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Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freunde der Allgemeinmedizin,

Stiftungsporträt I Blick zurück nach vorn

als unsere Stiftung 1973 gegründet 
wurde, konnte wohl noch niemand 
ahnen, dass fast 50 Jahre später an na-
hezu allen medizinischen Fakultäten 
Deutschlands Institute oder Abteilun-
gen für Allgemeinmedizin bestehen. 
Aber vermutlich hatten die Initiatoren 
diese Vision. Der Stiftungszweck ist 
seither unverändert, „auf dem Gebiet 
der Allgemeinmedizin die Forschung, 
Aus-, Weiter- und Fortbildung zu för-
dern“. Über die Jahre war es still gewor-
den um die Stiftung. Jedoch konnte 
unter dem Vorsitz von Prof. Uli Schwan-
tes in Kooperation mit der Dr. Lothar 
Beyer-Familienstiftung seit 2008 der 
Deutsche Forschungspreis für Allge-
meinmedizin etabliert werden.

Im Jahr 2016 entschloss sich die  
Deut sche Gesellschaft für Allge-
meinmedizin und Familienmedizin  
(DEGAM) als Stifterin schwerpunkt-
mäßig die Nachwuchsförderung unter 
dem Dach ihrer Stiftung zu bündeln. 
Das war nicht nur eine kluge, sondern 
auch eine notwendige Entscheidung,

um die Auflagen von Stiftungsaufsicht 
und Finanzbehörden zu erfüllen. 

Ergänzend wurde die Stiftung durch 
den Launch einer Website, verstärkte 
Öffentlichkeitsarbeit, Informationsma-
terialien und Präsenz auf diversen 
Veranstaltungen seit dem Jahr 2017 
wieder sichtbar und für die Teilneh-
menden der unterschiedlichen Ange-
bote auch erlebbar. 
Jetzt geht es darum, den Schwung des 
Neubeginns zu erhalten und die Finan-
zierung der gemeinnützigen Arbeit für 
den allgemeinmedizinischen Nach-
wuchs in den nächsten Jahren auf eine 
solide wirtschaftliche Basis zu stellen.  
So können die Voraussetzungen für 
die Weiterentwicklung geschaffen 
werden, um zukünftig auch die allge-
meinmedizinischen Forschungsaktivi-
täten verstärkt zu fördern.

Wilhelm Niebling 
Vorstandsvorsitzender
Edmund Fröhlich 
Geschäftsführer
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Mehr Medizinstudierende und junge 
Ärztinnen und Ärzte für den Haus-
arztberuf zu begeistern sowie die 
wissenschaftliche Arbeit in der Allge-
meinmedizin zu fördern, das sind die 
Hauptziele der Stiftung, die ihre Ge-
schäftsstelle in Berlin hat und Allge-
meinmediziner sowie Studierende aus 
dem gesamten Bundesgebiet fördert.
 
Seit 2008 wird alle zwei bis drei Jahre 
der hochdotierte Dr. Lothar Beyer-Preis 
an Wissenschaftler und Allgemein-
mediziner verliehen. Aus geschrieben 
wird der Deutsche Forschungspreis für 
Allgemeinmedizin von der Dr. Lothar 
Beyer-Stiftung, einer Familienstiftung, 
die von der DESAM als rechtsfähiger 
Stiftung verwaltet wird. 

Die Stiftungsaktivitäten konzentrie-
ren sich bislang vor allem auf die 
Nachwuchsförderung. Seit dem Jahr 
2017 werden die erfolgreichen För-
derprogramme Sum merschool und 
Nachwuchsakademie unter dem Dach 
der Stiftung durchgeführt und ver-
antwortet. Beide Programme wurden 
2010 bzw. 2011  von der DEGAM kon-
zipiert und kontinuierlich ausgebaut. 

Stiftungszweck: 
„... auf dem Gebiet der Allgemein-
medizin die Forschung, Aus-, Wei-
ter- und Fortbildung zu fördern. “ 
(§ 2 der Satzung)

Zur Stiftung

Stiftungsporträt I Stiftung

Dass die Zielsetzung der 1973 gegrün-
deten Stiftung auch heute noch hoch 
aktuell ist, zeigt ein Blick auf die gegen-
wärtige Situation sowie die Prognosen 
zur künftigen Entwicklung in der am-
bulanten medizinischen Versorgung.  

Fakt ist: Derzeit findet in Deutschland 
nur jeder zweite Hausarzt, der aus Al-
tersgründen seine Praxis aufgibt, einen 
Nachfolger bzw. eine Nachfolgerin. Al-
lein um den jetzigen Stand der medizi-
nischen Grundversorgung zu sichern, 
müssten jährlich mindestens doppelt 
so viele Fachärztinnen und Fachärzte 
für All ge meinmedizin weitergebildet 
werden als bisher. 
 
Patienten wünschen sich eine zuverläs-
sige Betreuung aus einer Hand sowie 
eine Vertrauensperson, die sie durch 
das oft unübersichtliche Gesund-
heitssystem begleitet. Gerade in einer
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meinmedizin sowie des Hausarztbe-
rufs vermittelt werden. Genau an die-
sem Punkt setzen die Förderprogram-
me der Stiftung an.

Über das reguläre, eher theoretische 
Medizinstudium hinaus werden den 
Teilnehmern in den Programmen prak-
tische, hausärztliche Arbeitsweisen 
vermittelt. Fachkundige Allgemeinme-
diziner und Hausärzte teilen ihre Erfah-
rungen sowie die Begeisterung für das 
Fach Allgemeinmedizin.

„Die DESAM schließt mit attraktiven Angeboten 
für Medizinstudierende sowie für Ärztinnen und 
Ärzte in Weiterbildung zum Facharzt für Allge-
meinmedizin eine wichtige Lücke. Durch gezielte 
Nachwuchsförderung trägt sie dazu bei, dass die 
unverzichtbare hausärztliche Versorgung flächen-
deckend gestärkt und erhalten wird.“

Prof. Dr. med. Ferdinand M. Gerlach 
Direktor Institut für Allgemeinmedizin, Frankfurt a. Main 

Stiftungsporträt I Stiftung

Gesellschaft des „längeren Lebens“, in 
der chronische Erkrankungen zuneh-
men und die Medizin insgesamt im-
mer spezialisierter und kleinteiliger 
wird, ist es wichtig, dass einer den 
Überblick behält. 

Ein modernes und effizientes Gesund-
heitssystem benötigt eine wohnortna-
he und patientenorientierte hausärzt-
liche Versorgung. Die Quintessenz ist, 
mehr Medizinstudierenden muss die 
Vielfalt und Breite des Fachs Allge-
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Bei dem Dr. Lothar Beyer-Preis handelt 
es sich um einen der wenigen – und 
unter diesen den höchstdotierten – 
Forschungspreise im Bereich der wis-
senschaftlichen Allgemeinmedizin.

2016 erfolgte die Ausschreibung mit 
dem Thema „Herausragende allge-
meinmedizinische Forschungsarbei-
ten sowie Allgemeinmedizinische 
Lehre in Ausbildung und Weiterbil-
dung, die zur hausärztlich relevanten 
Kompetenzsteigerung maßgeblich  
beiträgt (Lehrforschung)“.  Insgesamt 

wurden sechs Preisträger in drei Kate-
gorien sowie als Förderpreis für Jung-
wissenschaftler ausgezeichnet. Die 
Summe der Preisgelder belief sich auf 
37.000 €. Der Preis wird von der Dr. Lo-
thar Beyer-Stiftung unter dem Dach 
der DESAM zusammen mit weiteren 
Spon soren aus dem ärztlichen Bereich 
(ohne Unternehmen der pharmazeuti-
schen Industrie) finanziert. Inzwischen 
hat diese Auszeichnung innerhalb der 
Forschungsförderung ein Renommée 
gewonnen, das es Preisträgern erlaubt, 
bei Förderern hierauf zu verweisen. 

Forschungspreis Allgemeinmedizin

Stiftungsporträt I Forschungsförderung

Verleihung des Dr. Lothar Beyer-Preises 2016
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Umgekehrt sind die ausgezeichneten 
Arbeiten in 2016 fast durchweg in in-
ternationalen Spitzen-Journals veröf-
fentlicht worden, was für die Allge-
meinmedizin relativ neu ist.
2019 wird der Preis für Forschungsar-
beiten, „die zur Verbesserung der Pa-
tientenversorgung im hausärztlichen 
Bereich beitragen“, ausgeschrieben. 

Durch die Ausschreibung dieses For-
schungspreises soll ein Ansporn ge-
setzt werden, um die Forschung zu 
notwendigen Themen der hausärzt-
lichen Versorgung voranzutreiben. 
Forschungsanstrengungen sollen dort 
fokussiert werden, wo es aufgrund  der 
haus ärzt lichen Versorgungssituation, 
aber auch der wissenschaftlichen 
Forschungsperspektive geboten er-
scheint.
Der Wettbewerb zeigt, dass allge-
mein  medizinische Forschung in 
Deutschland  hochwertige  Beiträge  
mit  Relevanz für die Darstellung der 

Dr. Lothar Beyer-Stiftung
Die Dr. Lothar Beyer-Stiftung wur-
de zum Gedenken an Dr. Lothar 
Beyer (1955-2005) von seiner Fami-
lie eingerichtet.

Aus stiftungsrechtlichen Gründen 
muss die Dr. Lothar Beyer-Stiftung 
als gemeinnützige, aber nicht 
rechtsfähige Stiftung unter dem 
Dach der Deutschen Stiftung für 
Allgemeinmedizin und Familien-
medizin derzeit noch als eigen-
ständige Einheit verbleiben, wird 
jedoch durch diese vertreten. Sie 
wird später in das Gesamtkonzept 
der DESAM integriert.

„Die Forschung in der Allgemeinmedizin hat in 
den letzten zwei Jahrzehnten einen qualitativen 
Sprung gemacht. Das ist wichtig, um die hausärzt-
liche Betreuung und Therapie angemessen be-
gründen zu können. In der Versorgungsforschung 
wie der Forschung zu Diagnostik und Therapie 
leisten wir einen Beitrag auf Augenhöhe.“ 

Martin Beyer
Stifter Dr. Lothar Beyer-Stiftung

Stiftungsporträt I Forschungsförderung

haus ärztlichen  Versorgungsfunktion 
hervorbringt.    Neben den drei Haupt-
preisen wird auch ein Förderpreis für 
allgemeinmedizinische Dissertationen 
und geplante Forschungsvorhaben 
verliehen. 
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...

Summerschool Allgemeinmedizin

Stiftungsporträt I Nachwuchsförderung

„Die Summerschool ermöglicht praktisches Arbei-
ten nach höchsten wissenschaftlichen Standards 
sowie intensiven Austausch mit engagierten 
Lehrenden und gleichgesinnten Studierenden aus 
ganz Deutschland.“

Vanessa Wenzel 
Teilnehmerin Summerschool 2017

Eine Summerschool ist ein internati-
onal verbreitetes Konzept zur Nach-
wuchsförderung, um Studierenden 
Ge legenheit zu geben, sich in ihr Fach 
zu vertiefen. In Workshops, praktischen 
Übungen und interaktiven Diskussi-
onsrunden erweitern die Teilnehmer 
allgemeinmedizinische Fähigkeiten 
und Kenntnisse. Ein abwechslungs-
reiches Freizeitprogramm rundet die 
Veranstaltung ab. So werden Gemein-
schaft und Gruppenzusammenhalt ge-
fördert und die studentischen Teilneh-
mer können sich vernetzen.
 
Pro Jahr erhalten ca. 25 Medizinstu-
dierende der klinischen Semester mit 
Interesse an der Allgemeinmedizin die 
Möglichkeit teilzunehmen. Die Sum-
merschool Allgemeinmedizin wird je-
des Jahr an einem anderen Hochschul-
standort in Zusammenarbeit mit dem

allgemeinmedizinischen Institut vor 
Ort durchgeführt. Je nach Spezialisie-

Summerschool-Teilnehmerinnen 2017 in Marburg
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rung und Schwerpunktsetzung der 
ausrichtenden Hochschulabteilung 
werden unterschiedliche Themen-
gebiete behandelt. Hochmotivierte 
Allgemeinmediziner bringen den Stu-
dierenden, zumeist in Kleingruppen, 
allgemeinmedizinische Themen näher 
und geben ihr Wissen weiter.

Die Summerschool fand 2017 in 
Mar burg statt, in enger Koopera-
tion mit der Abteilung für Allge-
meinmedizin der Philipps-Universi-
tät.  23  Medizinstudierende erlebten 
das preisgekrönte Marburger Kon-
zept zur Differentialdiagnose in der 
Allgemeinmedizin mit Modellen,  
Simulationspatienten,  Bildern, interak-
tiver  Kleingruppenarbeit   und   Reflexion.

Die Summerschool 2018 wurde in 
Zusammenarbeit mit dem Institut für 
Allgemeinmedizin der Charité-Univer-
sitätsmedizin Berlin ausgerichtet. Sie 
stand  unter  dem  Motto  „Hausarzt  in 

Stiftungsporträt I Nachwuchsförderung

„Wir möchten den Studierenden Erfahrungen aus 
unserem Praxisalltag mit auf den Weg geben und 
Lösungsansätze aufzeigen für Beratungsanlässe, 
die ihnen – gerade im hausärztlichen Bereich –  
immer wieder begegnen werden.“

Prof. Dr. med. Annette Becker 
Leiterin der Abteilung Allgemeinmedizin, Marburg

der Großstadt“. Es wurden verschie-
dene Aspekte hausärztlicher Tätigkeit 
und Versorgung in einer Metropole wie 
Berlin von 25 Teilnehmern beleuchtet, 
erfahren und diskutiert. Spannende 
Fragen wie „Was heißt eigentlich Fa-
milie heutzutage?“, „Welchen Einfluss 
haben soziale Aspekte und die Um-
gebung im Kiez auf das Handeln von 
Hausärzten?“ wurden beantwortet.

2019 findet die Summerschool in Jena 
in Kooperation mit dem dortigen In-
stitut für Allgemeinmedizin statt. Un-
ter dem Leitthema „Von der Wiege bis 
zur Bahre“ werden Themenkomplexe 
wie „Was bedeutet es, als Hausärztin 
oder Hausarzt Menschen durch ver-
schiedene Lebensphasen zu beglei-
ten? Welche ärztlichen und persönli-
chen Fähigkeiten braucht es dazu?“ 
bearbeitet. Neben einer Reihe von in-
teraktiven Seminaren sind praktische 
Übungen im Skills Lab ebenso wie Pra-
xisbesuche geplant. 
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Die DESAM-Nachwuchsakademie ist 
ein bundesweit einmaliges Förderpro-
gramm. Zielsetzung ist, mehr Medizin-
studierende von der Allgemeinmedi-
zin und somit für den Hausarztberuf 
zu begeistern. Bewusst hat man sich 
für eine dreijährige Förderung ent-
schieden, die bereits frühzeitig im 
Medizinstudium ansetzt. So wird eine 
kontinuierliche Begleitung durch die 
zweite Phase des Medizinstudiums, in 
der sich die angehenden Ärzte im Hin-
blick auf den künftigen Berufsschwer-
punkt orientieren, gewährleistet. Die 
Programmteilnehmer können sich ein 
Netzwerk aufbauen, auf Wunsch durch 
einen Mentor begleitet werden und 
sich beständig mit allgemeinmedizi-
nischen Themen auseinandersetzen. 
Eventuelle Bedenken oder Hürden 
können frühzeitig abgebaut werden.

Die offene, wert schätzende Atmo-
sphäre und die intensive Arbeit in 
Kleingruppen eröffnen den Raum 
für persönliche Fragen sowie aktive 
Mitgestaltung der Themenbereiche.
Durch das Herausarbeiten eigener 
Berufsperspektiven werden die Stu-
dierenden befähigt, Entscheidungen 

auf Grundlage von fundierten Infor-
mationen und Erfahrungsberichten 
zu treffen. Die letzten Jahre haben 
gezeigt, dass die teilnehmenden Stu-
dierenden durch einen sehr guten 
Gruppenzu sammenhalt sowie die bun-
desweite Vernetzung mit anderen stu-
dentischen  Teilnehmern,  mit  (Jung-) 
Ärzten aus früheren Jahrgängen und 
den Mentoren und Dozenten profitie-
ren. Zudem wurde deutlich, dass die 

Nachwuchsakademie

Stiftungsporträt I Nachwuchsförderung
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Teilnehmer an den Heimatuniversitä-
ten als Multiplikatoren dienen und ihre 
Begeisterung für das Fach Allgemein-
medizin weiter in die Breite tragen.
Diese Vernetzungs- und Multiplika-
toren-Effekte lassen sich verstärkt 
erzielen mit einer kontinuierlichen 
Begleitung der Medizinstudierenden 
durch den zweiten Studienabschnitt.
Die Vernetzung, der Aufbau der Be-
ziehungen sowie das beständige 
Formen der eigenen beruflichen 
Wünsche ist ein Prozess, der länger-
fristig angelegt ist und Zeit braucht. 
Während der dreijährigen Förderung 
können stetig neue Impulse gesetzt, 
Beziehungen gefestigt und auf den Er-
fahrungsschatz versierter Allgemein-
mediziner zurückgegriffen werden.
2014 haben die ersten zwölf Pro-
grammteilnehmer die Nachwuchs-
akademie erfolgreich abgeschlossen. 
Bereits im Folgejahr wurde ein Alum-
nitreffen ans Klausurwochenende 
angegliedert. Die Absolventen teilen 

Kernelemente des Förderprogramms

•	 jährliches Klausurwochenende
•	 Teilnahme am  

DEGAM-Jahreskongress
•	 Mentoringprogramm
•	 einmalig Teilnahme an 

Summerschool Allgemeinmedizin

Programmcharakteristika

•	 15 Neuzugänge pro Jahr
•	 Teilnehmer und Dozenten mit Be-

geisterung für Allgemeinmedizin

•	 erfahrene Allgemeinmediziner
•	 individuelle Förderung
•	 überregionale Vernetzung
•	 Austausch auf Augenhöhe/ wert-

schätzende, offene Atmosphäre
•	 Raum für Mitgestaltung und  

persönliche Fragen
•	 Alumna/Alumnus als Patin/Pate
•	 Einblick in die wissenschaftliche 

Fachgesellschaft

„Interessierte Studierende mit erfahrenen Hausärz-
ten zusammenzubringen, mit dem Fach Allge-
meinmedizin näher vertraut zu machen und für 
die Hausarztmedizin zu begeistern sowie bundes-
weit ein Netzwerk von am Fach Allgemeinmedizin 
Interessierten zu etablieren, das ist das Ziel unserer 
Nachwuchsförderung.“

Prof. Dr. med. Antje Bergmann, Dresden 
Fachliche Leitung Nachwuchsakademie

Stiftungsporträt I Nachwuchsförderung
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ihre Erfahrungen aus den ersten Wei-
terbildungsabschnitten mit den ak-
tiven Teilnehmern in persönlichen 
Gesprächen aber auch in themenbe-
zogenen Einheiten. Weiterhin über-
nehmen die Alumni regionale Paten-
schaften für ein oder zwei Mitglieder 
der Nachwuchsakademie. Dieser Aus-
tausch aus erster Hand wird von den 
Teilnehmern als sehr bereichernd 
empfunden.

Im März 2018 ist der siebte Jahrgang 
in die DESAM-Nachwuchsakademie 
aufgenommen worden. In drei paral-
lelen Jahrgängen werden aktuell 45

Medizinstudierende über einen Zeit-
raum von drei Jahren gefördert.
Am jährlichen Klausurwochenende im 
April 2018 haben 41 aktive Teilnehmer, 
sieben Alumni und acht Dozenten 
teilgenommen. Neben fachlichen Ein-
heiten und Diskussionsrunden ist der 
informelle Austausch und das Knüpfen 
von Netzwerken von besonderer Be-
deutung für die Teilnehmer.
Im September 2018 wurde den Mit-
gliedern der Nachwuchsakademie der 
dreitägige Besuch des DEGAM-Jah-
reskongresses in Innsbruck ermög-
licht. Neben der Teilnahme an den 
fachlichen Veranstaltungen besteht 

Stiftungsporträt I Nachwuchsförderung

Teilnehmer des Klausurwochenendes der Nachwuchsakademie 2018



15

Stiftungsporträt I Nachwuchsförderung

hier auch die Möglichkeit, Kontakte zu 
Studierenden anderer Fakultäten so-
wie zu Hausärzten und Wissenschaft-
lern, die im Bereich Allgemeinmedizin 
tätig sind, zu knüpfen. Zudem wurden 
in der Reihe „Junge Allgemeinmedi-
zin“ Veranstaltungen angeboten, die 
sich explizit an Studierende und Ärzte 
in Weiterbildung richteten. Für die neu 
aufgenommenen Mitglieder der Nach-

wuchsakademie wird als Einstieg in 
den Kongress ein exklusiver Workshop 
zum Thema „Forschung in der Allge-
meinmedizin“ durchgeführt. Ziel des 
Workshops ist es, das wissenschaft-
liche Denken zu schulen, Mittel und 
Wege wissenschaftlicher Methodik 
kennenzulernen und eventuelle Hür-
den auf dem Weg zu wissenschaftli-
cher Erkenntnis zu identifizieren.

„Was mir im Studium fehlte, war der Austausch mit 
anderen Studierenden, die meine Begeisterung 
für die Allgemeinmedizin teilen. Mit den Teilneh-
mern der Nachwuchsakademie stehe ich in regem 
Austausch zu Fragen zum Facharzt, zur Promotion, 
Unterlagen, Problemen mit Dozenten oder Ver-
zweiflung über Klausuren. Der Rückhalt und die 
Unterstützung der Gruppe ist eine große Bereiche-
rung. “                                  Louisa Daunert , Teilnehmerin

„Die Nachwuchsakademie hat mich noch mehr in 
der Allgemeinmedizin verwurzelt. Dadurch erhielt 
ich die Möglichkeit, mit gestandenen und enga-
gierten Hausärzten in einer einzigartigen Art und 
Weise ins Gespräch zu kommen. “  

Sandra Lange, Alumna und Dozentin Jahrgang  2016
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Stiftungsporträt I Nachwuchsförderung

Begeisterung für die Allgemein- 
medizin teilen

Frau Loster, Sie sind im März in die 
Nachwuchsakademie der Deutschen 
Stiftung für Allgemeinmedizin und 
Familienmedizin aufgenommen wor-
den. Beim Klausurwochenende im 
April 2018 haben sich die 15 Mitglie-
der des neuen Jahrgangs erstmals 
alle persönlich getroffen. Wurden 
Ihre Erwartungen an das Wochenen-
de erfüllt?

Loster: Meine Erwartungen wurden 
nicht nur erfüllt, sondern übertroffen. 
Die Nachwuchsakademie bietet eine 
einzigartige Atmosphäre und ein sehr 
schönes und freundschaftliches Mit-
einander. Nicht nur unter den Studie-
renden, sondern auch mit den Dozen-
ten, den Alumni und den Referenten. 
Dadurch fühlt man sich von der ersten 
Minute an als Teil einer Gemeinschaft, 

in der ein offener Austausch herrscht. 
Ich persönlich habe aus diesem ers-
ten gemeinsamen Wochenende vieles 
mitgenommen, vor allem natürlich Be-
geisterung für die Allgemeinmedizin.

Die Nachwuchsakademie ist ein 
bun  desweit einmaliges Förderpro-
gramm. Was macht die Nachwuchs-
akademie aus Ihrer Sicht einzigartig?

Loster: Wir Teilnehmer bekommen 
die Möglichkeit, zahlreiche Kontakte 
querbeet durch die Allgemeinmedizin 
zu knüpfen. Hierbei hat mich bereits 
an diesem Wochenende fasziniert, wie 
persönlich der Austausch über alle Al-
tersstufen und Qualifikationen hinweg 
war. Die flachen Hierarchien ermögli-
chen es, eigene Ideen mit einzubrin-
gen und die gemeinsamen Veranstal-

Interview mit Anna-Lena Loster
Nachwuchsakademie-Mitglied seit 2018
Frau Loster studiert an der Johannes-Gu-
tenberg-Universität in Mainz Human-
medizin. Im  nachfolgenden  Interview  
schildert sie ihre ersten Eindrücke vom 
Förderprogramm.

Begeisterung für die Allgemein- 
medizin teilen
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Stiftungsporträt I Nachwuchsförderung

Dabei bekommen wir viel Input und 
neue Ideen von den Dozenten. Wei-
terhin besteht die Möglichkeit, einen 
Mentor vermittelt zu bekommen, der 
uns als persönlicher Ansprechpartner 
die nächsten Jahre zur Seite steht. Zu-
letzt punktet das Programm noch mit 
der bereits erwähnten bundesweiten 
Vernetzung. 

Was hat Ihnen an dem Wochenende 
am besten gefallen, wovon haben Sie 
am meisten profitiert?

Loster: Von dem bunten und regen 
Austausch mit den anderen Studie-
renden. Wir sind bereits nach diesem 
Wochenende eine kleine Gemein-
schaft geworden, in der jeder einen 
wichtigen und respektierten Platz ein-
nimmt. An der Universität mache ich 
immer wieder die Erfahrung, dass die 
Allgemeinmedizin von vielen Kommi-
litonen belächelt wird. Es ist für mich 
daher ein sehr schönes Erlebnis, bei 
der Nachwuchsakademie so viele en-
gagierte Studenten zu treffen, denen 
man nicht erst erklären muss, warum 
man die Allgemeinmedizin schätzt. 
Ganz im Gegenteil: An dem Wochen-
ende gab es so viel Begeisterung für 
diesen Fachbereich, dass man selbst 
mit noch mehr Motivation und Bestä-
tigung im Gepäck wieder nach Hause 
gefahren ist.

tungen mitzugestalten. Die Themen 
für das nächste Wochenende haben 
wir uns beispielsweise selbst ausge-
sucht.

Ein wesentliches Ziel des Programms 
ist die bundesweite Vernetzung mit 
anderen studentischen Teilnehmern 
(über die Hochschulstandorte hin-
weg), mit (Jung-)Ärztinnen und Ärz-
ten aus früheren Jahrgängen und 
den Mentoren und Dozenten. Was er-
hoffen Sie sich persönlich dabei? 

Loster: Einerseits weitere Bestärkung 
in meinem Ziel, Allgemeinmedizi nerin 
zu werden. Der Austausch mit den Stu-
dierenden und den Dozenten leistet 
dazu einen wichtigen Beitrag, da ich 
über den Tellerrand der Universität 
blicken kann und neue Aspekte und 
Ansichten kennenlerne. Andererseits 
bekomme ich hier die Chance, mir ein 
starkes Netzwerk für meinen Ausbil-
dungsweg und meine spätere Tätig-
keit aufzubauen. 

Was bietet die Nachwuchsakademie 
den Programmteilnehmern über das 
reguläre Medizinstudium hinaus?

Loster: Die Nachwuchsakademie bie-
tet einen guten Rahmen für die The-
mengebiete, die uns wichtig sind, aber 
im Medizinstudium zu kurz kommen. 



18

Stiftungsporträt I Nachwuchsförderung

Seit 1996 bin ich als Hausarzt tätig. Im 
Verlauf meiner beruflichen Tätigkeit 
habe ich erlebt, dass die Weiterbildung 
und die Betreuung von Studierenden 
in der Praxis sowie das Engagement in 
Fortbildung insbesondere für Ärztin-
nen und Ärzte in Weiterbildung (ÄiW) 
meine Freude im Beruf erhöht haben. 
Ich erlebe eine Reflexion meiner Rou-
tinen und Konzepte, die in der Ausei-
nandersetzung mit Studierenden und 
ÄiW immer wieder auf den Prüfstand 
kommen.

Ein befreundeter Kollege erzählte 
mir von seinem Engagement in der  
DE SAM-Nachwuchsakademie und 
fragte mich, ob ich, als erfahrener 
Hausarzt, Lust habe, eine Kohorte von 
Studierenden mit zu betreuen. Seine 

lebendigen Schilderungen motivier-
ten mich, diese Aufgabe anzunehmen.

Das Erleben des intensiven Kontaktes 
mit den Programmteilnehmern und 
den begleitenden Kollegen hat meine 
Erwartungen übertroffen. Ich durfte 
eine außergewöhnlich offene, moti-
vierte, neugierige und vielfältige Grup-
pe von Studierenden kennenlernen, 
die die Begegnung an dem Klausur-
wochenende und auf dem Kongress 
der DEGAM zum Erlebnis machte. Das 
Wochenende war enorm kommunika-
tiv. Es hat viel Freude gemacht, von ei-
genen Erfahrungen in der beruflichen 
Entwicklung und in der alltäglichen 
hausärztlichen Arbeit zu berichten 
und mitzuerleben, wie neugierig und 
offen Studierende diese Erfahrungen 

Beitrag von Jürgen Biesewig-Siebenmorgen 
Dozent der Nachwuchsakademie

Der erfahrene Hausarzt begleitet seit März 
2018 den siebten Jahrgang der DESAM-Nach-
wuchsakademie. Er berichtet von seinen ers-
ten Eindrücken und Erfahrungen als Dozent in 
dem Förderprogramm.

Begeisterung für die Allgemein- 
medizin weitergeben
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wahrnehmen. Gleichzeitig war ich er-
freut über deren große Kompetenz. Bei 
allen Teilnehmenden war großes Inter-
esse am Hausarztberuf wahrzuneh-
men, begleitet von dem Wunsch, sich 
zu entwickeln und sich im Austausch 
mit uns Begleitern in der medizini-
schen, insbesondere der allgemeinme-
dizinischen Welt zu orientieren. Es war 
wunderbar zu erleben, dass sich beim 
ersten persönlichen Zusammentreffen 
des Jahrgangs bereits ein lebendiger 

Kontakt unter den Teilnehmenden 
entwickelte, der sich auch in der Zeit 
bis zu unserem nächsten Treffen beim 
DEGAM-Kongress in Innsbruck fortge-
setzt hat. Hervorzuheben ist der rege 
Austausch zwischen den drei paralle-
len aktiven Jahrgängen bis hin zu den 
Alumni der Nachwuchsakademie. Hier 
entwickeln sich Netzwerke.

Es hat viel Freude gemacht und ich 
freue mich sehr auf die weiteren Treffen.
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Vom 17. auf den 18. Mai fand 2018 
das zweite Spitzentreffen der Reprä-
sentanten der universitären allge-
meinmedizinischen Einrichtungen im 
Schloss Rauischholzhausen statt, zu 
dem DEGAM, DESAM und die Gesell-
schaft der Hochschullehrer für Allge-
meinmedizin (GHA) gemeinsam ein-
geladen hatten. Fast alle universitären 
allgemeinmedizinischen Standorte 

waren vertreten und beschäftigten 
sich in einem anregenden Gedanken-
austausch sowie guten Diskussionen 
mit Themen wie den Kompetenzzen-
tren Weiterbildung und der Gemein-
samen Einrichtung, PJ-Anforderungen, 
dem M3-Prüfer-Workshop und dem 
Zusammenspiel von Weiterbildung 
und Wissenschaft. Auch in den kom-
menden Jahren werden wieder Spit-

Spitzentreffen Allgemeinmedizin

Stiftungsporträt I Vernetzung Allgemeinmedizin

Teilnehmer Spitzentreffen Allgemeinmedizin 2018 in Rauischholzhausen
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zentreffen Allgemeinmedizin statt-
finden, um den fachlichen Austausch

zu vertiefen und die kollegiale Vernet-
zung weiter zu festigen.

„Das Spitzentreffen ist eine wichtige Austausch- 
und Netzwerkplattform der DEGAM, DESAM und 
GHA zu inhaltlichen und politischen Entwicklun-
gen in der allgemeinmedizinischen Hochschul-
landschaft auf Leitungs ebene.“

Dr. med. Ralf Jendyk
Im Vorstand der 

Gesellschaft der Hochschullehrer für Allgemeinmedizin

Stiftungsporträt I Vernetzung Allgemeinmedizin
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Seit Juli 2017 ist die flächendecken-
de Förderung der Kompetenzzentren 
Weiterbildung (KW) Allgemeinmedizin 
erstmals möglich. Für die Umsetzung 
der gesetzlichen Vorgaben hatte die 
Kassenärztliche Bundesvereinigung 
mit der Deutschen Krankenhausgesell-
schaft und dem Spitzenverband der 
Krankenkassen eine Vereinbarung zur 
Förderung der Weiterbildung getrof-
fen. Diese Vereinbarung ist mit der Bun-
desärztekammer und dem Verband 
der privaten Krankenversicherung 
abgestimmt und konsentiert worden.
Kompetenzzentren Weiterbildung 
helfen bei der Optimierung der Wei-
terbildung Allgemeinmedizin. Sie 
organisieren während der Weiterbil-
dungszeit begleitende Seminare, ein 
Mentoringprogramm sowie indivi-
duelle Beratung. Gleichzeitig bieten 
Kompetenzzentren Weiterbildung 
Train-the-Trainer-Seminare für Wei-
terbildungsbefugte an. Ein Ziel ist 
es, durch Qualitätssteigerung mehr 
Studierende für eine Weiterbildung 
im Fach Allgemeinmedizin zu begeis-
tern. In der Regel sind die KW an den 
jeweiligen Instituten für Allgemeinme-
dizin der Universitäten angegliedert.

Aktuell sind auf Basis des § 75a SGB V 
in 16 Bundesländern KW aktiv. Ihr 
übergeordnetes Ziel besteht darin, die 
Weiterbildung zum Facharzt für Allge-
meinmedizin zu optimieren. 

Um die im Aufbau befindlichen Kom-
petenzzentren Weiterbildung Allge-
meinmedizin in der Gründungsphase 
zu unterstützen und die Voraussetzun-
gen für einen länderübergreifenden 
Austausch zu schaffen, hat die DEGAM 
gemeinsam mit der DESAM zunächst  
deren Vernetzung gefördert. Mit einer 
Vernetzungsstelle, angesiedelt am Lü-
becker Institut für Allgemeinmedizin, 
wurde das ehrenamtliche Engage-
ment der Mitglieder der DEGAM-Sek-
tion Weiterbildung in den DEGAM-Ar-
beitsgruppen (AGs) unterstützt. Die 
AGs der Sektion Weiterbildung haben 
in den letzten Jahren Standards für die 
Arbeit dieser Kompetenzzentren ent-
wickelt. 
Themen dieser AGs sind:

•	 Akkreditierung von Weiterbildungs-
verbünden

•	 begleitende Seminare

•	 Mentoring

Kompetenzzentren Weiterbildung 
Allgemeinmedizin

Stiftungsporträt I Vernetzung Allgemeinmedizin
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•	 Train-the-Trainer

•	 digitale Lösungen

•	 Evaluation.
Bereits 2015 hat die DEGAM ein Positi-
onspapier mit den Anforderungen an 
Kompetenzzentren Allgemeinmedizin 

veröffentlicht. Train-the-Trainer-Kurse 
für Weiterbildungsbefugte, Mento-
ringprogramme und Seminare für Ärz-
tinnen und Ärzte in Weiterbildung sind 
auch die Kernelemente der von der 
DEGAM vorgestellten „Verbundweiter-
bildung plus“.

„Die Vernetzungsstelle Weiterbildung Allgemein-
medizin ermöglicht einen kontinuierlichen und 
effektiveren Austausch zwischen den rund 100 
Personen in den Kompetenzzentren Weiterbildung 
und den über 40 Aktiven in den AGs der Sektion 
Weiterbildung.“

Prof. Dr. med. Jost Steinhäuser 
Sprecher DEGAM-Sektion Weiterbildung

Stiftungsporträt I Vernetzung Allgemeinmedizin
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Die allgemeinmedizinische Hoch-
schul landschaft hat sich in den letzten 
Jah ren beständig weiterentwickelt. 
Mittlerweile gibt es nahezu an allen 
medizinischen Fakultäten eine eigen-
ständige Abteilung für Allgemeinme-
dizin, wenngleich die Forschung an 
manchen Standorten erst noch eta-
bliert werden muss.
Aber nach wie vor fühlen sich Medi-
zinstudierende mit Interesse an der 
All gemeinmedizin oft alleingelassen 
und wenig unterstützt. Es fehlen Raum 
zum Austausch mit Gleichgesinnten 
sowie die Möglichkeit zum Sammeln 
praktischer Erfahrungen. Hier setzen 
Summerschool und Nachwuchsakade-
mie an.  Erfahrene Hausärzte und Wis-
senschaftler mit Begeisterung für die 
Allgemeinmedizin teilen ihr Wissen 
und begleiten als Mentoren.  Das Klein-
gruppenformat ermöglicht einen in-
tensiven, sehr persönlichen Austausch.

Nach acht Summerschools mit mehr 
als 200 Teilnehmern sowie sieben Jahr-
gängen der Nachwuchsakademie mit 
ca. 100 Geförderten ist festzustellen: 
Viele Teilnehmer werden an ihrer Hei-
mat-Universität Keimzelle und Kristalli-
sationspunkt. Sie setzen sich weiterhin 
engagiert und motiviert für die Allge-
meinmedizin ein und „brennen“ für 
diese. So werden weitere Studierende 
begeistert und sich für unser Fach in-
teressieren.

Die Nachwuchsakademie hat sich in 
den letzten sieben Jahren als Förder-
programm etabliert, welches auch in 
der Fachwelt positiv wahrgenommen 
wird.  Mittelfristig ist geplant dieses 
Leuchtturmprojekt weiter auszubauen 
bzw. neue Ideen zur Nachwuchsförde-
rung zu entwickeln, um die bisherigen 
Angebote entsprechend zu erweitern.

Nachhaltigkeit

Stiftungsporträt I Nachhaltigkeit

„In Nachwuchsakademie und Summerschool ler-
nen Studierende eine moderne Allgemeinmedizin 
und Familienmedizin kennen, die ein interessan-
tes, reflektierendes und patientennahes Berufsfeld 
mit vielen Entfaltungsmöglichkeiten bietet. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen für das 
Fach begeistert werden, aber auch als Multiplika-
toren in ihrem Umfeld wirken. “  

Prof. Dr. med. Erika Baum, DEGAM-Präsidentin
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1. Einnahmen

     Zuwendungen

     _Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin e.V.

     _apoBank-Stiftung / Deutsche Apotheker- und Ärztebank  
       sowie einzelne Spender

     

2. Ausgaben

     Projektausgaben

     _Nachwuchsakademie Allgemeinmedizin

     _Summerschool Allgemeinmedizin

     Forschungsförderung

     Verwaltungsausgaben / sonstige Kosten

165.000 €

15.703 €

 
180.703 €

132.877 €

103.847 €

29.030 €

4.426 €

43.561 €

180.864 €

„Die Nachwuchsakademie hat mich in meiner 
Entscheidung für die Allgemeinmedizin gestärkt 
und es mir ermöglicht, über das reguläre Studium 
hinaus entscheidende Aspekte der allgemeinme-
dizinischen Praxis, Forschung und Lehre kennen-
zulernen und mich diesen näher zu bringen.“

Rebekka Preuß, Alumna 

Stiftungsporträt I  Finanzen

Finanzen 2017 und 2018
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