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Wer nach einem langen und zum Teil schwierigen Medizinstudium eine Approbation
als Ärztin oder Arzt erhält, kann mit Recht zufrieden sein. Zufrieden sein mit dem
Erreichten, aber auch darauf, zukünftig in einem Beruf tätig zu sein, der Menschen
hilft, die Hilfe brauchen, der dafür viel Dank und Ansehen erfährt und der – auch im
Blick auf seine wachsenden Aufgaben – sehr zukunftssicher ist.

Anders als noch vor ca. 15 Jahren können Ärztinnen und Ärzte heute unter einer 
großen Anzahl an Stellenangeboten für den Berufseinstieg wählen. Ärztinnen und
Ärzte sind ein „knappes Gut“ geworden. Das Medizinstudium und die anschließende
Weiterbildung eröffnen einen Zugang zu zahlreichen interessanten klinischen und
nicht-klinischen Tätigkeitsbereichen. 

Zu einem erfolgreichen Einstieg in den Beruf gehören eine gute Planung und Vorberei-
tung. Es gilt, sich rechtzeitig zu informieren und die richtigen Karriereschritte einzu-
leiten. So stellt zum Beispiel die Entscheidung für die fachärztliche Weiterbildung oft
eine entscheidende Weichenstellung dar. Wichtig ist auch, zu wissen, welche arbeits-
bzw. tarifvertragsrechtlichen Fragen in den verschiedenen Krankenhäusern auf Sie
zukommen werden. Und nicht zuletzt wird die Thematik der Vereinbarkeit von Beruf,
Familie und Freizeit immer bedeutsamer.

Aus den Ärztestatistiken der letzten Jahre geht deutlich hervor, dass der Trend in Rich-
tung einer stationären Tätigkeit geht. Arbeiteten viele Jahre nahezu gleich viele berufs-
tätige Ärztinnen und Ärzte im ambulanten und im stationären Bereich, nahm die Anzahl
der „ärztlichen Köpfe“ in den Krankenhäusern, insbesondere nach dem vom Marburger
Bund vor dem Europäischen Gerichtshof erstrittenen Urteil zum Bereitschaftsdienst
(„Bereitschaftsdienst ist Arbeitszeit!“) 2003, kontinuierlich zu. Aus der Ärztestatistik 
der Bundesärztekammer 2013 geht hervor, dass 181.000 Ärztinnen und Ärzte stationär
und 146.000 Ärztinnen und Ärzte ambulant tätig sind, davon 22.000 wiederum als ange-
stellte Ärzte in Praxen und Medizinischen Versorgungszentren (MVZ).

In der hier nun vorliegenden komplett überarbeiteten und aktualisierten zweiten Auflage
wurde daher das Arbeitsfeld ambulante Versorgung durch ein Interview zur Tätigkeit in
MVZ ergänzt. Ein Interview mit dem Präsidenten der Bundesärztekammer, Prof. Dr.
Frank Ulrich Montgomery, und ein neues Kapitel mit Karrieretipps runden das Buch ab.

Unser Leitfaden informiert also weiterhin über die wesentlichen Aspekte ärztlicher
Berufstätigkeit und Berufskarriere und soll ein nützlicher Begleiter für Ihren Berufs-
einstieg sein.
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