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DESAM-Nachwuchsakademie: Interview mit Anna-Lena Loster

Die Deutsche Stiftung für Allgemeinme-

dizin und Familienmedizin, gegründet 

1973 von der DEGAM, ist primär in der

allgemeinmedizinischen Nachwuchs-

förderung aktiv. Seit 2017 werden unter 

dem Dach der Stiftung die Nachwuchs-

akademie und die Summerschool durch-

geführt und verantwortet. Die Nach-

wuchsakademie ist ein dreijähriges För-

derprogramm, in dem drei Jahrgänge 

mit je 15 Studierenden parallel betreut 

werden. Im März dieses Jahres wurde der 

siebte Jahrgang aufgenommen. Persön-

lich getroffen haben sich die neuen Mit-

glieder erstmals beim Klausurwochen-

ende Ende April. Neben den mehr als 40 

aktiven Programmteilnehmern und 8 

Dozenten sind auch einige Alumni zu 

dem Wochenende angereist.

Anna-Lena Loster ist Mitglied des 

neuen Jahrgangs der DESAM-Nach-

wuchsakademie und studiert an der Jo-

hannes-Gutenberg-Universität in Mainz 

im sechsten Semester Humanmedizin. 

Im nachfolgenden Interview schildert 

sie ihre ersten Eindrücke zu dem Förder-

programm (wenn Sie mehr über die Stif-

tung und ihre Nachwuchsförderpro-

gramme erfahren oder deren Arbeit un-

terstützen möchten, finden Sie weitere 

Informationen auf der DESAM-Website 

unter www.desam.de).

Frau Loster, Sie sind im März in die 

Nachwuchsakademie der Deut-

schen Stiftung für Allgemeinme-

dizin und Familienmedizin auf-

genommen worden. Beim Klau-

surwochenende Ende April haben 

sich die 15 Mitglieder des neuen

Jahrgangs erstmals alle persönlich

getroffen. Wurden Ihre Erwartun-

gen an das Wochenende erfüllt?

Loster: Meine Erwartungen wur-

den nicht nur erfüllt, sondern übertrof-

fen. Die Nachwuchsakademie bietet ei-

ne einzigartige Atmosphäre und ein sehr

schönes und freundschaftliches Mit-

einander. Nicht nur unter den Studie-

renden, sondern auch mit den Dozen-

ten, den Alumni und den Referenten.

Dadurch fühlt man sich von der ersten

Minute an als Teil einer Gemeinschaft,

in der ein offener Austausch herrscht.

Ich persönlich habe aus diesem ersten

gemeinsamen Wochenende vieles mit-

genommen, vor allem natürlich Begeis-

terung für die Allgemeinmedizin.

Die Nachwuchsakademie ist ein

bundesweit einmaliges Förderpro-

gramm. Was macht die Nach-

wuchsakademie aus Ihrer Sicht

einzigartig?

Loster: Wir Teilnehmer bekommen

die Möglichkeit, zahlreiche Kontakte

querbeet durch die Allgemeinmedizin

zu knüpfen. Hierbei hat mich bereits an

diesem Wochenende fasziniert, wie per-

sönlich der Austausch über alle Alters-

stufen und Qualifikationen hinweg war.

Die flachen Hierarchien ermöglichen es,

eigene Ideen mit einzubringen und die

gemeinsamen Veranstaltungen mit zu

gestalten. Die Themen für das nächste

Wochenende haben wir uns beispiels-

weise selbst ausgesucht.

Ein wesentliches Ziel des Pro-

gramms ist die bundesweite Ver-

netzung mit anderen studenti-

schen Teilnehmern (über die

Hochschulstandorte hinweg), mit

(Jung-)Ärztinnen und Ärzten aus

früheren Jahrgängen und den

Mentoren und Dozenten. Was er-

hoffen Sie sich persönlich dabei?

Loster: Einerseits weitere Bestär-

kung in meinem Ziel, Allgemeinmedizi-

nerin zu werden. Der Austausch mit den

Studierenden und den Dozenten leistet

dazu einen wichtigen Beitrag, da ich

über den Tellerrand der Universität bli-

cken kann und neue Aspekte und An-

sichten kennen lerne. Andererseits be-

komme ich hier die Chance, mir ein

starkes Netzwerk für meinen Ausbil-

dungsweg und meine spätere Tätigkeit

aufzubauen.

Was bietet die Nachwuchsaka-

demie den Programmteilnehmern

über das reguläre Medizinstudium

hinaus? 

Loster: Die Nachwuchsakademie 

bietet einen guten Rahmen für die The-

mengebiete, die uns wichtig sind, aber 

im Medizinstudium zu kurz kommen. 

Dabei bekommen wir viel Input und 

neue Ideen von den Dozenten. Weiter-

hin besteht die Möglichkeit, einen Men-

tor vermittelt zu bekommen, der uns als 

persönlicher Ansprechpartner die nächs-

ten Jahre zur Seite steht. Zuletzt punktet 

das Programm noch mit der bereits er-

wähnten bundesweiten Vernetzung.

Was hat Ihnen an dem Wochenen-

de am besten gefallen, wovon ha-

ben Sie am meisten profitiert?
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Loster: Von dem bunten und regen 

Austausch mit den anderen Studieren-

den. Wir sind bereits nach diesem Wo-

chenende eine kleine Gemeinschaft ge-

worden, in der jeder einen wichtigen 

und respektierten Platz einnimmt. An 

der Universität mache ich immer wieder 

die Erfahrung, dass die Allgemeinmedi-

zin von vielen Kommilitonen belächelt 

wird. Es ist für mich daher ein sehr schö-

nes Erlebnis, bei der Nachwuchsaka-

demie so viele engagierte Studenten zu 

treffen, denen man nicht erst erklären 

muss, warum man die Allgemeinmedi-

zin schätzt. Ganz im Gegenteil: An dem 

Wochenende gab es so viel Begeisterung 

für diesen Fachbereich, dass man selbst 

mit noch mehr Motivation und Bestäti-

gung im Gepäck wieder nach Hause ge-

fahren ist. 
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