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14.11.2019

Vier Wochen lang haben sie Praktika in Hausarztpraxen und Kliniken

der Region absolviert, jetzt sind zahlreiche angehende Mediziner, die

sich am Projekt LandArztMacher beteiligt haben, zurück in den

Bayerischen Wald gekommen.

Die LandArztMacher hatten sie eingeladen, um die Bindung in die

Region aufrecht zu erhalten und 48 der 198 Medizinstudenten des

Exzellent-Projektes sind gekommen, und zwar aus ganz Deutschland,

größtenteils aus den bayerischen Universitätsstädten.

In der Jugendherberge in Waldhäuser gab es große

Wiedersehensfreude. Die jungen Mediziner sind inzwischen schon als

Assistenten in Kliniken tätig oder stehen kurz davor. Und sie sind

immer noch nachhaltig begeistert von den Ärzten, Patienten und engagierten Menschen, die sie in ihrem

vierwöchigen Praktikum im Bayerischen Wald kennen gelernt haben.

Viele von ihnen sind zu weiteren Praktika wieder in die Region gekommen. Was notwendig wäre, um sie

langfristig und nachhaltig für den Bayerwald zu begeistern, konnten die jungen Ärzte mit Vertretern der

Politik ausführlich diskutieren. Regens Landrätin Rita Röhrl erfuhr etwa von den bereits als Assistenzärzte

tätigen Teilnehmern, dass eine außergewöhnlich gute Weiterbildung in den Kliniken und Praxen ein

wesentliches Alleinstellungsmerkmal sein kann. Das alleine motiviere junge Ärzte schon, in die ländliche

Region zu kommen. Dies und vernünftige Arbeitsbedingungen sind für die Jungmediziner die wesentlichen

Punkte, mit denen der Bayerische Wald für sich erfolgreich werben kann.
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In Waldhäuser diskutierten
Medizinstudenten aus Lübeck, Aachen,
Köln, Berlin und Bayern mit Regens
Landrätin Rita Röhrl, stv. FRG-
Landrätin Renate Cerny, Natalie Walter
(Gesundheitsregion Plus Regen), AOK-
Direktor Markus Edinger und
LandArztMacher Dr. Wolfgang Blank.
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