
Weiterbildungsabschnitte anlegen

Meine Weiterbildung



Bei „Meiner Weiterbildung“ 

können Sie den von Ihnen 

angelegten 

Weiterbildungsgang öffnen 

und Ihre Weiterbildung 

hinterlegen.



Unter „Meine Weiterbildung 

verwalten“ können Sie 

Zeitabschnitte, 

Weiterbildungskurse sowie 

berufsbegleitende 

Weiterbildungen erfassen. 



Hier müssen die 

Zeitabschnitte mit und 

ohne ärztliche Tätigkeit 

eingetragen werden. 



Sollte bereits ein 

Weiterbildungsgang 

bestehen, können 

Zeitabschnitte übernommen 

werden.

Neue Zeitabschnitte 

müssen in dieser 

Rubrik angelegt 

werden.



Beim Zeitabschnitt wird 

unterschieden zwischen 

Zeiten mit ärztlicher 

Tätigkeit und Zeiten 

ohne ärztliche Tätigkeit 

(z. B. Elternzeit, 

Arbeitslosigkeit etc.)



Bei Auswahl 

Zeitabschnitt mit 

ärztlicher Tätigkeit 

erfassen Sie hier den 

Beginn und (geplantes) 

Ende Ihrer 

Weiterbildung



Wählen Sie hier wo die 

Weiterbildung statt findet 

oder stattgefunden hat. 



Bestätigen Sie, inwieweit 

es sich bei dem ärztlichen 

Tätigkeit um 

Weiterbildung handelt. 



Wählen Sie die 

Anerkennung in der Sie in 

diesem Abschnitt 

weitergebildet wurden. 

Werden Abschnitte in andere 

Weiterbildungskompetenzen 

absolviert, kann hier eine 

andere Kompetenz  als der 

angelegte Weiterbildungsgang 

ausgewählt werden.



Geben Sie an, ob Sie 

Ihre Weiterbildung in 

Voll- oder Teilzeit 

absolvieren.



Geben Sie hier den 

wöchentlichen Umfang der 

tariflichen Vollzeitweiterbildung 

und den wöchentlichen 

Umfang der von Ihnen 

absolvierten Weiterbildung an. 



Geben Sie hier den 

Weiterbildungsleiter/die 

Weiterbildungsleiterin, den Ort 

der Weiterbildung und/oder die 

Weiterbildungsstätte an und 

gehen Sie auf suchen



Wählen Sie über „+“ Ihren 

Weiterbildungleiter/ Ihre 

Weiterbildungsleiterin aus.

Sollten Sie Ihren 

Weiterbildungsleiter/ Ihre 

Weiterbildungsleiterin nicht finden, 

können Sie diese manuell 

angeben. 

Dies führt zu einer Prüfung der Befugnis 

durch die Ärztekammer.



Wählen Sie hier die 

Funktion, in der Sie die 

Weiterbildung 

absolvieren.



Die Tätigkeitsabschnitte müssen 

lückenlos dokumentiert werden. 

Daher sind auch Unterbrechungen zu 

erfassen.

Wenn (bisher) keine 

Unterbrechungen stattgefunden 

haben, kann mit „weiter“ zum 

nächsten Schritt gewechselt werden.



Bitte teilen Sie hier mit, 

ob diese 

Weiterbildungszeit 

bereits bei einer anderen 

Ärztekammer geprüft 

wurde.



Sofern bereits eine 

Überprüfung des Abschnittes 

stattgefunden hat, muss hier 

die entsprechende Kammer 

und das Ergebnis angegeben 

werden. Zudem muss das 

Dokument hochgeladen 

werden. 



Abschließend erhalten Sie 

eine Zusammenfassung Ihrer 

Eingaben, die Sie mit „+“ dem 

Weiterbildung hinzufügen.

Achtung, durch das 

Hinzufügen ist der Abschnitt 

noch nicht gespeichert. 



Nun können weitere 

Abschnitte angelegt 

werden oder zur 

Übersicht gewechselt 

werden. 



Erst mit dieser Bestätigung wird 

der Zeitabschnitt gespeichert, 

keine Lücken oder 

Überschneidungen im 

Weiterbildungsgang vorliegen. 

Ab jetzt erscheint der 

Weiterbildungsabschnitt auch 

inIhrem eLogbuch.


