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„Unser Fulda-Stipendium ist 
ein wichtiges und auch er-
folgreiches  Instrument, um 
Ärzte für die Region zu gewin-
nen“, sagt Vize-Landrat und 
Gesundheitsdezernent Frede-
rik Schmitt (CDU). Mit dem 
Stipendium bringen der 
Landkreis und die drei Kran-
kenhäuser – Klinikum, Herz-
Jesu-Krankenhaus und Helios 
St. Elisabeth in Hünfeld – Stu-
dierende dazu, nach dem Stu-
dium erst einmal drei Jahre in 
Fulda zu arbeiten. „Danach 
hoffen wir auf den Klebe-Ef-
fekt“, sagt Schmitt. „Ein jun-
ger Mensch, der drei Jahre als 
Mediziner im Landkreis Fulda 
gearbeitet hat, wird dann 
auch im Kreis Fulda bleiben.“ 
Studenten, die jetzt Fulda-Sti-
pendiaten werden, wurden 
gestern der Presse vorgestellt. 

Bisher hat der Klebe-Effekt 
ohne Ausnahme funktio-
niert. Allerdings ist die Grup-
pe, bei der der Effekt funktio-
nieren konnte, noch klein. 
Seit 2015 besteht das Pro-
gramm. Vier junge Menschen 
haben die Zeit, in der sie sich 
zum Einsatz im Landkreis ver-
pflichtet hatten, schon absol-
viert. „Alle vier sind im Land-
kreis geblieben und weiter als 
Ärzte tätig.“ Weitere fünf frü-
here Medizinstudenten ab-
solvieren gerade die drei Jahre 
in einer Klinik im Landkreis, 
zu der sie sich verpflichtet ha-
ben. Weitere 18 Stipendiaten 
studieren jetzt. 

Schon vor zehn Jahren be-
gann das Klinikum Fulda, 
Medizinstudenten Stipen-
dien zu gewähren – gegen das 
Versprechen, nach dem Stu-
dium einige Jahre im Klini-
kum zu arbeiten. 2015 wurde 
daraus ein Programm des 
Landkreises mit den drei 
Krankenhäusern im Kreis: 
Medizinstudenten mit einem 
engeren Bezug zu Fulda kön-

nen sich um das Fulda-Sti-
pendium bewerben: Ab dem 
Physikum, also der Prüfung 
nach dem vierten Semester, 
können Medizinstudenten 
500 Euro pro Monat erhalten, 
wenn sie sich verpflichten, 
nach dem Abschluss drei Jah-
re in einem der Krankenhäu-
ser im Kreis oder im Gesund-
heitsamt des Kreises zu arbei-
ten. Nach den drei Jahren 
kann sich der Stipendiat sei-
nen Arbeitgeber frei aussu-
chen.  Auch außerhalb des 
Landkreises.  

Wer sich nach dem Physi-
kum bewirbt und einen Bezug 
zu Fulda besitzt, der hat große 
Chancen, Fulda-Stipendiat 
zu werden. Sechs Studenten 
haben sich jetzt beworben, 
fünf wurden genommen: 
Laura Henkel (23) aus Geisa, 
Nico Zentgraf (26) aus Kün-
zell-Bachrain, Katharina Ba-
bic (32) aus Neuhof, Lisa Mi-
chaelis (25) aus Hünfeld-Mi-
chelsrombach und  Celine 
Neder (25) aus Fulda.  

„Das Programm wirkt. Un-
sere erste Stipendiatin aus 
dem Jahr 2012 ist heute Ober-
ärztin“, berichtete Dr. Tho-
mas Menzel, Vorstandschef 
des Klinikums Fulda. Er er-
wartet einen Rückenwind für 
die ärztliche Versorgung der 
Region, wenn ab Herbst 2023 
Medizinstudenten aus Mar-

burg nicht nur praktische 
Zeit, sondern auch einen Teil 
des Studiums in Fulda absol-
vieren werden.  

„Das Programm ist gut, aber 
es ist nur ein Tropfen auf den 
heißen Stein“, äußerte Mi-
chael Sammet, Geschäftsfüh-
rer des Herz-Jesu-Kranken-
hauses. „Der Bedarf an Medi-
zinern ist groß. Auch deshalb, 
weil die Mediziner der gebur-

tenstarken Jahrgänge bald in 
Ruhestand gehen und weil 
der Frauenanteil unter den 
Ärzten wächst, und Frauen öf-
ter als Männer Teilzeit arbei-
ten.“  

Dass gerade kleine Kran-
kenhäuser unter dem Ärzte-
mangel leiden, berichtete Dr. 
Andreas Rügamer, Ärztlicher 
Direktor von Helios St. Elisa-
beth in Hünfeld. 

Das Programm wird weiter 
fortgesetzt und, wenn es viele 
gute Bewerber gibt, auch aus-
geweitet, berichtete Frederik 
Schmitt. „Die ersten Bewer-
bungen für 2023 liegen uns 
schon vor“, sagte der Vize-
Landrat. Die Kosten für das 
Stipendium teilen sich der 
Landkreis und die drei Kran-
kenhäuser. Koordinator beim 
Landkreis ist Christof Erb.  

Für die Lebensqualität in 
einem Landkreis ist es 
wichtig, dass es ausrei-
chend Ärzte gibt. Damit 
sich viele junge Medizi-
ner für eine Niederlas-
sung in Osthessen ent-
scheiden, unternimmt 
der Landkreis eine ganze 
Menge. Unter anderem 
vergibt er Stipendien an 
Medizinstudenten.

KREIS FULDA

Von unserem 
Redaktionsmitglied 
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Stipendien für fünf angehende Mediziner / Wie wirksam ist der Klebe-Effekt? 

Fulda will Magnet für Ärzte werden 

Vize-Landrat Frederik Schmitt (vordere Reihe) übergibt Zusagen an Laura Henkel und Nico Zentgraf. Darüber freuen sich 
(hintere Reihe, von links): Thomas Menzel, Andreas Rügamer, Michael Sammet und Christof Erb. Foto: Volker Nies

Alle Hausarzt- und Fach-
arztsitze sind besetzt – 
abgesehen von den fünf 
Sitzen, die neu dazuge-
kommen sind. Es gibt vie-
le Kreise in Hessen, in de-
nen es nicht mehr gelingt, 
alle Sitze zu besetzen.

Vize-Landrat und Gesund-
heitsdezernent Frederik 
Schmitt (CDU, 42)

Wie ist aktuell die ärztli-
che Versorgungssituation 
im Landkreis?

FRAGEN3

Die niedergelassenen Ärz-
te im Landkreis sind so alt 
wie im hessischen Durch-
schnitt. In den nächsten 
Jahren gehen viele Medi-
ziner – die Babyboomer-
Jahrgänge – in Ruhestand. 
Damit wir für sie genug 
Nachfolger finden, legen 
wir uns mächtig ins Zeug.

Wie wird sich die ärztli-
che Versorgung in Zu-
kunft entwickeln? 

Diese Klage höre ich auch. 
Tatsächlich reichen die 
Arztsitze, die die Kassen-
ärztliche Vereinigung dem 
Landkreis zuweist, nicht. 
Wir brauchen vor allem 
mehr Kinderärzte. Wir ha-
ben einen halben Arztsitz 
für einen Kinderpsychiater 
bekommen. Das ist gut, 
aber es reicht nicht.

Trotzdem müssen Patien-
ten oft lange auf einen 
Facharzttermin warten.

Mit einige Aktivitäten be-
müht sich der Landkreis, 
angehende Mediziner und 
medizinische Fachleute 
für die Arbeit als Arzt in 
der Region zu gewinnen: 

Fulda-Stipendium für 
mehrere Jahre des Haupt-
studiums bei Verpflich-
tung einer späteren Arbeit 
im Landkreis Fulda. 

Kennenlerntage: für Stu-
denten, die am Klinikum 
oder dem Herz-Jesu-
Krankenhaus ihr Prakti-
sches Jahr absolvieren, 
um ihnen Fulda nahe zu 
bringen. 

Programm Landpartie: für 
Studenten hessischer 
Unis, die in Fuldaer Haus-
arztpraxen praktische Zeit 
absolvieren und so Fulda 
kennenlernen. 

Medizinertage: ein regel-
mäßiger Treff für Fuldaer, 
die in Deutschland Medi-
zin studieren, um in Fulda 
Netzwerke zu knüpfen. 

Programm Hebammen für 
Fulda: finanzielle Förde-
rung für Hebammen, die 
sich im Landkreis nieder-
lassen. 

Studiengang Hebammen-
kunde an der Hochschule 
Fulda: 70 von hessenweit 
140 Studienplätzen für 
Hebammen befinden sich 
in Fulda. 

Weiterbildungsverbund: 
das Gesundheitsnetz Ost -
hessen und die drei Kran-
kenhäuser im Kreis koor-
dinieren die Weiterbil-
dungsstationen, die ange-
hende Ärzte absolvieren 
müssen. / vn
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