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AKTUELL

FÖRDERUNG VON NACHWUCHSÄRZTEN 

GLG-Stipendium sechsfach vergeben

Gleich sechsfach vergab die 
GLG Gesellschaft für Leben und 
Gesundheit das GLG-Stipendi-
um. Es unterstützt junge Nach-
wuchsärztinnen und -ärzte in der 
Ausbildung und trägt langfristig 
zur Stellenbesetzung in den fünf 
Krankenhäusern und weiteren 
Gesundheitseinrichtungen des 
GLG-Verbundes bei.

„Die Idee des GLG-Stipendiums zur 
Ärztenachwuchsgewinnung aus der 
Region für die Region hat sich be-
währt“, sagte GLG-Personalleiterin Lia-
ne Treudler. „Insgesamt wurde mit den 
heutigen Verträgen das Stipendium 
schon sechzig mal vergeben. 28 ehe-
malige Stipendiaten arbeiten bereits 
in GLG-Unternehmen, einer davon als 
Oberarzt. Nach unseren Erfahrungen 
werden die ehemaligen Stipendiaten 
in der Praxis durchweg als sehr gut 
ausgebildet wahrgenommen und hoch 
geschätzt. Sie kennen das Unterneh-
men länger als andere und haben hier 
meistens auch die praktischen Anteile 
ihres Studiums absolviert.“

Monatliche Unterstützung 
für Stipendiaten

Die Stipendiaten erhalten von der 
GLG zwischen 300 und 500 Euro mo-
natliche Unterstützung beim Medi-
zinstudium, werden zu Praktika und 
Jahrestreffen eingeladen, lernen schon 
während des Studiums spezielle Berei-
che der Krankenhäuser und Chefärzte 
kennen, können die Mitarbeiterrabat-
te der GLG und andere Angebote des 
Unternehmens nutzen. Ihre Gegenleis-
tung besteht darin, nach dem Studium 
mindestens drei Jahre in GLG-Betrie-
ben zu arbeiten.

„Wir hatten in diesem Jahr sechs Be-
werbungen für das Stipendium und 
haben alle angenommen“, sagte Per-
sonalentwicklerin Katja Kahm, die für 
die Betreuung der Stipendiaten verant-
wortlich ist. „Die Bewerbungen haben 
uns durchweg überzeugt.“

Grundvoraussetzung ist, dass die 

Stipendiaten aus der Region stammen. 
In diesem Jahr kommen sie aus Chorin, 
Eberswalde, Prenzlau, Schwedt und 
Stettin und studieren in Berlin, Ham-
burg und Greifswald, sind im dritten 
bis achten Semester.

Absehbarer Bedarf  
an ärztlichem Nachwuchs

„Wir denken bei der Förderung der 
Studenten perspektivisch auch an die 
Sicherstellung der hausärztlichen Ver-
sorgung“, sagte GLG-Geschäftsführerin 
Dr. Steffi Miroslau, die den Stipendiaten 
zu ihren Verträgen gratulierte. „Der Be-
darf an ärztlichem Nachwuchs für die 
Praxen ist heute schon absehbar. Die 
Brandenburger Landesregierung arbei-
tet derzeit an einem ähnlichen Förder-
modell für den Ärztenachwuchs und 
ist mit uns in den Erfahrungsaustausch 
getreten. Aus Sicht der GLG hat sich 
das Stipendium als ein außerordentlich 
erfolgreicher Weg erwiesen.“

Arztberuf im Wandel

Dr. Steffi Miroslau, die selbst vie-
le Jahre Chefärztin der Eberswalder 

Kinderklinik war, sieht den Arztberuf 
heute im Wandel. Den Stipendiaten 
sagte sie: „In den nächsten Jahren wird 
sich in der Medizin sehr viel Neues ent-
wickeln. Die Veränderungen kommen 
jetzt schon mit großer Dynamik auf 
uns zu. Wir werden den Einzug und 
die Anwendung künstlicher Intelligenz 
in die Diagnostik und Behandlung 
erleben, die moderne Kommunikati-
onstechnik wird den Alltag und die 
Abläufe im Krankenhaus mehr und 
mehr durchdringen. Als neue Ärzte-
generation werden sie von Anfang an 
mit den kommenden innovativen Mög-
lichkeiten in der Medizin umzugehen 
lernen, wobei sich das ganzheitliche 
Verständnis des Arztberufes noch ver-
tiefen wird.“

■	 Andreas	Gericke,	GLG
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