür führen die 

Ärztekammern entsprechende Datenbanken.  

 direkt zur Datenbank der Landesärztekammer Baden-Württemberg: hier klicken 

 

o Informieren Sie sich, welche Weiterbildungsordnung für Sie gilt und schauen Sie sich das 

Logbuch, zukünftig auch in elektronischer Form als E-Logbuch, dazu an. Hier sind die für 

den angestrebten Facharzt geforderten Inhalte genau beschrieben.  

 direkt zur Landesärztekammer Baden-Württemberg: hier klicken 

 

o Zum Beginn Ihrer Weiterbildung muss Ihr Weiterbildungsbefugter Ihnen ein individuelles 

Weiterbildungscurriculum über den gesamten Zeitraum der Weiterbildungsbefugnis 

aushändigen. Fragen Sie gegebenenfalls aktiv danach. 

 

o Sie haben das Recht auf regelmäßige Weiterbildungsgespräche mit Ihrem 

Weiterbildungsbefugten. Diese Gespräche müssen mindestens jährlich erfolgen und 

sollten kontinuierlich und zeitnah im Logbuch dokumentiert werden (wie übrigens 

möglichst die anderen Weiterbildungsinhalte auch). 

 

o Ein Weiterbildungszeugnis muss bestimmten Kriterien genügen. Sie können Ihre 

Zeugnisse unmittelbar nach Erhalt bei Ihrer Ärztekammer prüfen lassen, damit 

vermeiden Sie Probleme, wenn Sie sich später zur Facharztprüfung anmelden wollen. 

 

o Für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen erhalten Sie Fortbildungspunkte. 

Natürlich sollten auch Sie sich fortbilden, aber der regelmäßige Nachweis des Besuchs 

von Fortbildungsveranstaltungen ist erst nach dem Erreichen des Facharztes erforderlich. 

https://www.hartmannbund.de/home/
https://www.medi-verbund.de/
https://www.hausaerzteverband.de/
https://www.marburger-bund.de/
https://www.aerztekammer-bw.de/10aerzte/30weiterbildung/20wbbefugt/55wbb/index.php
https://www.aerztekammer-bw.de/10aerzte/30weiterbildung/index.html

