
Angebote der Landesärztekammer Hessen (LÄKH) für den ärztlichen Nach-
wuchs und für Berufseinsteiger

Ausschuss “Ärztlicher Nachwuchs”

Um jungen Ärzten die zeitgemäße Aufmerksamkeit in der Kammerarbeit zu schenken, wurde 2015 der Ausschuss 
„Ärztlicher Nachwuchs“ ins Leben gerufen. Vielfältige Themen wie der Übergang vom Studium zum Beruf sowie 
der Arbeitsbeginn in der Weiterbildung zum Facharzt wurden bereits bearbeitet sowie Fragen zu den Veränderun-
gen der Berufsbedingungen junger Mediziner diskutiert. 

Initiative „Junge Kammer“

Damit der Kontakt zu den Jungmedizinern zur Ärztekammer stärker gefördert wird, entstand 2018 die Initiative 
„Junge Kammer“. Die junge Kammer ist ein informelles Treffen, bei dem sowohl Delegierte und Nicht-Delegierte, 
Studierende und Interessierte gemeinsam mit den jungen Kollegen relevante Themen besprechen und die Ergeb-
nisse u.a. als Input für den Ausschuss „Ärztlicher Nachwuchs“ dienen.

Begrüßungsveranstaltung für Neumitglieder

Für Neumitglieder und junge Ärzte gibt es im Rahmen von Begrüßungsveranstaltungen Informationen über die 
Kammerarbeit. Während der Veranstaltung können u.a. Fragen rund um die Themen Weiterbildung und Recht ge-
klärt werden.

Vorlesungsveranstaltungen

Bevor man sich jedoch als Mitglied bei der Ärztekammer melden muss, gibt es schon vorab die Möglichkeit, an der
Universität Informationen über die Kammerarbeit zu erhalten. Einzelne Fakultäten bieten Veranstaltungen an, in 
denen die Aufgaben der Ärztekammer erläutert werden.

Operation Karriere

Aber auch bei der „Operation Karriere“, ein Nachwuchskongress, der jährlich in Frankfurt stattfindet, ist die Landes-
ärztekammer Hessen mit einem Informationsstand vertreten, um  Fragen rund um das Thema Ärztekammer, Wei-
terbildung und Fortbildungsveranstaltungen persönlich zu beantworten. Außerdem werden die aktuellen Ergebnis-
se unserer Befragungsprojekte zum Thema ärztlicher Nachwuchs auf dem Kongress präsentiert. 

Medizinstudierendentag „Kammer4U“

Um den Medizinstudierenden näher zu bringen, was die Ärztekammer überhaupt ist und was sie für Studierende 
tun kann, fand 2017 zum ersten Mal der Medizinstudierendentag „Kammer4U“ in den Räumlichkeiten der Landes-
ärztekammer Hessen statt. Im Rahmen der Veranstaltung konnten u.a. Rechtsthemen sowie Fragen zur Weiterbil-
dung beantwortet werden. Die Veranstaltung soll voraussichtlich 2020 wiederholt werden. 

Befragungsprojekte

Hessen führt übrigens als einzige Ärztekammer regelmäßig Befragungsprojekte zum ärztlichen Nachwuchs durch. 
Hierzu zählen die Studierenden- und Absolventenbefragung. Weitere Informationen zu den Forschungsarbeiten fin-
den Sie hier: https://www.laekh.de/aerzte/qualitaetssicherung/versorgungsforschung

https://www.laekh.de/aerzte/qualitaetssicherung/versorgungsforschung


Hessisches Ärzteblatt

Veröffentlicht werden die Befragungsergebnisse im Hessischen Ärzteblatt. Aber auch andere spannende Themen 
für den medizinischen Nachwuchs gibt es in unserem Ärzteblatt zu lesen. Diese werden regelmäßig unter der Ru-
brik „Junge Ärzte und Medizinstudierende“ publiziert.

Koordinierungsstelle Weiterbildung Allgemeinmedizin

Wenn Sie sich für die Weiterbildung Allgemeinmedizin interessieren, können Sie von der Koordinierungsstelle Wei-
terbildung Allgemeinmedizin tatkräftig unterstützt werden. Die Koordinierungsstelle begleitet Ärzte in Weiterbildung 
auf ihrem Weg zum Facharzt: https://www.allgemeinmedizinhessen.de/

Facebook und Twitter 

Auch eine Behörde muss mit der Zeit gehen: Auf Facebook und Twitter ist die Landesärztekammer Hessen eben-
falls vertreten und bietet Informationen rund um die Kammerarbeit sowie die Angebote der LÄKH: https://www.face-
book.com/LAEKHessen/
https://twitter.com/laekhpresse?lang=de

Website der LÄKH

Damit Sie nicht den Überblick über unsere Angebote verlieren, bietet die Landesärztekammer Hessen auf ihrer 
Website speziell eine Rubrik mit Informationen für Berufseinsteiger an. Hier sind alle Informationen zusammenge-
fasst, die den Start in das Berufsleben erleichtern: https://www.laekh.de/aerzte/aerzte-berufseinsteiger
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