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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
die Sicherung der flächendeckenden hausärztlichen Versorgung ist sicherlich eines der drängendsten 
Probleme in der Gesundheitspolitik. Sie erleben es tagtäglich hautnah mit, wie sich die Situation in 
unseren Praxen verschärft. Es ist an dieser Stelle müßig, die Gründe für den über viele Jahre zum Teil 
aktiv betriebenen Niedergang der allgemeinmedizinischen Versorgung darzustellen. Wir müssen 
alles daran setzen, unseren Beruf und unsere Praxen für die nachwachsende Generation von 
HausärztenInnen attraktiv zu machen. Betroffen sind bekanntermaßen von den Problemen in 
vorderster Linie vor allem Praxen im ländlichen Raum. 
 
Die Studierenden der medizinischen Fakultät in Mainz haben an uns die Idee herangetragen, ihnen 
Gruppenfamulaturen anzubieten. Dieses Konzept sieht vor, einer Gruppe von angehenden 
MedizinernInnen in den Semesterferien eine Wohnung für eine Wohngemeinschaft in einer 
Kommune kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Hier entsteht dann quasi eine Ferien-WG, deren 
Mitglieder tagsüber in den umliegenden Praxen famulieren, oder sich aber auch – sofern vorhanden – 
im stationären Bereich eines Krankenhauses als FamulantIn zu betätigen. 
 
Gerne möchte wir Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, für dieses Konzept begeistern und zur 
Mitarbeit bewegen. Die Kommunen  müssen ein ureigenes Interesse haben, jungen ÄrztenInnen die 
Schönheiten und die Attraktivität ihrer jeweiligen Region dazustellen und auf dieses Weise Anreize 
zu schaffen, dort eine mögliche zukünftige ärztliche Tätigkeit ins Auge zu fassen.  
 
Sie können uns unterstützen, indem Sie sich als Famulaturpraxis zur Verfügung stellen, was Sie ja 
bereits in zahlreicher Weise getan haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Darüber hinaus helfen Sie 
uns in der Sache sehr viel weiter, wenn Sie Ihre Kontakte und Ihren Einfluss vor Ort in die 
Waagschale werfen: die Kommunen sollten sich ins Zeug legen und den interessierten 
Nachwuchsmedizinern ein kleines Rahmenprogramm anbieten. Dies können geführte Wanderungen 
sein, Fahrradausflüge, ein Grillabend; der Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. 
 
Auch Ihre Erfahrung und die Weitergabe Ihres großen Wissensschatzes an die nachkommende 
ÄrzteInnengeneration ist gefragt: die Studierenden sind sehr interessiert, bestimmte 
Untersuchungstechniken zu erlernen und Ihre Tipps und Tricks kennenzulernen. Entsprechende 
Kursangebote in Ihren Praxen sind hochwillkommen. 
 
Wir würden uns über Ihre Mithilfe und Ihr Engagement in der Sache sehr freuen. Vielleicht stoßen 
Sie bei der Gelegenheit ja auf die oder den Nachfolger Ihrer Praxis? Es sind viele kleine Dinge, die 
letztlich zum Erfolg einer Sache beitragen. Wir sollten jede Chance als solche begreifen und nutzen. 
 
 
Mit besten kollegialen Grüßen 
Ihr 
Burkhard Zwerenz 

 


