Ärztliche Versorgung in Sachsen-Anhalt auch zukünftig sichern: „Raus aus der
Schule und rein in die Medizin“
Ärztemangel – in aller Munde. Ob im ambulanten oder stationären Bereich: es fehlen bereits heute Ärzte in
Sachsen-Anhalt! Man kann nicht früh genug mit der Akquise beginnen – so die Idee hinter der
Informationsveranstaltung „Raus aus der Schule und rein in die Medizin“, die am 31.05.2022 erstmals online
stattfand. Sie war der Startschuss für ein Informations- und Vorbereitungsangebot, das interessierten
Schülerinnen und Schülern alle Fragen rund um das Medizinstudium in Sachsen-Anhalt beantwortet.
Eva Feußner, die Ministerin für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt, eröffnete die zweistündige Veranstaltung
und bestärkte die Schülerinnen und Schüler in Sachsen-Anhalt zu studieren und sich auch hier beruflich zu
verwirklichen. Durch die Vertreterinnen der Studiendekanate der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
und der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wertvolle
Einblicke in das Bewerbungsverfahren für einen Medizinstudienplatz und den Ablauf des Medizinstudiums.
Studierende der Landesuniversitäten gaben ihre Erfahrungen gern an die 120 teilnehmenden Schüler weiter,
zeigten die Vorzüge der beiden Universitäten auf und gaben Einblicke in das studentische Leben.
„Mit dieser Veranstaltungsreihe informieren wir unsere Landeskinder über das Medizinstudium in SachsenAnhalt, bereiten sie vor und legen den Grundstein für ein erfolgreiches zukünftiges Berufsleben in SachsenAnhalt“, so Thomas Dörrer, Vizepräsident der Ärztekammer Sachsen-Anhalt. „Die erste Herausforderung eines
Medizinstudierenden ist es, einen Studienplatz zu erhalten. Vier bis fünf Bewerbungen auf einen Studienplatz
– da sollte man sich gut informieren und wissen, nach welchen Kriterien die Studienplätze vergeben werden.
Die vielen Fragen haben uns gezeigt, dass es wichtig ist, interessierte Schüler zu informieren. Damit die
Interessenten tatsächlich auch die Möglichkeit erhalten, perspektivisch in Sachsen-Anhalt Patienten zu
versorgen, benötigen wir dringend mehr Studienplätze.“, bekräftigte Dr. med. Jörg Böhme, Vorsitzender der
Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt.
Die Veranstaltungsreihe „Raus aus der Schule und rein in die Medizin“ wurde von der Ärztekammer SachsenAnhalt gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt und in Kooperation mit dem
Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt ins Leben gerufen. Sie wird verstetigt.
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