
  

 

Kontakt:  

Landkreis Diepholz - Gesundheitsamt  

Wellestraße 19-20 

49356 Diepholz  

Telefon: 05441/976-1801  

E-Mail: gesundheitsamt@diepholz.de  

 

 

 

Weiterführende Informationen zum  

Stipendium für Humanmedizin im  

Landkreis Diepholz sowie zu den  

Bewerbungsunterlagen finden Sie unter:  

www.diepholz.de/soziales-und-
gesundheit/weitere-
punkte/medizinstipendium/ 

 

 

 

 

Stipendium für Studierende  
der Humanmedizin beim  

Das bekommen Sie von uns: 
 300 € monatliche Förderung für 

längstens 75 Monate 

 150 € zusätzlich je Monat bei einem 

Studium im Ausland und anfallenden 

Studiengebühren 

 Ärztliche Mentor*innen, die Ihnen  

als Ansprechpartner*innen zur 

Verfügung stehen 

 Jährliche Stipendiat*innentreffen 

 Exzellente Karrieremöglichkeiten in 

den Kliniken des Landkreises 

Das wünschen wir uns von Ihnen: 

 Facharztweiterbildung in einer 

unterversorgten ärztlichen Fach-

richtung im Landkreis Diepholz, 

sofern Weiterbildungsmöglichkeiten 

vorhanden sind  

(24 Monate außerhalb des 

Landkreises sind möglich) 

 2 - 4 Jahre ärztliche Tätigkeit als 

fertiger Facharzt  im Landkreis 

(Beginn der Tätigkeit erfolgt 

spätestens 12 Monate nach 

Abschluss der Facharztweiterbildung) 

 

www.diepholz.de 
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Tliche  

 

Liebe Studierende, 

wie in vielen ländlichen Regionen, werden auch im 
Landkreis Diepholz in den kommenden Jahren immer 
weniger Ärztinnen und Ärzte für die Versorgung der 
Bevölkerung zur Verfügung stehen. Laut Prognose 
der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen 
(KVN) könnte es daher in den kommenden Jahren zu 
einem Bedarf an Fachkräften in mehreren ärztlichen 
Fachrichtungen kommen. 

Der Landkreis reagiert auf diesen Trend und hat zur 
langfristigen Sicherstellung einer wohnortnahen 
medizinischen Versorgung bereits im Jahr 2012 ein 
Stipendienprogramm für Medizinstudierende 
eingeführt, um frühzeitig ärztlichen Nachwuchs zu 
gewinnen. Seither werden jährlich fünf Stipendien an 
Studierende der Humanmedizin vergeben, um diese 
unter anderem bei der finanziellen Herausforderung 
eines Medizin-Studiums zu unterstützen. 

Weiterführende Informationen erhalten Sie auf den 
folgenden Seiten. 

Auf Ihre Bewerbung freue ich mich sehr!  

Ihr 

         
Cord Bockhop 
(Landrat) 
 

Grußwort Das Stipendium Die Voraussetzungen 

Der Landkreis Diepholz möchte Studierende 

der Humanmedizin für die Dauer von bis zu 

75 Monaten mit 300 € monatlich fördern. 

 

Ziel ist es, Studierende zu fördern, die eine 

Begabung für den Arztberuf aufweisen und 

sich bereits frühzeitig für eine Tätigkeit als 

Facharzt bzw. -ärztin in einer 

unterversorgten Fachrichtung im Landkreis 

Diepholz  entscheiden. 

 

Vorausgesetzt wird, dass seitens der 

Bewerber*innen eine ausgesprochene 

Verbundenheit zur Bevölkerung im 

Landkreis Diepholz besteht bzw. diese 

während des Stipendiums glaubhaft 

aufgebaut wird. 

 Sie stammen vorzugsweise aus dem 

Landkreis Diepholz oder haben einen 

sonstigen sozialen Bezug zum 

Landkreis oder der ländlichen Region 

 Sie betreiben ein Studium der 

Humanmedizin dessen Abschluss die 

Approbation als Arzt in Deutschland 

zulässt  

 Sie dürfen in Deutschland leben und 

arbeiten (als Nicht–EU Bürger haben 

Sie eine Niederlassungserlaubnis, die 

zu jeder Erwerbstätigkeit berechtigt) 

 Sie verpflichten sich zu einer 2 - 4 

jährigen ärztlichen Tätigkeit in einer 

von aktuell 9 als unterversorgt 

definierten Fachrichtungen im 

Landkreis Diepholz 


