Kongress Operation Karriere am 03.11.2018 in Berlin
Dr. med. Günther Jonitz, Präsident der Ärztekammer Berlin

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

herzlich Willkommen beim Kongress „Operation Karriere“ in Berlin! Die‐
ser Kongress wurde von zahlreichen Akteuren speziell für Sie ins Leben
gerufen und gepflegt. Die Organisatoren und Veranstalter haben ein
großes Interesse daran, dass Sie Ihren beruflichen Lebensweg möglichst
einfach und unkompliziert einschlagen können. Im Gegensatz zu –etwas
länger zurückliegenden – Jahren haben Sie inzwischen eine große Aus‐
wahl an unterschiedlichen Möglichkeiten als Ärztin oder Arzt tätig zu
werden. Viele der Möglichkeiten können Sie auf diesem Kongress per‐
sönlich kennenlernen und sich einen Eindruck verschaffen. Die Vorträge
und Workshops mögen Ihnen helfen, sich gut zu orientieren und richtig
zu entscheiden. Bitte nutzen Sie die Gelegenheit nicht nur zum Zuhören
sondern auch zum persönlichen Gespräch mit allen Anwesenden, Refe‐
renten, Ausstellern und natürlich auch mit Ihren Kolleginnen und Kolle‐
gen.

Haben Sie keine Sorge, sich richtig entscheiden zu müssen. Gehen Sie
dorthin, wo es für Sie in Ihrer Situation am besten erscheint. Wenn sich
herausstellen sollte, dass die Arbeits‐ und Lebensbedingungen nicht so

sind, wie Sie es sich vorgestellt haben, so versuchen Sie etwas vor Ort
mit Verbündeten (Personalvertretung) zu ändern. Wenn auch dieses
nicht gelingt, ziehen Sie weiter.

Es ist kein primäres Ziel, seinen Facharzt in Rekordzeit zu machen!

Überlegen Sie sich, wie Sie die nächsten 5 bis 10 Jahre leben und arbei‐
ten wollen und machen Sie dazu einen Plan. Aber planen Sie nicht zu ge‐
nau. Je genauer Sie planen, umso unerbittlicher trifft Sie der Irrtum. Dies
ist immer negativ. Wenn Sie einer Mischung aus Verstand und Bauchge‐
fühl folgen, trifft Sie der Zufall. Dies kann außerordentlich bereichernd
sein.

Die Ärztekammer, als die Organisation, in der Sie alle als Ärztin oder Arzt
Mitglied sind, hilft Ihnen gerne weiter. Beratungsangebote beispielswei‐
se zur Weiterbildung stehen im Netz. Machen Sie von Ihnen Gebrauch.

Viel Spaß und viele gute Erkenntnisse und Begegnungen in Berlin!

Mit herzlichen kollegialen Grüßen

Ihr Günther Jonitz

