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 So waren mit der 1983 ge-
gründeten Frankfurter Organi-
sation „Ärzte für die dritte Welt“ 
bereits mehr als 2 330 Ärztinnen 
und Ärzte im Auslandseinsatz. 
Die international aufgestellte Or-
ganisation „Ärzte ohne Grenzen“ 
rekrutiert weltweit jährlich Tau- 
sende von Medizinern für ehren-
amtliche Einsätze. 
Eine Umfrage des gemeinnüt-
zigen Vereins „Kinderwelten“ 
aus dem Jahr 2009 ergab, dass 
überdurchschnittlich viele Ärzte 
sozial aktiv sind oder Hilfspro-
jekte unterstützen. Befragt wur-
den insgesamt 248 Ärzte, knapp 
die Hälfte von ihnen ist ehren-
amtlich aktiv. So beraten sie ko-
stenlos in Schulen oder in Ju-
gendeinrichtungen. Rund 25 
Prozent nutzen die eigene Praxis 
für ihr soziales Engagement, in-
dem sie unter anderem Spenden 

sammeln oder kostenlos Unter-
suchungen und Beratungen 

bei Bedürftigen durchfüh-
ren. Nur zehn Prozent ge-

ben an, sich bisher noch gar 
nicht sozial en-

gagiert zu 
haben.  
Von Sozial-

initiativen 
wünschen sich die Ärz-te 

vor allem Unterstützung 
von Kindern und Jugend-
lichen. Besonderen Wert le-

gen sie dabei auf Gesund-
heitsaufklärung, zum 
Beispiel zum Thema Im- 

pfen, Ernährung, Sport und Dro-
genmissbrauch .

Stiftung „Ärzte helfen 
Ärzten“
Doch nicht nur für Projekte in al-
ler Welt engagieren sie sich – sie 
leisten auch kollegiale Hilfe: Seit 
1955 gibt es die Stiftung des Hart-
mannbundes „Ärzte helfen Ärz-
ten“, damals zunächst zur Unter-
stützung von in der Bundesre- 
publik studierenden Kindern ost- 
deutscher Kollegen. Ein Auszug 
aus dem damaligen Aufruf an die 
westdeutsche Ärzteschaft: „Über-
nehmen Sie Patenschaften für 
Töchter und Söhne mitteldeut-
scher Kollegen, die an westdeut-
schen Universitäten und Hoch-
schulen studieren. Sie können dies 
durch einmalige oder laufende 
Geldspenden tun. Erwünscht ist 
auch die Aufnahme von Arzt-
kindern in westdeutschen Arztfa-
milien während der Semesterferi-
en, der Feiertage und der Prakti- 
kantenzeit.“

Der Kreis der Empfänger wurde 
sehr bald ausgeweitet – unter-
stützt wurden in den folgenden 
Jahren auch Waisen und Halbwai-
sen aus Arztfamilien ebenso wie 
Hilfen für ÄrztInnen in besonde-
ren Lebenssituationen. 1968 er-
richtete die Stiftung in Berlin ein 
Studentenwohnheim, das seit-
dem kontinuierlich von 56 Arzt-
kindern genutzt werden kann.
Heute liegt ein Schwerpunkt auf 

der Unterstützung von Arzt-
kindern, deren Eltern sich in einer 
finanziell schwierigen Lage befin-
den. Vorrangiges Ziel ist, ihnen ei-
nen Weg in die berufliche Exi-
stenz zu ermöglichen. 

Ausbildungsförderung für 
bedürftige Arztkinder
„Die Nachfrage nach einer Ausbil-
dungsförderung für Kinder ist im 
letzten Jahr ein wenig angestie-
gen“ so Johanna Czarnetzki, Leite-
rin des Referats Stiftungen und 
Seminare beim Hartmannbund. 
Durchschnittlich 80 Kinder erhal-
ten eine Unterstützung durch die 
Stiftung. „Die Zuwendung erfolgt 
zweimal im Jahr, je nach Antrag-
stellung einmal im Mai und ein-
mal im November. Der Unterstüt-
zungsbetrag richtet sich nach 
dem Alter der Kinder und dem je-
weiligen Ausbildungsstadium 
(400 bis 700 Euro pro Halbjahr).“ 
Die Empfänger sind überwiegend 
Halbwaisen, deren ärztlicher El-
ternteil verstorben ist . Daneben 
bietet die Stiftung auch Hilfestel-
lung bei der Integration auslän-
discher Ärztinnen und Ärzte so-
wie Hilfe zur Selbsthilfe für 
Kollegen, die infolge unerwar-
teter Schicksalsschläge in Not ge-
raten sind. I (Red.)

Sie arbeiten ehrenamtlich bei Wohlfahrtsorganisationen, für Patienten ohne Papiere, im Rettungsdienst, in 
Schulen oder Ländern der Dritten Welt: Soziales Engagement steht bei Ärzten hoch im Kurs. 

Ärzte helfen – auch Ärzten 

Soziales Engagement steht bei  
Medizinern hoch im Kurs 
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?  Was will Docstogether bewir-
ken?
Ursprünglich hatten wir ein 
Netzwerk für Ärzte im Sinn, die 
sich gemeinsam sozial engagie-
ren wollen. So kamen wir auf den 
Namen Docstogether. Unsere 
Idee war und ist, dass mit vielen 
kleinen Beträgen etwas Großes 
bewegt werden kann. Wenn ei-
ner allein 100 Euro gibt, ist das lo-
benswert. Wenn 1.000 Leute je-
weils 100 Euro geben, sind das 
100.000 Euro, mit denen sich 
schon richtig etwas anfangen 
lässt. Docstogether ist eine Stif-
tung. Mitglieder zahlen einen 
jährlichen Mindestbeitrag von 
120 Euro. 
Ärzte werden in der Öffentlich-
keit gern als Geschäftsleute dar-
gestellt, die hauptsächlich über 
die Höhe ihres Honorars nach-
denken. Docstogether bietet 
Ärzten die Möglichkeit zu zeigen, 
dass dies nicht zutreffend ist. 
Deshalb freut es mich ganz be-

sonders, dass die 
meisten Spender 
bei Docstogether 
bislang aus den 
Reihen der Ortho-
päden stammen, 

die diesem Vorwurf am häu-
figsten ausgesetzt sind. Das ist 
ein sehr schönes Signal und wir 
hoffen sehr, dass Kollegen aller 
Fachgruppen nachziehen und 
wir so ein weitgefächertes Spek-
trum an Kollegen im sozialen 
Netzwerk vereinen können.

?  Wer kann Mitglied werden?
Docstogether ist den Ärzten vor-
behalten. Wir möchten signali-
sieren, dass Ärzte sich für Pati-
enten engagieren, und zwar über 
die tägliche Arbeit in der Praxis 
oder Klinik hinaus. Aber wir freu-
en uns, wenn Patienten ihre 
Ärzte über Docstogether infor-
mieren und sie motivieren, an 
diesem wichtigen Netzwerk teil-
zunehmen. Derzeit sind wir ca. 
160 Mitglieder, von welchen sich 
jedoch nicht alle in der öffent-
lichen Liste darstellen wollen.

?  An wen spendet Docstogether, 
was sind die Voraussetzungen?
Grundvoraussetzung für eine 
Spende von Docstogether ist, dass 
es sich um ein Projekt im deut-
schen Gesundheitswesen han-
delt. Die bisherige Berichterstat-
tung hat schon viele Organi- 
sationen angesprochen, die gern 
eine Spende hätten. Diese schi-
cken uns einen Spendenantrag, 
über den zur Zeit der Siftungsbei-
rat abstimmt und mit einfacher 

Mehrheit entscheidet. Wir pla-
nen jedoch ein Forum, das allen 
Mitgliedern die Möglichkeit gibt, 
ihr Votum abzugeben.

?  Für wen hat der Stiftungsbeirat 
bislang votiert?
Die ersten 100.000 Euro sind an 
das Wohnprojekt Reichenberger 
Straße der „Zuhause im Kiez“ 
gGmbH in Berlin gegangen. Dort 
werden derzeit 27 Menschen, die 
an Aids erkrankt sind, betreut 
und gepflegt. Weitere Projekte, 
für die wir derzeit sammeln, sind 
die Björn Schulz Stiftung, die Fa-
milien mit schwerst- und unheil-
bar kranken Kindern unterstützt, 
die Deutsche Aids-Stiftung und 
die Obdachlosenambulanz in 
Berlin, wo Ärzte ehrenamtlich tä-
tig sind.

Weitere 
Infos unter  
www.docstogether.net

Die Berliner Ärztin Ulrike Lipke hat im vergangenen Jahr die Stiftung 
„docstogether.net“ gegründet. Mit den Spenden werden karitative 
Projekte im Gesundheitswesen in Deutschland gefördert. Wir sprachen 
mit ihr über die Hintergründe. 

Gemeinsam etwas bewegen!
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Ulrike Lipke  

Gründerin der Stiftung 
www.docstogether.net


