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 Pressemitteilung: Professor Sigmund Gottlieb setzt sich für Stiftung 

Bayerischer Hausärzteverband ein 

 

 Was macht die Stiftung Bayerischer Hausärzteverband? 

o „Hausärztliche Fa ulature  i  Lä dliche  Rau “ Gemeinsames 

Förderprojekt der Stiftung Bayerischer Hausärzteverband und 

Techniker Krankenkasse Landesvertretung Bayern 

o Förderung von Medizinstudierenden und Lehrpraxen im 

Praktischen Jahr (PJ). 

 

 Nachgefragt… 

Interview mit dem Vorsitzenden des Stiftungskuratoriums Dr. Günther 

Beckstein 

 

 Und das sagen die Studierenden… 

Erfahrungsberichte von geförderten Medizinstudierenden nach dem 

PJ/der Famulatur 
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Medienexperte im Kuratorium der Stiftung 

Professor Sigmund Gottlieb setzt sich für  

Stiftung Bayerischer Hausärzteverband ein 
 

München, 25. September 2018 – Zum Tag der Stiftungen am 1. Oktober 2018 präsentiert 

sich die Stiftung Bayerischer Hausärzteverband mit komplettiertem dreiköpfigen Kuratorium, 

in dem Persönlichkeiten aus Politik, Forschung und Medien vertreten sind: Im Sommer die-

ses Jahres konnte der bekannte Journalist, Moderator und Kommentator Professor Sigmund 

Gottlieb als neues Kuratoriumsmitglied gewonnen werden. 

 

Prof. Gottlieb war rund 22 Jahre Chefredakteur des Bayerischen Fernsehens. Er moderierte 

die Gesprächssendung alpha-Forum auf ARD-alpha und ist vielen durch seine prägenden 

Kommentare für die Tagesthemen sowie die von ihm moderierten ARD-Brennpunkte be-

kannt. Seit gut einem Jahr ist er Partner der strategischen Kommunikationsberatung CNC. 

 

Ü er sei  E gage e t für die Stiftu g Bayeris her Hausärztever a d sagt er: „Wir le e  i  
einer Zeit wachsenden Vertrauensverlustes. Das trifft immer mehr Berufsgruppen. Der 

Hausarzt bildet jedoch in den Augen der Bevölkerung eine große Ausnahme. Er ist eine Per-

son des Vertrauens, die man stärken muss. So sehe ich meine Aufgabe im Kuratorium.“ 

 

„Für die Stiftu g Bayeris her Hausärzteverband ist Prof. Gottlieb ein großer Gewinn“, erklärt 
Dr. Dieter Geis, Vorsitzender des Bayerischen Hausärzteverbandes. „Ich freue mich sehr, 

einen so geschätzten und erfahrenen Medienexperten mit an Bord zu haben. Mit ihm sowie 

mit Dierk Neugebauer, Gesundheits-Manager und Mitglied der Geschäftsleitung von Bristol-

Myer Squibb Deutschland, und Alt-Ministerpräsidenten Dr. Günther Beckstein, der dem Ku-

ratorium vorsitzt, unterstützen drei namhafte Persönlichkeiten aus den Bereichen Politik, 

Wirtschaft und Medien die wichtigen Anliegen unserer Stiftung. Ich freue mich auf eine gute 

Zusa e ar eit.“ 

 

Die gemeinnützige Stiftung Bayerischer Hausärzteverband wurde Ende 2013 vom  

Bayerischen Hausärzteverband ins Leben gerufen. Den Vorstand der Stiftung bilden der  

2. Stellvertretende Vorsitzende des Bayerischen Hausärzteverbandes, Dr. Jakob Berger, so-

wie die Juristin und Hauptgeschäftsführerin des Bayerischen Hausärzteverbandes, Heike 

Blümmel.  
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Dr. med. Dieter Geis 
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Amtsgericht München, VR 13424 

 

 

 

 

Die Stiftung Bayerischer Hausärzteverband sieht ihre Schwerpunktaufgabe in der Nach-

wuchsförderung im hausärztlichen Bereich und hat dazu bislang zwei sehr erfolgreiche Pro-

jekte auf den Weg gebracht:  

 

Mit ihrem PJ-Förderprojekt unterstützt sie Medizinstudierende, die das Wahltertial im  

Praktischen Jahr am Ende des Studiums in einer Hausarztpraxis auf dem Land verbringen, 

und fördert auch die jeweiligen Lehrpraxen. 

 

Gemeinsam mit der Techniker Krankenkasse Landesvertretung Bayern fördert die Stiftung 

Bayerischer Hausärzteverband zudem Famulaturen in Hausarztpraxen auf dem Land, in dem 

sie für Fahrtkosten und Unterkunft der Famuli aufkommt. 

 

Insgesamt konnten bislang 93 Famulaturen und 45 PJ-Tertiale in Hausarztpraxen gefördert 

werden. Weitere Informationen zur Stiftung sowie ein Interview mit dem ehemaligen Baye-

rischen Ministerpräsidenten Dr. Günther Beckstein, Vorsitzender im Kuratorium der Stiftung 

Bayerischer Hausärzteverband, gibt es unter www.hausaerzte-bayern/stiftung . 

 

Ansprechpartner Presse: Heike Blümmel, Tel. 089-12 73 927-12 

 

 

http://www.hausaerzte-bayern/stiftung
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Aufgepasst ….
Famulatur-Förderung auf dem Land  

Eindrücke von Teilnehmern unseres gemeinsamen 

Famulatur-Förderprogramms mit der TK Bayern …

Famulatur in unterfränkischer Landarztpraxis: 
„Weil a  hier ehr sieht als i  ei er 

Hausarztpraxis i  der Stadt!“ 

Famulatur in der 
Hausarztpraxis: Überraschend 

breites Spektrum 

Famulatur in der Hausarztpraxis: 
„Ü erras he d reites Spektru !“

Famulatur in der Hausarztpraxis: 
„Mehr als ei  Jahrhu dert 

Patienten-Erfahru g.“ 

Neugierig? Mehr unter www.hausaerzte-bayern.de Stiftung  Projekt Famulaturförderung

 Förderrichtlinien auf der Rückseite

Moderne Landarztpraxis 
beeindruckt 

Medizinstudenten 

http://www.hausaerzte-bayern.de/
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Aufgepasst ….
PJ-Förderung Allgemeinmedizin auf dem Land

Eindrücke von Teilnehmern 

an unserem Förderprojekt PJ-Tertial Allgemeinmedizin…

Neugierig? Mehr unter www.hausaerzte-bayern.de -> Nachwuchs -> PJ-Förderprojekt

Förderrichtlinien auf der Rückseite         

„Hausärztin zu werden, 
das fühlt sich gut an“

„Mein Ziel ist die 
Freiberuflichkeit 

als Hausarzt!“

„Hausärztin zu werden, 
das fühlt sich gut an“

„Hausärztin zu werden, 
das fühlt sich gut an!“

http://www.hausaerzte-bayern.de/


 
NACHGEFRAGT…. 

 

 …. ei Dr. Gü ther Be kstei , Vorsitze der des Kuratoriu s der Stiftu g Bayeris her 
Hausärzteverband: 

Konkret: Was macht Ihre Stiftung? 

Dr. Beckstein: Wir betreuen derzeit zwei Projekte zur 

Förderung des hausärztlichen Nachwuchses. Beide Projekte 

zielen darauf ab, die Medizinstudierende persönlich erfahren 

zu lassen, wie vielseitig und erfüllend der Hausarztberuf gerade 

auf dem Land ist. Vorurteile und falsche Vorstellungen über die 

Landarzttätigkeit wollen wir somit aus dem Weg räumen und 

junge Studierende für die Hausarztmedizin begeistern. Damit 

tragen wir dazu bei, die flächendeckende und wohnortnahe 

hausärztliche Versorgung auch in Zukunft zu sichern.  

 

Zum einen unterstützen wir seit 2016 Studierende, die ein 

Tertial im Praktischen Jahr in einer Hausarztpraxis auf dem Land absolvieren möchten. Um 

eine gute und gesicherte Qualität für die Ausbildung der jungen Mediziner gewährleisten zu 

können, sind hierfür sog. Lehrpraxen, die in engem Austausch mit den Universitäten stehen, 

vorgesehen. Insgesamt steht für dieses Projekt  eine Fördersumme von 80.000 EUR pro Jahr 

bereit. Einen Förderantrag stellen können alle Studierende, die ihr Wahl-Tertial in der 

Allgemeinmedizin absolvieren, sowie die dazu gehörigen Lehrpraxen, die Mitglied im 

Bayerischen Hausärzteverband sind und an den Hausarztverträgen des Bayerischen 

Hausärzteverbandes teilnehmen. 

Unser zweites Projekt, bei dem wir mit der Techniker Krankenkasse Landesverband Bayern 

zusammenarbeiten, setzt etwas früher im Medizinstudium an. Um Medizinstudierenden die 

Famulatur in einer Landarztpraxis zu ermöglichen, erstatten wir die Unterbringungs- und 

Reisekosten bis zu einem Betrag von 500 Euro. 

Rückblick: Warum wurde die Stiftung gegründet? 

Dr. Beckstein: Die gemeinnützige Stiftung Bayerischer Hausärzteverband wurde Ende 2013 

vom Bayerischen Hausärzteverband ins Leben gerufen. Ihre Satzungszwecke sind neben der 

Nachwuchsförderung im hausärztlichen Bereich auch die Förderung von Wissenschaft und 

Forschung, des öffentlichen Gesundheitswesens sowie sozialen Engagements. Dem 

Stiftungskuratorium und dem Bayerischen Hausärzteverband ist sehr wichtig, sich frühzeitig 

für den hausärztlichen Nachwuchs einzusetzen und damit eine patientenorientierte und 

patientennahe Medizin zu fördern. Angesichts einer immer älter und polymorbider 

werdenden Bevölkerung ist das ein wichtiges Anliegen, das eine breite Unterstützung 

verdient. 

Vervollständigen Sie diesen Satz: Ohne meine/unsere Stiftung... 

Dr. Beckstein: …kö te  es si h iele Medizi studiere de i ht leiste , praktis he 
Erfahrungen in Hausarztpraxen in ländlichen Regionen fernab der Universitätsstädte zu 

sammeln und sich für die spätere Hausarzttätigkeit inspirieren und motivieren zu lassen. 

Dr. Günther Beckstein 



 
NACHGEFRAGT…. 

 

 

 

Für meine/unsere Stiftung wünsche ich mir... 

Dr. Beckstein: …, dass das öffe tli he Be usstsei  für die Stiftu g Bayeris her 
Hausärzteverband und ihre Arbeit weiter wächst, um noch mehr Unterstützung zu erhalten, 

damit wir weitere Konzepte und Ideen für Projekte aus ganz Bayern umsetzen können. 

Stiftungen machen die Gesellschaft... 

Dr. Beckstein: …le e s erter, da sie Rau  s haffe  für persö li hes u d ge ei s haftli hes 
Engagement für wichtige Zukunftsfragen, die sonst keine Mehrheit finden würden. Oft 

stoßen sie bedeutende Reformen in der Gesellschaft an. 

Persönliches: Was war Ihr bisher bewegendstes Erlebnis in Ihrer (Arbeit in der) Stiftung? 

Dr. Beckstein: Das war ein Treffen mit geförderten Medizinstudenten und deren Lehrärzten. 

Es war berührend zu erleben, mit welcher Begeisterung, die Studierenden von ihrer Zeit bei 

den Hausärzten und den Erlebnissen mit den Patienten berichteten. Ich habe oft gehört, 

dass sie ohne die Förderung nicht die finanziellen Mittel gehabt hätten, diese wichtigen 

Praxiserfahrungen zu sammeln. Wenn beispielsweise ein junger Student nach seinem 

Hausarztpraktikum sicher ist, Hausarzt werden zu wollen, weiß ich, dass wir mit unserer 

Stiftung Bayerischer Hausärzteverband auf dem richtigen Weg sind. 

Ausblick: Was haben Sie sich für 2019 vorgenommen? 

Dr. Beckstein: Alles ist nichts ohne Gesundheit. Es gilt deshalb, die flächendeckende 

Gesundheitsversorgung für alle Bürgerinnen und Bürger nachhaltig sicherzustellen. Dazu 

planen wir unsere Förderprojekte weiterzuführen, diese aktuellen Gegebenheiten 

anzupassen und vielleicht mit weiteren Partner auszubauen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hausaerzte-bayern.de/images/nachwuchs/PJ-Berichte/Famulatur_Dr_Roos_2_k.jpg
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… u d das sage  die Studierenden 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kathrin Ludwig: Am Anfang des Studiums hätte ich mir nie 

vorstellen können, einmal in einer Hausarztpraxis tätig zu sein. 

Es hieß immer, dass man als Hausarzt oder Hausärztin rund um 

die Uhr arbeiten müsse, dabei wenig verdiene und die Arbeit 

auch nicht so anspruchsvoll sei. Geändert hat sich meine 

Einstellung, als ich im 5. Semester die Vorlesung von Prof. Dr. 

Kühlein über die Allgemeinmedizin gehört habe. Er hat uns 

gelehrt, den Menschen als Ganzes zu betrachten. Dass das 

wirklich spannend ist, erlebe ich jetzt täglich im Rahmen 

meines PJs. Kein Tag ist wie der andere. Das ist genau das, was 

ich machen möchte. 

 

 

Kathrin Ludwig verbrachte ihr PJ-Tertial im MVZ   

Eckental bei Dr. Marco Roos 

 

 

Rami Al-Sayegh: An meinem PJ in der Hausarztpraxis 

fasziniert mich die Kombination aus dem direkten Kontakt 

mit den Patienten und den medizinisch-wissenschaftlichen 

Grundlagen. Erfüllend ist es auch, dass man die Patienten 

über einen längeren Zeitraum begleitet. Hier in der 

Hausartpraxis habe ich a  eiste  geler t … . Ich öchte 
mich später auch niederlassen, gerne auch auf dem Land. 

Prof. Dr. Schelling: Diese Unterstützung ist nicht nur eine 

finanzielle Entlastung für die PJler, es ist auch eine 

Wertschätzung für die Studierenden und die ausbildenden 

Praxen. Es macht deutlich, dass ein PJ in einer Hausarztpraxis 

eben ein besonderes PJ ist. Und es zeigt, wie erfüllend es sein 

kann, sich später niederzulassen. 

.  

 

Rami Al-Sayegh absolvierte sein PJ-Tertial in der 

Hausarztpraxis von Prof. Dr. Jörg Schelling in 

Martinsried. 

 

Anja Felsen: Die Famulatur hat mir sehr viel Spaß gemacht und 

ich war rundum zufrieden mit der Wahl meiner Arztpraxis. In 

den 4,5 Wochen konnte ich sehr viel lernen und habe einen 

neuen Einblick in das Tätigkeitsfeld eines Arztes bekommen. 

Zuvor war ich eher davon abgeneigt Hausärztin zu werden, 

nach dieser Famulatur ist es jedoch für mich zu einer Option 

geworden. Der enge Patientenkontakt, die Möglichkeit die 

Geschichte eines Patienten mit zu verfolgen und weniger 

Hektik als im Krankenhaus machen den Beruf Hausarzt sehr 

attraktiv, wie ich finde. Herzlichen Dank, dass Sie mir diese 

Erfahrung ermöglichen konnten! Ohne die Förderung der 

Stiftung Bayerischer Hausärzteverband wäre mir das nicht 

möglich gewesen. 

 

 

Anja Felsen verbrachte ihre 

Hausarztfamulatur bei Dr. Stefan 

Streng & Kollegen in Mittenwald 
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… u d das sage  die Studierenden 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matthias Schröding: Allgemeinmedizin als mein PJ-

Wahlfach in Furth im Wald zu wählen, war für mich die 

beste Entscheidung. Jetzt weiß ich sicher, dass für mich 

der Hausarzt auf dem Land die richtige Wahl für mein 

zukünftiges Berufsleben sein wird. Vielen Dank auch an 

den Bayrischen Hausärzteverband für die PJ-Förderung. 

So konnte ich neben dem Arbeiten und Lernen auch die 

Vorzüge des Bayrischen Waldes genießen. Außerdem 

wurden Lebenshaltungskosten und Benzinkosten gut 

abgedeckt. Ich kann das PJ Allgemeinmedizin auf dem 

Land mit bestem Gewissen weiterempfehlen. 

 
Matthias Schröding verbrachte sein 

PJ bei Dr. Stefan Enderlein und Dr. 

Hans-Jürgen Hackl (links im Bild).  

Clara Deutschmann: Mein PJ-Tertial in der Allgemeinmedizin 

habe ich bei Frau Dr. Anna-Maria Frangoulis in Gilching-

Argelsried absolviert. Es war wirklich ein einzigartig tolles 

Tertial, was ich jedem, der sich für Allgemeinmedizin 

interessiert, absolut ans Herz legen würde! Darüber hinaus 

ist die 1 zu 1 Betreuung eine optimale Vorbereitung und 

bietet die Chance, sich auf den späteren Beruf einzustellen. 

Das Leben und den Alltag in einer Hausarztpraxis mal für 

längere Zeit hautnah mitzuerleben ist wirklich klasse! 

Unglaublich viel, was ich in der Zeit gesehen und geübt habe, 

werde ich in meiner Zeit als Assistenzärztin gut gebrauchen 

und darauf zurückgreifen können! 

Sebastian Gromes: Die zahlreichen kleinen umgebenden 

Ortschaften und die teils einzeln gelegenen Gehöften haben 

mir ein Gefühl vom Dasein als Landarzt vermittelt. Hier 

kommt es nicht allein darauf an, seinen Beruf während der 

Sprechzeiten und rein wissenschaftlich auszuüben, sondern 

es geht auch darum, dass man das, was man tut, gerne tut, 

auch wenn es mal nicht mit dem pünktlichen Feierabend 

klappt. Alles in allem kann ich nur sagen, dass jeder, der sich 

vorstellen kann Allgemeinmediziner zu werden, sein 

Wahltertial in einer Praxis ableisten sollte. Ich für meinen Teil 

bin jedenfalls in meinem Entschluss für die spätere Auswahl 

der Fachrichtung bestärkt worden. 
 

Sebastian Gromes über sein PJ-

Tertial bei Dres. Christine und 

Andreas Zillmann in Aschau. 

 

 

(von re.: PJ-Studentin Clara 

Deutschmann mit Dr. Anna-Maria 

Frangoulis und Anna-Maria Kelm, 

Ärztin i. Weiterbildung 

 


