
q	Wir sind die gemeinwohlorientierte berufliche Vertretung aller Ärztinnen und Ärzte  
in Nordrhein.

 Wir sind die demokratisch legitimierte, berufliche Vertretung aller Ärztinnen und Ärzte  
im Landesteil Nordrhein. Wir sind eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes und arbeiten  
auf gesetzlicher Grundlage.

 Wir stehen für das Selbstverständnis des ärztlichen Berufes: Ärztinnen und Ärzte dienen  
der Gesundheit des einzelnen Menschen und der Bevölkerung. Der ärztliche Beruf ist seiner 
Natur nach ein freier Beruf.

 Dies ist die Grundlage für ein vertrauensvolles Arzt-Patienten-Verhältnis und eine gute  
ärztliche Patientenversorgung in Zusammenarbeit mit den anderen akademischen Heil- 
berufen und den Gesundheitsfachberufen.

q	Wir engagieren uns für eine hochwertige ärztliche Patientenversorgung. 
 Wir setzen uns für ein Gesundheitswesen ein, das die Patientinnen und Patienten in den  

Mittelpunkt stellt. Wir engagieren uns für eine an hohen fachlichen und ethischen Maßstäben 
orientierte ärztliche Patientenversorgung. Dazu sind angemessene Rahmenbedingungen  
erforderlich.

 Wir wollen das Arzt-Patienten-Verhältnis schützen und stärken. Eine funktionierende Arzt-
Patienten-Kommunikation und der gemeinsame Entscheidungsprozess sind aus unserer Sicht 
wesentlich für gelingende Behandlungsverläufe. Grundlage dafür sind Selbstbestimmung und 
Selbstverantwortung der Patientinnen und Patienten. Maßstab für die Entscheidungen in der 
Patientenbehandlung sind die medizinische Indikation sowie die Perspektive des Patienten.

Dieses Leitbild informiert über unser Selbstverständnis und beschreibt unsere Arbeitsweise.
Es ist eine Orientierung für die ehrenamtlich Tätigen wie für die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter.
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q	Unsere Arbeit beruht auf dem ehrenamtlichen Engagement von Ärztinnen und Ärzten. 
 Die ärztliche Selbstverwaltung wird vom Engagement der Ärztinnen und Ärzte getragen.  

Die große Zahl der in der Kammer ehrenamtlich tätigen Ärztinnen und Ärzte repräsentiert das 
breite Spektrum ärztlicher Tätigkeit in Nordrhein. So werden die unterschiedlichen Perspek-
tiven in die Vertretung der gesamten Ärzteschaft integriert. Die gemeinsame Arbeit an sach-
orientierten Lösungen und der gegenseitige Respekt sind uns wichtig.

 Die regionalen Strukturen der Kammer sorgen für Basisnähe und geben der Kammer ein  
Gesicht vor Ort.

 Wir legen Wert auf eine gute Kooperation mit allen Partnern im Gesundheitswesen.

q	Wir arbeiten serviceorientiert, effizient und transparent.

 Für den Erfolg unserer Arbeit ist ein von Vertrauen und Respekt geprägtes Zusammenwirken 
aller ehrenamtlich Tätigen und hauptamtlichen Mitarbeiter von großer Bedeutung. Gemein- 
sam stehen wir für die Kammer als moderne Organisation, die den Kammerangehörigen sowie 
ratsuchenden Patienten serviceorientiert, effizient und transparent begegnet. Neutralität,  
Objektivität und der unbedingte Schutz vertraulicher Daten sind wesentliche Prinzipien  
unserer Arbeit. Bei der Erfüllung unserer Aufgaben orientieren wir uns an hohen fachlichen  
und ethischen Standards.

 Wir pflegen eine Kultur des Vertrauens, die auf gegenseitige Wertschätzung, offene Kommuni- 
kation, ressort- und bereichsübergreifende Kooperation und einen lösungsorientierten Um- 
gang mit Problemen setzt. Als Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb fördern wir unsere Mit- 
arbeiterinnen und Mitarbeiter durch regelmäßige Fortbildungen sowie individuelle Aus- und 
Weiterbildung.

q	Wir gehen sorgsam mit den uns anvertrauten Mitteln um.

 Die Kammer finanziert sich aus den Beiträgen ihrer Mitglieder und Gebühren für erbrachte  
Leistungen. Sie arbeitet unabhängig von Steuermitteln. Wir gehen sorgsam, verlässlich,  
transparent und nachhaltig mit den uns anvertrauten Mitteln um.

Leitbild der Ärztekammer Nordrhein
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Zu unseren Aufgaben gehören:

q	die Gewährleistung der hohen fachlichen Kompetenz von Ärztinnen und Ärzten durch eine 
strukturierte und qualitätsgesicherte Weiterbildung nach den Maßstäben der aktuellen 
medizinisch-wissenschaftlichen und didaktischen Erkenntnisse. Wir unterstützen Ärztinnen 
und Ärzte in der Weiterbildung und die zur Weiterbildung befugten Ärztinnen und Ärzte durch 
Beratung und Schulung sowie durch die Förderung von Kooperationen.

q	der Erhalt und die kontinuierliche Weiterentwicklung der beruflichen Kompetenz von Ärztin-
nen und Ärzten durch Vorgaben und Empfehlungen zur ärztlichen Fortbildung, durch die 
Anerkennung geeigneter Fortbildungsmaßnahmen und durch ein hochwertiges, eigenes 
Fortbildungsangebot.

q	die Konkretisierung der ethischen Standards und des daraus folgenden beruflichen Verhaltens in 
der Berufsordnung. Wir unterstützen Ärztinnen und Ärzte durch Information und Beratung bei 
der Umsetzung der Berufsordnung. 

 Wir nehmen Ärztinnen und Ärzte gegen unberechtigte Vorwürfe in Schutz. Berufsunwürdiges 
Verhalten sanktionieren wir konsequent. Beschwerden bearbeiten wir nach den Grundsätzen 
von Neutralität und Objektivität.

q	die gemeinwohlorientierte Vertretung der Ärzteschaft gegenüber Politik und Öffentlich-
keit. Wir engagieren uns für geeignete Rahmenbedingungen, die es Ärztinnen und Ärzten 
ermöglichen, ihre Patientinnen und Patienten bestmöglich zu versorgen. Deshalb verteidigen 
wir die Freiberuflichkeit aller Ärztinnen und Ärzte als Wesenskern einer patientenorientier-
ten Berufsausübung.

Aufgaben der Ärztekammer Nordrhein

Ärztliche Selbstverwaltung bedeutet: Der Berufsstand nimmt öffentliche Aufgaben wahr, die  
er fachlich besser einschätzen und deshalb sachgerechter regeln kann, als der Staat dies könnte.

Diesem Anspruch stellen wir uns bei der Wahrnehmung unserer Aufgaben.
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q	die Beratung von Regierung, Parlament und Behörden mit Blick auf die gesundheitliche 
Versorgung und die Unterstützung des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Wir wirken auf 
die nachhaltige, flächendeckende Sicherung der ambulanten ärztlichen Versorgung sowie 
gute Krankenhausstrukturen hin. Wir sind unmittelbar an der Krankenhausplanung betei-
ligt. Gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein stellen wir den ärztlichen 
Notdienst in den sprechstundenfreien Zeiten sicher und engagieren uns für Verbesserungen 
in der sektorenübergreifenden Zusammenarbeit.

q	die Qualitätssicherung im Gesundheitswesen. Wir betreiben die Geschäftsstelle für die 
einrichtungsübergreifende stationäre Qualitätssicherung sowie die ärztliche Stelle Radio-
logie und Strahlenschutz. Wir engagieren uns durch Zertifizierungen und andere Initiativen 
für eine sinnvolle, möglichst bürokratiearme und fachlich geprägte Qualitätssicherung als 
Ausdruck des ärztlichen Selbstverständnisses.

q	die Prüfung medizinischer Forschungsvorhaben nach der Berufsordnung sowie die Be-
wertung klinischer Prüfungen nach bundesgesetzlichen Vorgaben durch unsere zuständige 
Ethik-Kommission. Sie sichert die Einhaltung wissenschaftlich anerkannter Verfahren und 
ethischer Standards.

q	die Information und Beratung sowie die Schlichtung bei Streitigkeiten für Ärztinnen und 
Ärzte wie für Patientinnen und Patienten.

q	die objektive Klärung von Behandlungsfehlervorwürfen durch die unabhängige Gutachter-
kommission.

q	die Förderung der Prävention. Die Ärztekammer Nordrhein engagiert sich in Kooperation 
mit anderen Institutionen des Gesundheitswesens für den Ausbau einer qualitätsgesicher-
ten Prävention.

q	das Aus- und Fortbildungswesen der Medizinischen Fachangestellten. Die Kammer über-
nimmt die dezentrale Verwaltung der dualen Ausbildung, betreut Auszubildende sowie Aus-
bilderinnen und Ausbilder, vermittelt bei Unregelmäßigkeiten im Arbeitsalltag und fördert 
das Berufsbild der Medizinischen Fachangestellten.

q	eine moderne Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Die Kammer ist gegenüber Mitgliedern, 
Medien sowie Bürgerinnen und Bürgern offen und transparent.

q	das Versorgungswerk. Mit der Nordrheinischen Ärzteversorgung sorgen wir für eine ver-
lässliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der nordrheinischen Ärztinnen und Ärzte, 
die ohne staatliche Zuschüsse auskommt.
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