Teilnahme als in Weiterbildung befindlicher Arzt (WBA)
an der Webanwendung eLogbuch
Bitte melden Sie sich in der Webanwendung über das Mitgliederportal der ÄK Hamburg an.
Informationen zur Anmeldung im Mitgliederportal und zur Nutzung der Webanwendung eLogbuch
finden Sie auf der Seite der Ärztekammer Hamburg (https://www.aerztekammerhamburg.org/wbo_2020.html).
Sofern Sie Fragen zur Anmeldung im Mitgliederportal haben, wenden Sie sich bitte an die
Ärztekammer Hamburg (https://www.aerztekammer-hamburg.org/kontakt.html).
Nachfolgend finden Sie Erste Schritte zur Nutzung von eLogbuch mit den direkten Hinweisen zu
den entsprechenden FAQ zur Nutzung des eLogbuchs.
Nachdem Sie sich über das Mitgliederportal in eLogbuch angemeldet haben, können Sie auf der
Startseite unter „Meine Logbücher“ das Logbuch für die entsprechende Weiterbildung auswählen
(s. https://www.bundesaerztekammer.de/elb-logbuch-erstellen). Sobald Sie sich auf der Seite des
Logbuches befinden, legen Sie bitte den Weiterbildungsabschnitt an und fügen den
Weiterbildungsbefugten hinzu.
Wichtig: Lassen Sie sich von Ihrem Weiterbildungsbefugten (WBB) vorher die E-Mailadresse oder
den Benutzernamen aushändigen und bestätigen, dass der WBB sich mit dieser E-Mailadresse bzw.
dem Benutzernamen bereits ebenfalls in eLogbuch registriert hat.
Der WBB kann sich über seine in eLogbuch hinterlegte E-Mailadresse bzw. den Benutzernamen
vergewissern, indem er nach eigener Anmeldung in eLogbuch über einen „Klick“ auf seinen Namen
(im blauen Balken rechts) unter den „Persönlichen Angaben“ nachsieht, s. nachfolgende Screenshots:
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Nachfolgend erhalten Sie Anleitungen zur Nutzung von eLogbuch über die Links:
Weiterbildungsabschnitt anlegen?
https://www.bundesaerztekammer.de/elb-wb-abschnitt
Unter dem Weiterbildungsabschnitt einen weiterbildungsbefugten Arzt hinzufügen?
https://www.bundesaerztekammer.de/elb-wbb-hinzu
Erfassung von Inhalten und Richtzahlen
https://www.bundesaerztekammer.de/elb-inhalte-u-richtzahlen

Das Nachhalten der kontinuierlichen Dokumentation des Kompetenzzuwachses im eLogbuch liegt in
der Verantwortung der sich in Weiterbildung befindlichen Ärztinnen und Ärzte (WBA).
Die Aufgabe der Weiterbildungsbefugten/-ermächtigten (WBB) ist es, dem WBA den Erwerb von
Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in den Rubriken „Kognitive und Methodenkompetenz“ bzw.
„Handlungskompetenz“ sowie die erreichte Anzahl nachzuweisender Richtzahlen und die zu
dokumentierenden Weiterbildungsgespräche über das eLogbuch zu bestätigen.
Besprechen Sie mit Ihrem WBB in welchem Abstand dieser das Logbuch von Ihnen zur Bestätigung
übersandt (freigegeben) haben möchte.
Informationen zur Weiterleitung des Logbuchs zur Bestätigung an den weiterbildungsbefugten
Arzt finden Sie über den nachfolgenden Link: https://www.bundesaerztekammer.de/elb-weitergabean-wbb
Weitere Informationen finden Sie über die Internetseite der Bundesärztekammer
https://www.bundesaerztekammer.de/aerzte/aus-weiter-fortbildung/weiterbildung/elogbuch/ und hier
über die rechte Seite – FAQ für in Weiterbildung befindliche Ärztinnen und Ärzte (WBA) bzw. für
Weiterbildungsbefugte Ärztinnen und Ärzte (WBB).
Bei Fragen oder Anwendungsproblemen können Sie sich gern über das Kontaktformular unter
www.baek.de/kontakt-elogbuch an den Support des eLogbuchs wenden.
Bei Fragen zur Weiterbildung wenden Sie sich bitte an die Weiterbildungsabteilung der ÄK Hamburg
(https://www.aerztekammer-hamburg.org/weiterbildung.html#kontakt).
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