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JUNGE ÄRZTE

1. Bundesweiter Stammtisch junger Ärztinnen 
und Ärzte – Kick-off Meeting voller Erfolg
Der Auftakt zur bundesweiten Vernetzung der Arbeits-
gruppen junger Ärzte ist sehr gelungen. Die AG Junge  Ärzte 
der Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern organisierte 
mit Unterstützung durch die Kammermitarbeiter am 
09.03.2022 erstmalig einen bundesweiten Online-Stammtisch 
der Arbeitsgruppen, Arbeitskreise und Ausschüsse junger 
Ärzte. Ziel war es den Grundstein zu legen für einen zukünf-
tigen, engen Austausch und eine weitere Netzwerkbildung 
der einzelnen Arbeitsgruppen über Kammergrenzen hinweg.

Zwölf der 17 Ärztekammern (Baden-Württemberg, Branden-
burg, Hamburg, Hessen, Nordrhein und ÄK Westfalen-Lippe, 
Niedersachsen, Saarland, Schleswig-Holstein, Sachsen und 
Thüringen) entsandten insgesamt 38 Mitglieder zum ersten 
Arbeitstreffen dieser Art überhaupt.

Nach Begrüßung und einem kurzen Vorwort durch Vize- 
Präsident Dr. Andreas Gibb und einer Vorstellungsrunde aller 
Teilnehmer erfolgte eine Erhebung des Status quo der 
Gremien arbeit in den einzelnen Bundesländern und Bera-
tung, wie Synergien genutzt werden können. Das Format 
ermöglichte eine niederschwellige Diskussion, an der den 
Veranstaltern sehr gelegen war. Die Beteiligung der Kollegin-
nen und Kollegen war so rege, dass die geplante Diskussions-
runde zu Themen der jungen Ärzteschaft vertagt werden 
musste. Im Konsens aller stand sehr 
schnell fest, dass der Stammtisch fortge-
setzt werden muss.

Nach der gelungenen Kick-off-Veranstal-
tung wird im wei teren Jahresverlauf ein 
zweiter, dann themenbezogener 
Stammtisch von der MV-Gruppe ausge-
richtet. Die Initiatoren werden danach 
den Staffelstab an die nächste, noch 
festzulegende kammerärztliche Arbeits-
gruppe übergeben, um die vernetzende 
Idee der Veranstaltung zu untermauern. 

Zeitgleich soll eine digitale Arbeitsplattform zum Austausch 
eingerichtet werden, um auch zwischen den Treffen gemein-
sam produktiv werden zu können. 
 
Die Idee einer solchen bundesweiten Vernetzung gründete 
auf dem jährlich erfolgenden Jungen Forum, das im Vorfeld 
des Deutschen Ärztetages seit 2018 regelmäßig stattfindet. 
Eingeladene Kolleginnen und Kollegen diskutieren hier an 
einem Nachmittag kontroverse Themen der Ärzteschaft. Die 
junge Delegation aus Mecklenburg-Vorpommern wünschte 
sich schon zu Beginn der Veranstaltungsreihe einen weiteren 
gemeinsamen Austausch im Anschluss an den offiziellen Teil. 
So entstand im Arbeitskreis die Idee zum 124. Ärztetag in 
Rostock ein anschließendes Treffen mit „Strand-Atmosphä-
re“ zum Jungen Forum zu gestalten. Leider entfiel der Ärz-
tetag in Rostock pandemiebedingt. Die Idee jedoch entwi-
ckelte sich weiter und so entstand der erste bundesweite 
Online-Stammtisch unter der Leitung der AG der Ärzte-
kammer Mecklenburg-Vorpommern. 

Die Resonanz der geladenen Gäste war mehr als positiv, so 
dass man gespannt sein darf, was sich aus der Vorreiter-Idee 
aus Mecklenburg-Vorpommern entwickeln wird. 

Für die Arbeitsgruppe Junge Ärzte
Anika Biel und Andreas Enz


