
Im April 2014 trafen sich rund 700 Teilnehmer auf dem eintägigen

Kongress DocSteps des Marburger Bundes in Berlin [1]. Die Messe

wird alle zwei Jahre ausgerichtet und dient bundesweit dazu, Medi-

zinstudenten und jungen Ärzten aller Fachrichtungen weitere Berufs-

orientierungen zu ermöglichen. Angeboten wurden unter anderem

Vorträge, Seminare über Berufseinstieg, Karriereplanung, Weiterbil-

dungen oder Informationen zur Niederlassung. Obwohl es sich bei-

spielsweise in Vorträgen um harte Fakten des Berufsalltages drehte,

interessierten sich die jungen Mediziner auch für andere inhaltliche

Ausrichtungen in der Zukunft - da durfte der ZAEN mit einem Informa-

tionsstand natürlich nicht fehlen! Mit der Standbesetzung Dr. Rainer

Stange, Constance Nolting und Ingrid Grigaswaren wir gut vertreten

und konnten Rede und Antwort stehen. Die neuen Studentenbroschü-

ren des ZAEN wurden erstmalig präsentiert, gerne gelesen und mit-

genommen. Erfreulich waren auch die zum Teil intensiv geführten

Gespräche, die dem Standteam im Gegenzug interessante Impulse,

Gedanken und Anregungen lieferten. Auffällig war, dass die jungen

Mediziner den Begriff Naturheilverfahren nicht immer mit Sinn füllen

konnten. So benötigten sie in den Gesprächen häufig inhaltliche Hil-

festellungen und Verfahrensbeispiele. Gerne nahm der medizinische

Nachwuchs die Ideen und Vi-

sionen des ZAEN auf. Das zaen-

magazin und dessen Inhalte

stießen auf so großes Inte-

resse, dass gegen Abend kein

einziges Exemplar mehr die

Rückreise nach Freudenstadt

antreten musste. Die ZAEN-

Werbung für den Standort Freu-

denstadt als zukünftige Stätte

des Lernens und des Austau-

sches wurde wohlwollend auf-

genommen. Das Standteam

hatte dabei besonders auf den

DocSteps – 
Karrieremesse für ärztlichen Nachwuchs

Der ZAEN in Berlin. Junge Mediziner im Visier. 

hohen Stellenwert der dort möglichen Kleingruppenarbeit und die „fa-

miliäre Anbindung“ verwiesen. Viele junge Ärzte, die ihre ersten

Schritte in Richtung Naturheilverfahren machten, berichteten davon,

dass sie dies aufgrund von Patienten-Nachfragen machten. Der ärztli-

che Nachwuchs stellte deshalb auch die berechtigte Frage, warum die

Naturheilverfahren im Studium so wenig Platz haben. Viele zeigten

sich erfreut darüber, den ZAEN als Anlaufstelle kennen gelernt zu

haben, die Wissen über die Naturheilverfahren auf hohem Niveau ver-

mittelt. Resümee: Der Kongress ermöglichte dem ZAEN einen insge-

samt gelungenen Auftritt und für die jungen, naturheilkundlich

interessierten Ärzte viele Anregungen, auch „mal über den Tellerrand“

zu schauen. (CN)

[1] DocSteps. Karrieremesse des Marburger Bundes. 

5. April 2014, im Berliner Congress Centrum.

Standbesetzung (v. links nach rechts) Ingrid Grigas, Constance Nolting, Dr. Rainer Stange

Im Gespräch
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Der neue ZAEN-Stand
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