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DESAM-NACHRICHTEN / DESAM NEWS

Die DEGAM und ihre Stiftung blicken 
auf eine Dekade erfolgreicher Nach-
wuchsarbeit und insbesondere auch 
Nachwuchsförderung zurück. An der 
Allgemeinmedizin sowie am Hausarzt-
beruf interessierte Studierende aus 
ganz Deutschland werden gezielt un-
terstützt. Im Frühjahr 2020 wird der 
neunte Jahrgang in die Nachwuchsaka-
demie Allgemeinmedizin aufgenom-

men. Im Sommer organisiert die Deut-
sche Stiftung für Allgemeinmedizin 
und Familienmedizin (DESAM) in Ko-
operation mit der Abteilung für All-
gemeinmedizin der Carl von Ossietzky 
Universität Oldenburg die zehnte Sum-
merschool Allgemeinmedizin*.

Nachdem nun sechs Jahrgänge die 
DESAM-Nachwuchsakademie kom-
plett durchlaufen haben, ist der Zeit-
punkt gekommen, eine konstante 
und nachhaltige Alumni-Arbeit auf-
zubauen und zu etablieren. Der 
Grundstein hierfür wurde Anfang No-
vember mit einer ersten Auftaktver-
anstaltung in Fulda gelegt. Zu dieser 
sind 14 Alumni aus ganz Deutschland 
angereist. 

Perspektivisch ist ein jährliches 
Arbeitstreffen, um den Austausch und 
den Zusammenhalt der ehemaligen 
Programmteilnehmer weiter zu beför-
dern, geplant.

Das Treffen zeigte, dass nach wie 
vor ein großer Bedarf an Informatio-
nen zu den Themen Weiterbildung 
und Niederlassung aber auch eine 
ganze Reihe anderer fachlicher und 
organisatorischer Fragen bestehen. 
Persönliche Treffen bleiben auch 
weiterhin ein wichtiger Impulsgeber 
und helfen, Barrieren abzubauen.

DESAM-Nachwuchsakademie: Alumni-Arbeit

* Informationen zu den Förder programmen finden 
Sie unter www.desam.de

Antje Bergmann, DESAM-Vorstand:
„Es ist wichtig, den Alumni auch nach Ausscheiden aus dem Programm der DESAM-
Nachwuchsakademie eine Vernetzungsplattform sowohl untereinander als auch mit 
erfahrenen Hausärzten und DEGAM-Aktiven zu bieten. Die motivierten und hoch-
engagierten Nachwuchsakademikerinnen und -akademiker in die DEGAM-Arbeit, die 
Aufgaben der Sektionen und der Ständigen Leitlinienkommission einzuführen und die 
jungen Kolleginnen und Kollegen zu fördern, ist ein Ziel der Alumni-Netzwerkarbeit.“ 

Anfang November trafen sich 14 
Alumni der DESAM-Nachwuchsaka-
demie zum gemeinsamen ersten 
Alumni-Wochenende 2019 in Fulda. 
Auf Wunsch der Teilnehmer der 
Nachwuchsakademie wurde diese 
Veranstaltung ins Leben gerufen, um 
sich weiter zu vernetzen und Erfah-
rungen über die eigene Weiterbil-
dung und die verschiedenen all-
gemeinmedizinischen Kompetenz-
zentren und Weiterbildungsverbün-
de in Deutschland auszutauschen. 
Zwei Tage lang diskutierten die in 
den letzten Zügen des Studiums be-
findlichen Studierenden, die Ärztin-
nen und Ärzte in Weiterbildung und 
die Dozentinnen und Dozenten so-
wohl über berufliche, aber auch pri-
vate Themen wie die Vereinbarkeit 
und Organisation des Berufes mit Fa-
milie und Kindern. Damit war es eine 
ideale Möglichkeit, sich in lockerer 

und entspannter Atmosphäre darü-
ber zu informieren, wo der eigene be-
rufliche Weg hinführen könnte. Man 
konnte auch viel von den Erfahrun-
gen anderer Teilnehmer in Bezug auf 
Weiterbildungsordnung, Logbuch 
und Co. mitnehmen.

Der Freitagabend startete mit ei-
nem informellen Austausch, in dem 
man sich mit schon bekannten Ge-
sichtern aus der Nachwuchsakademie 
über Neuigkeiten, wie dem bisherigen 
Verlauf der ersten Stelle, austauschte, 
aber auch bisher unbekannte Teilneh-
mer der Nachwuchsakademie ken-
nenlernte. Einige waren nun nach 
dem Studium in eine andere Stadt ge-
zogen, sodass man sich über die Vor- 
und Nachteile der neuen Stadt in be-
ruflicher – Gibt es beispielsweise dort ei-
nen allgemeinmedizinischen Weiterbil-
dungsverbund? – aber auch privater 
Hinsicht – Wie organisierst du die Be-

treuung deiner Kinder? – informieren 
konnte.

Am Samstag stand der fachliche 
Austausch im Vordergrund. Anke 
Schmid, Leiterin der Nachwuchsför-
derung, präsentierte in der ersten von 
drei Einheiten die Entwicklung der 
Nachwuchsakademie in den letzten 
Jahren. Gemeinsam mit Antje Berg-
mann, Sektionssprecherin Studium 
und Hochschule der DEGAM sowie 
Mitglied des DESAM-Vorstands, be-
schäftigten wir uns mit den Erwartun-
gen, Zielen und Möglichkeiten im 
Hinblick auf die eigene Weiterbildung 
und das Mitwirken in Forschung und 
Leitliniengremien. Es wurden die ver-
schiedenen DEGAM-Sektionen vorge-
stellt und aufgezeigt, wie man sich 
dort einbringen kann. 

In seinem Block „Angestellter oder 
Praxischef – Work-Life-Balance und 
Selbstständigkeit?“ zeigte uns Bastian 
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Bauernfeind von der Deutschen Apo-
theker- und Ärztebank, welche Para-
meter bei der Niederlassung aus be-
triebswirtschaftlicher Sicht eine Rolle 
spielen. Auch einige statistische Daten 
waren sehr aufschlussreich und halfen 
uns, den unternehmerischen Teil, der 
bei einer Praxisgründung nötig ist, bes-
ser zu verstehen. Insgesamt ein sehr in-
formativer und überhaupt nicht tro-

ckener Crashkurs zum Thema BWL in 
der Praxis.

Marco Roos, DEGAM-Sektions-
sprecher Weiterbildung und Leiter des 
Kompetenzzentrums Weiterbildung 
Allgemeinmedizin Bayern, präsen-
tierte uns in seiner Einheit zum The-
ma „Weiterbildung und Kompetenz-
zentren“ die verschiedenen am Ge-
sundheitswesen beteiligten Gruppen 

wie die Kassenärztliche Vereinigung 
und die Ärztekammer und deren Be-
ziehungen untereinander. Schwer-
punktmäßig zeigte er uns darüber hi-
naus auf, wo man sich noch weiter 
vernetzen und auch fachlich austau-
schen kann. So ist in vielen Regionen 
die  JADE – die Junge Allgemeinmedi-
zin Deutschland – unter anderem mit 
regelmäßigen Stammtischen sehr ak-
tiv vertreten. Dadurch wird auf loka-
ler Ebene ein Austausch beispielswei-
se darüber ermöglicht, welche Praxis 
gerade einen Arzt oder eine Ärztin in 
Weiterbildung sucht oder welche 
Tipps es zu Stellen mit guten Lernkur-
ven im stationären Bereich gibt. 

Zum Abschluss wurden Ideen im 
Hinblick auf die Gestaltung zukünfti-
ger Alumni-Treffen ausgetauscht. Al-
les in allem eine gelungene Veranstal-
tung, um gemeinsam Visionen für die 
Zukunft zu entwickeln. Auch der zwi-
schenmenschliche Austausch ist wie 
üblich nicht zu kurz gekommen. Viel-
leicht sieht man sich ja schon bald 
wieder, wie zum Beispiel auf dem 
WONCA-Europe-Kongress im Juni 
2020 in Berlin oder auf dem Alumni-
Treffen im nächsten Jahr.

Daniel Pichler
Jahrgang 2016  

der DESAM-Nachwuchsakademie

Alumni-Treffen 2019 Teilnehmer und Dozenten
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Als Dankeschön für jedes veröffentlichte  Foto schenken wir Ihnen das Buch „Medizin kompakt“ von Michael Spalek  
aus dem Deutschen Ärzteverlag. Bitte senden Sie uns weiterhin Ihre Fotos.
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