STAATSEXAMEN BESTANDEN – UND NUN?
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1
APPROBATION

Um als Ärztin/Arzt in Deutschland tätig werden zu
können, muss man im Besitz einer Approbation oder Berufserlaubnis sein.
Absolventen der medizinischen Fakultät in Hamburg können die Approbation
beim Landesprüfungsamt der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz
beantragen.
Das Landesprüfungsamt für Heilberufe betreut die Medizinstudierenden der
Universität Hamburg und erteilt unter anderem Auskunft zu Prüfungsanmeldung und -zulassung, Approbation und Berufserlaubnis.
https://www.hamburg.de/landespruefungsamt/
Das Antragsformular sowie die Erklärung über Straffreiheit und das notwendige ärztliche Attest werden allen Kandidaten zusammen mit der Zulassung zum
Dritten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung zugesandt. Des Weiteren können diese
auch im Landesprüfungsamt abgeholt werden. Die einzureichenden Dokumente ergeben sich aus dem Antragsformular.

2
ÄRZTEKAMMER-
MITGLIEDSCHAFT

Alle Ärztinnen und Ärzte, die aufgrund einer Approbation
oder gültigen Berufserlaubnis einen ärztlichen Beruf in Hamburg ausüben,
müssen sich innerhalb eines Monats bei der Ärztekammer Hamburg anmelden.
Wer noch nie in einer deutschen Ärztekammer gemeldet war, muss die Approbationsurkunde oder die Berufserlaubnis im Original zusammen mit einem
gültigen amtlichen Ausweisdokument vorlegen. Auf der Website der Ärztekammer steht der Meldebogen unter dem Stichwort Mitgliedschaft zur Verfügung.
Das Formular muss ausgefüllt, unterschrieben und mit den oben genannten
Dokumenten vorgelegt werden. Am besten beantragt man auch gleich einen
Arztausweis. Genaue Informationen dazu gibt es hier: https://www.aerztekammer-hamburg.org/arztausweis.html
Nach Prüfung der Unterlagen erhält man von der Kammer Barcode-Etiketten
für den Nachweis der Teilnahme an Fortbildungen und pünktlich nach Erscheinen das „Hamburger Ärzteblatt“ und das „Deutsche Ärzteblatt“ per Post.
Jetzt fällt auch der Jahresbeitrag an – wenn man vor dem 1. Februar des
Jahres Mitglied der Ärztekammer wird, auch noch für das laufende Jahr. Der
Beitrag berechnet sich nach der Höhe der Einkünfte aus ärztlicher Tätigkeit. Die
Beitragsveranlagung erfolgt auf dem Wege der Selbsteinstufung der Kammerangehörigen, hierzu erhalten Sie Post von der Abteilung Beitrag, worin alles
genau erläutert wird. Grundlage ist die Beitragsordnung der Ärztekammer
Hamburg.

3
RENTE

Weiter geht’s – denn mit der Mitgliedschaft in der
Ärztekammer Hamburg werden Sie auch Mitglied des Versorgungswerks
der Ärztekammer Hamburg, das für die Alters- und Berufsunfähigkeitsrente
sowie für die Hinterbliebenenversorgung zuständig ist.
Den Erhebungsbogen des Versorgungswerks können Sie gleich bei der Anmeldung zur Ärztekammer ausfüllen, ebenso wie den Antrag auf Befreiung von
der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung für angestellte
Ärztinnen und Ärzte. Das Versorgungswerk leitet den Befreiungsantrag an die
Deutsche Rentenversicherung Bund weiter. Der Antrag muss innerhalb von drei
Monaten nach Beginn jeder neuen Beschäftigung gestellt werden. Bitte achten
Sie in Ihrem Arbeitsvertrag darauf, dass die Tätigkeitsbezeichnung möglichst
„Ärztin/Arzt“ lautet. Die Deutsche Rentenversicherung Bund verlangt sonst
regelmäßig eine Kopie des Arbeitsvertrags.
Der Pflichtbeitrag beim Versorgungswerk beträgt aktuell 18,6 Prozent des
sozialversicherungspflichtigen Bruttoentgelts bzw. des Jahresgewinns aus
selbstständiger ärztlicher Tätigkeit. Bei Angestellten übernimmt die Hälfte
davon der Arbeitgeber.
Weitere Informationen: www.vwaek.hamburg/

4
HAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Laut § 27 Abs. 4 des Kammergesetzes für die Heilberufe
(HmbKGH) haben Kammermitglieder, die in der Freien und Hansestadt
Hamburg ihren Beruf ausüben, dafür Sorge zu tragen, dass sie gegen die sich
hieraus ergebenden Haftpflichtgefahren ausreichend versichert sind und haben
dies der Kammer gegenüber auf Nachfrage nachzuweisen.
Auch in der Berufsordnung der Ärztekammer Hamburg ist diese Verpflichtung
geregelt – und zwar in § 21: „Der Arzt ist verpflichtet, sich hinreichend gegen
Haftpflichtansprüche im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit zu versichern.“
Wenn Sie in Anstellung, z.B. in einer Klinik, beschäftigt sind, sind Sie zumeist
über den Arbeitgeber versichert. Auskunft darüber gibt der Arbeitsvertrag oder
die Personalabteilung. Eine eigene Versicherung müssen Sie in diesem Fall nur
für ärztliche Tätigkeiten außerhalb des Arbeitsvertrages abschließen. Hält man
keine entsprechende Versicherung vor, kann das berufsrechtliche Konsequenzen bis hin zum Anordnen des Ruhens der Approbation haben. Es macht also
Sinn, sich von Spezialisten beraten zu lassen, ob und welche Versicherung für
den jeweiligen Tätigkeitsbereich notwendig und sinnvoll ist.

5
FACHARZT/
FACHÄRZTIN

Wie geht das mit der/dem Fachärztin/Facharzt?
Die aktuelle Weiterbildungsordnung, in der die Weiterbildungszeiten
und -inhalte sowie die Richtzahlen zu den Untersuchungs- und
Behandlungsmethoden der einzelnen Fachgebiete festgeschrieben
sind, steht auf der Website der Ärztekammer Hamburg zur Verfügung
(https://www.aerztekammer-hamburg.org/wbo.html). Dort finden sich
auch die Logbücher für jedes Fachgebiet, eine Datenbank der Weiterbildungsbefugten (mit Angaben zur jeweiligen Dauer der Weiterbildungsbefugnisund häufig gestellte Fragen zur Weiterbildung. Über die „Stellenbörse“
können Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung Stellenangebote im Rahmen
der Weiterbildung Allgemeinmedizin einsehen und Kontaktdaten zu Weiterbildungsbefugten erhalten.
Und weiter…
Beim Start ins Berufsleben macht es Sinn, sich gründlich zu orientieren,
nicht zuletzt in berufsrechtlichen Fragen. Die Ansprechpartner/innen in
der Ärztekammer finden Sie unter Kontakt (https://www.aerztekammerhamburg.org/kontakt.html).
Wir freuen uns auf Sie!
Was die Ärztekammer eigentlich genau tut und wozu es eine ärztliche
Selbstverwaltung gibt, erfährt man alljährlich im Tätigkeitsbericht der Kammer,
der auf der Website veröffentlicht wird. Im monatlich erscheinenden Hamburger Ärzteblatt gibt’s aktuelle Berichte zur Gesundheitspolitik, medizinische
Veröffentlichungen, das Fortbildungsprogramm der Fortbildungsakademie und
vieles mehr. Speziell für junge Ärztinnen und Ärzte findet regelmäßig „Kittel
meets Kammer“ zu unterschiedlichen Themen statt.
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