
Nachwuchsorganisation

Gestatten, unser Name ist JADE
Künftige und frisch gebackene Allgemeinmediziner haben ein bundesweites Netzwerk gegründet. 
Sie unterstützen sich beim Start ins Berufsleben – und mischen in der Berufspolitik mit.

 _ Unser Netzwerk Jun-
ge Allgemeinmedizin 
Deutschland (JADE) hat 
inzwischen knapp 1.100 
Mitglieder. Man kann 
kostenlos beitreten und 
bis zum 5. Berufsjahr 
Facharzt für Allgemein-
medizin Mitglied blei-
ben. Gemeinsam be-
sprechen wir Fälle aus 
dem Alltag und die bes-
ten Weiterbildungsmög-
lichkeiten, wir tauschen 
Tipps für kommende 
Stellen aus und diskutieren Politisches 
rund um unser Fach. Dafür haben wir 
ein Online-Forum auf unserer Website 
www.jungeallgemeinmedizin.de.

Wir möchten Weiterbildungs-, Ar-
beits- und Forschungsbedingungen für 
junge Ärzte in der Allgemeinmedizin 
verbessern und uns gegenseitig bei Fra-
gen zu unserem Berufsweg zur Seite ste-
hen. Die JADE betrachten wir als zent-
ralen Ansprechpartner auf dem Weg 
oder zu Beginn des Berufes Facharzt für 
Allgemeinmedizin – und als Möglich-
keit, uns berufspolitisch einzubringen. 
Das Netzwerk lebt von den engagierten 
Diskussionen. Öffentliche Positionen 
stimmen wir basisdemokratisch ab.

Jeden Frühling gibt es ein JADE-Tref-
fen in wechselnden Städten. Dort kön-
nen sich Mitglieder aus allen Bundeslän-
der austauschen, vernetzen und fortbil-
den. Zum Kongress der Deutschen Ge-

sellschaft für Allgemeinmedizin und Fa-
milienmedizin (DEGAM) im Herbst 
treffen wir uns ein zweites Mal. Dort 
wählen wir jährlich auch die ehrenamt-
lich tätigen Vorstände der JADE, die sich 
für unsere Anliegen einsetzen.

Vernetzt in ganz Europa
Ergänzt wird dies durch die Öffentlich-
keitsarbeit und die Vernetzung mit an-
deren jungen und zukünftigen Allge-
meinmedizinern aus Europa und inner-
halb Deutschlands. In den einzelnen 
Städten und Bundesländern treffen wir 
uns darüber hinaus in einer Vielzahl 
von Regionalgruppen und Stamm-
tischen zur Fortbildung und zum locke-
ren Austausch.

Den Vorstand bilden zurzeit Dr. 
Marco Roos (Weiterbildung), Dr. Leonor 
Heinz (Netzwerk und Regionalgruppen), 
Dr. Hannah Haumann (Öffentlichkeits-

arbeit, zurzeit kommis-
sarische DEGAM-Kon-
taktperson), Dr. Chris-
tian Rechtenwald (In-
ternationale Zusam-
menarbeit) und Dr. Jana 
Husemann (Junge Fach-
ärzte).

Die JADE kooperiert 
mit den nationalen und 
internationalen Gesell-
schaften für Allgemein-
medizin, insbesondere 
mit der DEGAM, dem 
Hausärzteverband, dem 

Vasco da Gama Movement (VdGM) so-
wie der Weltorganisation für Allgemein- 
und Familienärzte (WONCA). Sie wahrt 
dabei ihre inhaltliche und organisatori-
sche Eigenständigkeit. Wir sind unab-
hängig – auch von jeglichem Einfluss der 
Pharmaindustrie – und legen jede finan-
zielle Unterstützung offen. 

Wir freuen uns darauf, in der MMW 
nun regelmäßig von uns zu berichten. 
Wir zeigen Ihnen die Welt der jungen 
Allgemeinmedizin, unsere spannendsten 
Arbeitsplätze und interessantesten medi-
zinischen Fälle. Auch die aktuelle Ge-
sundheitspolitik wollen wir uns vorneh-
men – denn natürlich haben wir eine 
recht genaue Vorstellung davon, wie wir 
die Zukunft die Allgemeinmedizin in 
Deutschland mitgestalten wollen.

 ■ Catharina Escales

 ■ AG Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der JADE und Ärztin in 
Weiterbildung aus Hamburg

Neue Hausärzte braucht das Land! Wir zeigen die Abenteuer auf dem 
Weg ins Berufsleben, es geht um Tipps, Gefahren und Erfolgsgeschichten.

DIE ALLGEMEINMEDIZINjunge
In Kooperation mit

Gut gelaunter Blick nach vorn: Vertreter des JADE-Netzwerks.
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