Unser Leitbild – Wegweiser für unser Handeln

Das Leitbild beschreibt unser Selbstverständnis, den Umgang mit unseren Nutzern und den
Umgang miteinander. Es ist Bestandsaufnahme und Vision zugleich. An den selbst gestellten
Grundsätzen orientieren wir uns und wollen uns auch an ihnen messen lassen.
Selbstverwaltet und gemeinwohlorientiert: unser Auftrag
Wir vertreten die Interessen von rund 4600 Ärztinnen und Ärzten und berücksichtigen dabei auch
das Gemeinwohl. Unsere gesetzlich übertragenen Aufgaben nehmen wir in Selbstverwaltung wahr.
Rund 500 ehrenamtliche Ärztinnen und Ärzte in Delegiertenversammlung, Vorstand, Ausschüssen
und Prüfungskommissionen engagieren sich gemeinsam mit unseren 20 hauptamtlichen
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen für die Belange der Bremischen Ärztinnen und Ärzte. Gemeinsam
fördern und sichern wir die Qualität der ärztlichen Berufsausübung und leisten so einen wichtigen
Beitrag zu einer qualitativ hochwertigen Patientenversorgung.
Partnerschaftlich und kooperativ: unsere Zusammenarbeit
Ehrenamtliche Ärztinnen und Ärzte und hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten
gemeinsam an einer lebendigen und serviceorientierten Selbstverwaltung. Dabei achten wir auf
einen partnerschaftlichen Austausch, regelmäßige Gespräche und die gemeinsame
Weiterentwicklung zum Wohle der Mitglieder und der Nutzer der Ärztekammer Bremen.
Fördern und fordern: unsere Aufgaben
Wir bewegen uns im Spannungsfeld von Berufsvertretung und Berufsaufsicht. Wir gestalten und
überwachen ärztliches Berufsrecht.
Auf dem Gebiet der Weiterbildung erteilen wir Ärztinnen und Ärzte die Befugnis, Kolleginnen und
Kollegen weiterzubilden. Wir überwachen und evaluieren die Weiterbildung und sind
Ansprechpartner für Probleme. Prüfungen zum Erwerb der Facharztbezeichnung werden von uns
organisiert und durchgeführt.
Wir fördern die kontinuierliche Fortbildung der Ärztinnen und Ärzte im Land Bremen, indem wir ein
Fortbildungsangebot schaffen, Fortbildungsräume zur Verfügung stellen und Veranstaltungen
prüfen. Wir unterstützen Ärztinnen und Ärzte bei ihrer gesetzlichen Nachweispflicht und stellen
Fortbildungszertifikate aus.
Die Ausbildung der Medizinischen Fachangestellten obliegt unserer Aufsicht. Außerdem schlichten
wir bei Auseinandersetzungen zwischen Ärztinnen und Ärzten auf der einen Seite und Patientinnen
und Patienten auf der anderen Seite.

Persönlich und kompetent: unser Selbstverständnis
Wir sind ein engagierter und zuverlässiger Partner unserer Mitglieder. Die gesetzliche Mitgliedschaft
zur Ärztekammer verpflichtet uns zu besonderer Leistung.
Wir sind auch Ansprechpartner für Patientinnen und Patienten und deren Anfragen.
Wir interessieren uns für die Anliegen unserer Mitglieder und Nutzer. Wir haben ein offenes Ohr
und halten, was wir versprechen. Fragen beantworten wir zügig und verbindlich. Wir sind offen für
persönliche Terminabsprachen und für Termine außerhalb unserer offiziellen Geschäftszeiten.
Wir arbeiten lösungsorientiert und, soweit es möglich ist, unbürokratisch. Unsere Arbeitsabläufe
sind transparent und effizient. Wir sind - auch abteilungsübergreifend - im Austausch miteinander
und unterstützen uns kollegial.
Regelmäßige Fortbildungen sichern und fördern die Kompetenz und das Wissen der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Unsere Führungskräfte unterstützen und erwarten selbständiges Handeln.
Wir begegnen unseren Mitgliedern und Nutzern wertschätzend und wünschen uns einen
gegenseitigen respektvollen Umgang.
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