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Die Jungen Ärzte MV – eine erste Bilanz
Rostock, 14. November 2018 
– Erste Sitzung der neu ge-
gründeten Arbeitsgruppe jun-
ger Ärzte. Der Start in den 
Räumlichkeiten der Ärztekam-
mer war eine gemeinsame Fin-
dungsphase. Für die meisten, 
bunt zusammengewürfelten, 
jungen Kolleginnen und Kolle-
gen aus ganz Mecklenburg-

Vorpommern waren diese Räumlichkeiten bisher fremd, 
beschränkte sich der Kontakt mit der Kammer doch bisher 
meist auf ein Minimum. 
Aufgabe der Kammer, Selbstverwaltung, interne Abläufe – 
unbekannt. 

Einzig die Meldepflicht, der jährlich zu entrichtende Kam-
merbeitrag und Information zu Weiterbildungsordnungen 
waren der gemeinsame Nenner der Neuankömmlinge. 

Von Seiten der Kammer, meist vertreten durch den Präsiden-
ten und den Geschäftsführer, bestand vom ersten Tag an ein 
großes Interesse an den Belangen und Sichtweisen der jun-
gen und jüngeren Ärztegeneration. Die Unterstützung von 
Kammerseite war und ist enorm. Insbesondere auch durch 
den Vorstand der Ärztekammer konnte mehr und mehr Ein-
blick in die Kammerarbeit und die Strukturen gewonnen 
werden und im gegenseitigen Austausch, Anknüpfpunkte 
und Potential zur Verbesserung gemeinsam aufgedeckt und 
erarbeitet werden. Viel Beistand erhielt die AG auch durch 
die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle.  Sie unterstützen 
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die Kammeranfänger bei den aufkommenden Fragen und 
der Gruppenorganisation.

Dem Ziel, die Eintrittsschwelle zur Kammer für alle Ärztinnen 
und Ärzte niedriger zu gestalten, sind wir mit Aktivitäten 
wie der Begrüßungsbroschüre für frischgebackene Kammer-
mitglieder, regelmäßigen Artikeln im Ärzteblatt Mecklen-
burg-Vorpommern und mehr Präsenz in den neuen Medien 
schon etwas nähergekommen. Aktuell wird gemeinsam an 
einer kleinen Fortbildungsreihe gefeilt, die Kammer und kli-

nische Themen verknüpft und so Arbeit und Kammer zusam-
menbringen soll – Start 2021. 
Um die Arbeit der Gruppe griffiger zu gestalten, hat sich die 
AG ein Leitbild erarbeitet, dass hier vorgestellt werden soll:

Leitbild der Arbeitsgruppe Junge Ärzte MV

Engagiert, Offen, Mitgestaltend

Die Jungen Ärzte MV (JÄ MV) sind eine, vom Vorstand der 
Landesärztekammer Mecklenburg-Vorpommern gegründete 
Arbeitsgruppe, von Ärztinnen und Ärzten in Weiterbildung 
und Fachärzten, welche sich als Plattform und Bindeglied 
zwischen der Ärztekammer MV und den genannten Ärztin-
nen und Ärzten sowie den Medizinstudierenden aus Meck-
lenburg-Vorpommern sieht.

Die Arbeitsgruppe Junge Ärzte MV verfolgt folgende Ziele:
1. Nachwuchsgewinnung für die Landesärztekammer Meck-

lenburg-Vorpommern
2. Interessensvertretung der jungen Ärztinnen und Ärzten 

in Mecklenburg-Vorpommern 
3. Erleichterung des Einstiegs in die Arbeitswelt 
4. Einbringen von wichtigen Themen der im Land tätigen 

Ärzte in die ÄK MV 

Für diese Themen engagieren sich die Jungen Ärzte MV un-
ter anderem in der Vernetzung der in MV tätigen Ärztinnen 

und Ärzte in Weiterbildung und Fachärztinnen und Fachärz-
te, halten den Kontakt zu den Fachschaften der medizini-
schen Fakultäten des Landes und zu vergleichbaren Organi-
sationen aus anderen Bundesländern.

Engagement und Themen der AG

Auf der Internetpräsenz der Ärztekammer MV stellen wir un-
sere Gruppe von Ärztinnen und Ärzten aus ganz MV, aus 
dem ambulanten als auch klinischen Bereich vor. Wir sehen 
uns als Plattform zwischen der Selbstverwaltung der Ärzte in 
Mecklenburg-Vorpommern, unserer Ärztekammer, einer-
seits, und den jungen Ärzten und Studenten andererseits. 
Eines der Hauptziele ist die Vernetzung der Ärzte unseres 
Bundeslandes. Dadurch möchten wir bidirektional die Bin-
dung von Ärztinnen und Ärzten zur Ärztekammer stärken.

Zu unseren weiteren Aufgaben zählen wir die Unterstüt-
zung junger Ärztinnen und Ärzte bei ihrem ersten Kontakt 

zur Ärztekammer. Hierbei auftretende Fragen möchten wir 
niederschwellig beantworten und zum Beispiel konkrete 
Themen und Ansprechpartner in der Ärztekammer benen-
nen. Hier soll eine neugestaltete Broschüre den Erstkontakt 
vereinfachen, diese kann über die Ärztekammer erhalten 
werden. Außerdem geben wir auf der Internetseite der Ärz-
tekammer einen Überblick über die Tätigkeitsbereiche der 
Kammer und die dazugehörigen Ansprechpartner.

Eine weitere Aufgabe ist die Aufnahme und Weiterleitung 
von Themen, welche die jungen Kollegen in MV bewegen. 
Hierbei sammeln wir aktuelle Probleme, welche uns bei der 
täglichen Arbeit begegnen. Die Themen werden auf regel-
mäßigen Treffen intern erörtert und entsprechende Lösungs-
ansätze entwickelt. Über die Kooptation in den verschiede-
nen Ausschüssen und die Teilnahme an den regelmäßigen 
Kammerversammlungen können die erarbeiteten Lösungs-
vorschläge direkt in das Kammerleben eingebracht werden. 
Dies ermöglicht der Ärztekammer die Ansichten, Meinungen 
und Nöte der jungen Kollegen im Land aufzunehmen und in 
ihre jeweiligen Entscheidungen einfließen zu lassen.

Nachdem Ihr uns nun kennengelernt habt, seid Ihr gefragt. 
Habt Ihr Themen, welche Euch interessieren, Fragen, welche 
Euch in Bezug auf die Ärztekammer und den Einstieg in das 
Berufsleben unter den Nägeln brennen? Dann wendet Euch 
an uns jungeaerzte@aek-mv.de.

Marcel Baschin und Andreas Enz 

für die Jungen Ärzte
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