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Krankenhaus Freudenstadt
Klinik für Geriatrische Rehabilitation

STIpEnDIuM MEDIzIn
WIR SponSERn 
IHR STuDIuM 

krankenhäuser 
Landkreis Freudenstadt 
gGmbh

Jetzt bewerben und 

500 euro monatlich 

fürs medizinstudium 

sichern! 

sorGenFreier 
studieren: 
MIT DEM STIpEnDIuM   
DES LAnDKREISES
FREuDEnSTADT FüRS 
MEDIzInSTuDIuM



ralf heimbach
Geschäftsführer 
Krankenhäuser Landkreis 
Freudenstadt gGmbH 

DAS STIpEnDIuM
 
Jährlich werden bis zu vier Medizinstudentinnen/Medizinstuden-
ten für die Dauer von vier Jahren mit monatlich 500 Euro unter-
stützt. Bewerben können sich Studenten, die an einer deutschen 
universität oder in einem Mitgliedsland der Eu, dessen Appro-
bationen in Deutschland anerkannt werden, die Fachrichtung 
Medizin studieren und den Ersten Abschnitt der Ärztlichen prü-
fung nach der Approbationsordnung für Ärzte bestanden haben. 

WÄHREnD DES STuDIuMS

Klar: wer das Stipendium erhält, verpflichtet sich, das Medizin-
studium zügig zu absolvieren und die prüfungen möglichst in 
der Regelstudienzeit abzulegen. Das praktische Jahr absolviert 
der Stipendiat (m/w) im Landkreis Freudenstadt, sofern dafür 
die entsprechenden Möglichkeiten bestehen. 

nAcH DEM STuDIuM

Sie haben Ihr Medizinstudium erfolgreich beendet? Herzlichen 
Glückwunsch! nun sehen die Bedingungen des Stipendiums 
vor, dass Sie nach abgeschlossener ärztlicher Ausbildung ent-
weder im Landkreis Freudenstadt ärztlich tätig werden oder 
die komplette Weiterbildung zum Facharzt am Krankenhaus 

IHRE zuKunFT – IHR MEDIzInSTIpEnDIuM 

LIEBE STuDEnTInnEn unD STuDEnTEn, 

falls sie nicht aus unserer region kommen: der Landkreis 

Freudenstadt hat viel zu bieten. an kaum einem anderen ort 

lassen sich Leben und arbeiten so gut vereinen. neben attrak-

tiven unternehmen und natur pur gibt es eine hervorragende  

infrastruktur, was sich auch in der ärztlichen Versorgung 

zeigt. um diese auch in Zukunft zu gewährleisten, setzen wir 

auf angehende medizinerinnen und mediziner wie sie. und 

weil wir wissen, dass ein studium nicht nur eine große geistige 

herausforderung ist, sondern auch eine finanzielle, vergeben 

wir jährlich bis zu vier medizinstipendien in höhe von 500 euro  

monatlich. Was sie bei der bewerbung beachten sollten,  

erläutern die folgenden seiten. 

 

Wir freuen uns auf ihre bewerbung! 

  

dr. klaus michael rückert 
Landrat 
Landkreis Freudenstadt

Freudenstadt oder einer Weiterbildungspraxis im Landkreis 
Freudentstadt absolvieren. Die weiteren Möglichkeiten und 
Bedingungen finden Sie online. 

GLEIcH BEWERBEn – EInSEnDEScHLuSS  
IST DER 30. ApRIL JEDEn JAHRES.

neugierig geworden? Dann bewerben Sie sich am besten 
gleich heute. Die notwendigen Formulare finden Sie online 
unter www.klf-web.de /stipendium


