LESERBRIEF

Leserbrief zum Beitrag „Nicht zeitgerechte
Diagnose und Behandlung einer Appendizitis“
(Heft 12/21, S. 474/75)
Immer habe ich mit Interesse die Beiträge in der Rubrik „Aus
der Praxis der Schlichtungsstelle…“ gelesen, vor allem, um daraus zu lernen.
Den Artikel im Heft 12/21 fand ich jedoch entsetzlich. Und
zwar aus zwei Gründen: Erstens, weil fast alles in einem Konjunktiv geschrieben wird, der wohl andeuten soll, dass jede
Wahrheit nur relativ sei. So schreibt doch kein Arzt. Ist das die
Sprache der Rechtsanwältin?
Und zweitens (und viel schlimmer), weil ich fast nichts lernen
konnte. Im Prinzip konnte ich lernen, dass man ordentlich dokumentieren muss und gründlich untersuchen soll. Beides
wusste ich natürlich bereits. Es sind Allgemeinplätze.
Was aber wirklich interessant wäre, das wird nicht berichtet:
Die wirklich genaue Anamnese (soweit bekannt), die genauen
Befunde (soweit bekannt), was hätte bei sorgfältiger Anwendung doch zur richtigen Diagnose führen können – und vor

allem, was genau der „hochkrankhafte und hochauffällige
Laborbefund“ denn nun tatsächlich war (denn den wird man
ja wohl dokumentiert finden).
Dr. Thomas Müller, Waren/Müritz

Anmerkung der Redaktion: Die Beiträge aus der Schlichtungsstelle werden vollständig von den dort tätigen und jeweils unterzeichnenden Mitarbeitern gefertigt; weitergehende Erkenntnisse, Befunde oder Hintergründe sind auch der Redaktion nicht bekannt. Die Redaktion entscheidet lediglich über die
Veröffentlichung unter Berücksichtigung einer allgemeinen
Interessenlage. Und manchmal ist es vielleicht sogar sinnvoll
„Allgemeinplätze“ in Erinnerung zu rufen.
W. S.

JUNGE ÄRZTE

Kittel meets Kammer
Auftaktveranstaltung am 2. Februar 2022
Die Landesärztekammer als Organ der ärztlichen Selbstverwaltung sehen junge Kollegen und Kolleginnen häufig mit Beginn
und Ende ihrer Weiterbildungszeit. Sofern es im Rahmen des
Studiums oder durch Kontakte durchgedrungen ist, geht es
erstmalig zur Anmeldung in die Ärztekammer in die AugustBebel-Straße Nr. 9a in Rostock. Dann folgen Jahre der Facharztausbildung, eventuell mit Besuch einer Fort- oder Weiterbildungsveranstaltung und schließlich die Facharztprüfung. Was
macht die Kammer für uns, außer regelmäßig eine Zeitung veröffentlichen und uns den Kammerbeitrag abzufordern?
Bislang fehlt eine Veranstaltung, in der die Kammer sich bzw.
essentielle Bereiche vorstellt. Wir möchten eine Veranstaltungsreihe etablieren, welche die Möglichkeit bietet, Kontakt
aufzunehmen und Themen aufgreift, die uns junge Kolleginnen und Kollegen interessiert. Ist es nicht genau das, wofür
unsere Kammer auch stehen sollte? Kittel meets Kammer ist
kein gänzlich neues Format. Unsere Hamburger Kolleginnen
und Kollegen boten bereits vor der Pandemie ein Event, das
gezielt uns junge Medizinerinnen und Mediziner ansprach.
Eine Veranstaltung, in der es um unsere Interessen und Fragen
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geht. Dieses Format wollen wir nun auch in Mecklenburg Vorpommern etablieren. Es soll in den kommenden Jahren eine
regelmäßige Veranstaltung werden und ein Diskussionsforum
für uns bieten. Wir möchten uns Euch vorstellen und gemeinsam in den Dialog gehen. Am Abend des 02.02.2022 ist die
Auftaktveranstaltung zunächst als Webinar (langfristig
auch in Präsenz), geplant. Um 18 Uhr öffnen sich die
virtuellen Türen der Ärztekammer für interessierte Ärztinnen und Ärzte. Zunächst ist ein klinischer Teil durch den
Leiter unserer Gruppe Dr. Andreas Enz geplant, welcher uns
mit dem Thema „orthopädische Notfälle“ vertraut macht.
Anschließend bleibt Zeit ins Gespräch zu kommen. Danach
wird von Seiten der Ärztekammer das Thema elektronischer
Heilberufsausweis vorgestellt. Nach einer kurzen Einführung
soll auch hier Raum für Eure Fragen sein. Was beschäftigt
Euch? Schreibt uns an unsere E-Mail Adresse jungeaerzte@
aek-mv.de. Gerne nehmen wir diese vorab bereits auf und etablieren sie. Wir freuen uns über Euer Interesse und Eure Teilnahme. Bitte meldet Euch in jedem Fall zur Veranstaltung an,
damit wir Euch den Zugang zum Webinar mitteilen können.
Dazu bitten wir um eine kurze Anmeldung per Mail. Weitere
Infos und detaillierte Informationen folgen über unsere Social Media Kanäle. Bis bald.
Wenke Burghardt und Shanice Stepper für die Jungen Ärzte
ÄRZTEBLATT MECKLENBURG-VORPOMMERN

