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„Weiterbildung“ in „Update Weiterbildung“, 
worauf es nach dem dritten Staatsexamen 
und bei der Planung seiner Weiterbildung an-
kommt. Im Rahmen des Podiums zu einzelnen 
Facharztgebieten konnte mit „Gut vernetzt – 
Weiterbildung Allgemeinmedizin“ aufgezeigt 
werden, welche Möglichkeiten die Verbund-
weiterbildung birgt und wie diese in Bayern 
strukturiert ist.

Hervorzuheben sind die diesmal besonders 
zahlreichen individuellen Beratungen am 
Informationsstand der KoStA. Die Studieren-
den zeigten sich gut vorinformiert, hoch mo-
tiviert und hatten sehr konkrete Fragen. Ab-
gerundet – und bei den Besuchern abermals 
sehr beliebt – wurde das Programm durch 
das Angebot kostenloser Bewerbungsfotos 
und der Karriereberatung inklusive Bewer-
bungsmappencheck.

Aussteller und Teilnehmer waren mit dem dies-
jährigen Verlauf außerordentlich zufrieden. 
Und auch 2018 wird es bei der Operation Kar-
riere wieder wertvolle Informationen für den 
ärztlichen Nachwuchs in Bezug auf berufliche 
Perspektiven und Karrierechancen geben.

Dr. Dagmar Schneider 
(KoStA und BLÄK)

Rund 250 Medizinstudierende und ange-
hende Fachärztinnen und Fachärzte sowie 
100 Fachbesucher kamen Ende Mai zum 
Nachwuchskongress „Operation Karriere“, 
der in München zum fünften Mal veran-
staltet wurde. Angeboten waren Work-
shops, Vorträge und eine Karrieremesse 
mit Arbeitgebern, sodass sich der ärztliche 
Nachwuchs umfassend über seine Karrie-
remöglichkeiten informieren konnte. 

Erstmals fand die Operation Karriere dieses Jahr 
an der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) 
München am Campus Großhadern statt. Dies 
erwies sich deutlich als Erfolgsfaktor und wurde 
von allen Seiten begrüßt. Dass das Ausstellungs-
gelände nicht so weitläufig war, stellte sich für 
den Verlauf als Vorteil heraus – konzentriert, 
intensiv und mit lebhaften Diskussionen. 

Eröffnet wurde der Kongress mit einem Vor-
trag von Professor Dr. Jens Werner, Direktor 
der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Gefäß- 
und Transplantationschirurgie, Klinikum der 
Universität München, Campus Innenstadt 
mit seinem Impulsvortrag „Der Start als Arzt 
– Was Assistenzärzte in der Klinik erwartet“. 
Anschließend konnten sich die Kongressbe-
sucher in Podien zu Medizinstudium, Weiter-
bildung und verschiedenen Facharztgebieten 
informieren und den Referenten ihre Fragen 

stellen. Zusätzlich gab es mehrere Workshops, 
die fit für die Prüfung und den Berufsstart 
machen. 

Die Koordinierungsstelle Allgemeinmedizin 
(KoStA) war wie jedes Jahr mit einem Infor-
mationsstand und zwei Vorträgen vertreten. 
Dargestellt wurde im Rahmen des Podiums 

Nachwuchskongress für Mediziner
Operation Karriere in München

Dr. Dagmar Schneider, Leiterin der KoStA, in Aktion …

… auch am Infostand der KoStA.


