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BEZIRKS ÄRZTEKAMMER

was sind dabei unsere
aufgaben als ärztekammer?
Wir stellen die Kooperationsvereinbarung, Anstellungsverträge, etc. zur Verfügung.
Wir bieten eine Stellenbörse über die Partner der
Koordinierungsstelle.
Wir unterstützen dabei, die Curricula zu erstellen, die
Aufgaben zwischen den Kooperationspartnern zu
koordinieren und bei allen anderen organisatorischen
Angelegenheiten.
Wir organisieren Veranstaltungen, die dem kollegialen
Austausch dienen und ein starkes Netzwerk fördern.
Wir akquirieren und vermitteln Mentoren, die einen zusätzlichen Erfahrungsaustausch zwischen Weiterbildungsassistent und Weiterbilder gewährleisten.
Wir begleiten die Weiterbildung fachlich durch Fortbildungen.
Wir bieten Weiterbildungsberatungen direkt vor Ort
an den Kliniken, weil uns der direkte und individuelle
Kontakt zu den Assistenten und Weiterbildern wichtig ist.

Wir sind innovativ und unterstützen die Planung der
Weiterbildung sowie die Antragstellung durch unser
Weiterbildungsportal. Hier können Assistenten auf unserer Online-Plattform einfach und übersichtlich ihre
Weiterbildung planen, die Logbücher führen sowie
diese an die Bezirksärztekammer weiterleiten und den
Antrag auf Anerkennung stellen.

N O R DW Ü R T T E M B E R G

chancen nutzen
in bewegung bleiben
optimale verbindung
für kliniken
& niedergelassene ärzte

Wir informieren in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg über
Fördermittel, Niederlassungsmöglichkeiten und Möglichkeiten einer Praxisnachfolge.
Wir nehmen unsere klassischen Aufgaben wahr, indem
wir Weiterbildungsassistenten, Wiedereinsteiger und
Umsteiger beraten und während der gesamten Weiterbildung bis zur Facharztprüfung begleiten. Wir
stellen Bescheinigungen über die Anrechnung von
Weiterbildungsabschnitten im Rahmen des Förderprogramms Allgemeinmedizin aus und erkennen Ihre Weiterbildung an, damit Sie diese in Form eines Titels nach
außen führen können.
Die Weiterbildung ist Kernaufgabe der Ärztekammer!
Somit stehen wir Ihnen in den täglichen Fragen und
Herausforderungen der Weiterbildung direkt zur Seite
und sind ein starker Partner im Weiterbildungsverbund.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte
an die Bezirksärztekammer Nordwürttemberg.
Ihre Ansprechpartner sind:
Angela Wank 0711 76981-634
und Kathleen Baar 0711 76981-632.

BEZIRKS ÄRZTEKAMMER

N O R DW Ü R T T E M B E R G

weiterbildung im verbund
w w w . b a e k - n w . d e
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welche vorteile bietet der
weiterbildungsverbund?
Alle Beteiligten (Weiterbildungsassistenten, Kliniken und niedergelassene Ärzte) profitieren gleichermaßen von einer guten Zusammenarbeit im Weiterbildungsverbund.

Weiterbildungsassistenten

eine kooperation zwischen kliniken &
niedergelassenen ärzten & bezirksärztekammer
nordwürttemberg
Warum?
Ärztinnen und Ärzte braucht die Region!
Einerseits gibt es immer weniger Hausärzte, andererseits steigt die Lebenserwartung und es sind immer mehr
Patienten zu versorgen.

weiterbildungsverbund
was ist das?
• Die enge Verzahnung des stationären mit dem ambulanten Bereich durch ein koordiniertes gemeinsames
Curriculum.
• Durch Rotationen in verschiedene Fachbereiche (Innere Medizin, Chirurgie, Kinder- und
Jugendmedizin, …) wird die Vermittlung aller Weiterbildungsinhalte garantiert.
• Geboten wird ein intensiver kollegialer Austausch mit fachlicher Unterstützung durch Mentoren und
wissenschaftlicher Begleitung.

Wir müssen die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung gewährleisten und unsere Ärzte in der Region halten.

• Auf die Weiterbildung zugeschnittene Fortbildungsangebote runden das Paket ab.

Dazu müssen wir unsere Regionen stärken, damit sie konkurrenzfähig bleiben, aktiv sein, das Netzwerk der
ärztlichen Versorgung sektorenübergreifend festigen und attraktive Angebote – wie eine strukturierte Weiterbildung – schaffen.

• Begleitung durch die Bezirksärztekammer während der gesamten Weiterbildung bis zur Facharztprüfung.

• Durchlaufen eine fundierte und strukturierte Weiterbildung und
wissen aufgrund des abgestimmten Curriculums bereits zu Beginn
Ihrer Weiterbildung, welche Fachbereiche sie in den kommenden
fünf Jahren durchlaufen werden. Das gibt Sicherheit.
• Die aufwendige Stellensuche für die einzelnen Weiterbildungsetappen entfällt.
• Der Einstieg in die Praxis wird erleichtert, keine Bewerbungen an
unbekannte Praxen.
• Man unterliegt keinen Wohnortwechseln und bleibt mit der
Region verbunden.

Krankenhäuser
können Arztstellen qualifiziert und verlässlich mit Weiterbildungsassistenten besetzen und gewinnen künftige Zuweiser.

Niedergelassene Ärzte
bauen bereits während der stationären Weiterbildung Kontakt zu
den Weiterbildungsassistenten auf und lernen so bereits früh den
Nachwuchs, vielleicht sogar den Nachfolger, kennen.

