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Für die Praxis

Serie

Förderverein Allgemeinmedizin Sachsen-Anhalt e. V. 

Wir fördern ärztlichen Nachwuchs

Der Förderverein Allgemeinmedizin 
Sachsen-Anhalt e. V. besteht seit 2002 
und zielt darauf ab, die allgemeinmedi-
zinische Aus- und Weiterbildung an 
den Universitäten Magdeburg und 
Halle zu fördern. 

Ein wesentlicher Meilenstein war die 
Gründung und Unterstützung der Stif-
tungsprofessuren für Allgemeinmedi-
zin an den beiden Landesuniversitäten 
und damit der erste Schritt zu den heu-
tigen Instituten für Allgemeinmedizin 
an der Martin-Luther-Universität 
Halle/Wittenberg und der Otto-von- 
Guericke-Universität Magdeburg. 

Eine finanzielle Unterstützung des 
 Ministeriums für Arbeit, Soziales und 

Integration ermöglicht die Durchfüh-
rung von Veranstaltungen für Medizin-
studierende nicht nur im Hörsaal, 
 sondern auch in ländlichen Regionen. 
Vorrangig geht es bei Veranstaltungen 
mit den Studierenden darum, die am-
bulante Tätigkeit kennenzulernen und 
in den Austausch mit erfahrenen Haus-
ärzten zu treten. Oftmals haben die 
Studierenden keine konkreten oder 
 falsche Vorstellungen darüber, was es 
heißt, hausärztlich tätig zu sein. 

Getreu dem Motto „Nur wer eine Pers-
pektive kennt, bezieht sie auch in seine 
Zukunftsplanung ein“, hat sich der 
 Förderverein zum Ziel gesetzt, die am-
bulante Tätigkeit für die Studierenden 
frühzeitig als eine Möglichkeit der ärzt-

lichen Tätigkeit zu bewerben und be-
kannt zu machen. 

Maßnahmen des Fördervereins im 
Überblick:

Durchführung von Seminaren und 
 Informationsveranstaltungen für Medi-
zinstudierende der Universitäten 
 Magdeburg und Halle u. a. zu folgen-
den Themen: 
▶ Ablauf und Inhalt der Weiterbildung

zum Facharzt für Allgemeinmedizin
▶ Konkrete Einblicke in das Tätigkeits-

spektrums des Facharztes für Allge-
meinmedizin

▶ Erfahrungsaustausch mit Ärzten
verschiedener Fachgebiete, um die
Möglichkeiten der ambulanten Ver-
sorgung kennenzulernen

▶ Kooperationsmöglichkeiten im
 Rahmen der hausärztlichen Tätig-
keit

▶ Zusammenarbeit und Vernetzung
mit weiteren Beteiligten am Gesund-
heitswesen

▶ Rahmenbedingungen der ambulan-
ten Tätigkeit in Sachsen-Anhalt

Sie haben Fragen oder wünschen wei-
tere Informationen zum Thema? Gern 
 können Sie sich an Conny Zimmer-
mann telefonisch unter 0391 627-6450 
oder per Mail an Conny.Zimmer-
mann@kvsa.de wenden. 

Ziele des Vereins sind:
•  Förderung der allgemein-

medizinischen Lehre und For-
schung

•  Intensivierung des 
Erfahrungs austausches zwi-
schen hausärztlicher Praxis
und allgemein medizinischer 
Forschung

•  Vermitteln von Informationen
über Zugangsmöglichkeiten
zum Medizin studium, Inhalte 
des Studiums und Perspektiven im Rahmen der haus ärztlichen Tätigkeit in
ländlich geprägten Regionen

•  Förderung des Verständnisses für die Bedeutung der Allgemeinmedizin
 unter allen Beteiligten im Gesundheitswesen
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