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Aynura Shadlinovaya, Huseyn Hyseynli
und Bahar Hysenova habn ein zweimona-
tiges Praktikum am GLG Werner Forßmann 
Klinikum in Eberswalde absolviert.
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P r e s s e i n f o r m a t i o n

Moderne Schwerpunktmedizin und Nähe zu Berlin
Was reizt Gaststudenten aus Baku am Ärztepraktikum in Eberswalde?
 
Zwei Monate lang haben Medizinstudenten aus Baku im GLG Werner Forßmann Klini-
kum in Eberswalde ein Praktikum absolviert. Jetzt kehren sie mit vielen Eindrücken und 
neuen Erfahrungen in die Heimat zurück, um ihre Ausbildung weiter fortzusetzen. Die 
GLG sieht im internationalen Austausch ein weiteres Potential, Ärztenachwuchs zu ge-
winnen, in Ergänzung zum erfolgreichen GLG-Stipendium, das sich bei der Fachkräfte-
suche in der Region für die Region bewährt hat.

Sie kommen aus Baku, der Hauptstadt von Aserbaid-
schan, eine ehemalige Sowjetrepublik zwischen dem 
Kaspischen Meer und dem Kaukasus. Die dortige Me-
dizinische Universität gehört zu den modernsten der 
Welt. Sie umfasst fünf Fakultäten: Allgemeinmedizin, 
Medizinische Prophylaxe, Zahnmedizin, Militärmedizin 
und Pharmazeutik. 8.000 Studenten, darunter 1.171 
aus dem Ausland, erlernen dort den Arztberuf.

„Ein riesiges Potential an jungen, gut ausgebildeten 
Ärztinnen und Ärzten“, findet Dr. Eckart Braasch, Chef-
arzt der Medizinischen Klinik II des GLG Werner Forß-

Chefarzt Dr. Eckart Braasch hat selbst als Me-
dizinstudent ein Praktikum in Japan absolviert 
und möchte diese Erfahrung nicht missen.

Fortsetzung nächste Seite  



mann Krankenhauses. „Umso mehr freue ich mich, dass die jungen Leute großes Interesse haben, 
praktische Erfahrungen in unserem Krankenhaus zu sammeln.“

Warum ausgerechnet im Eberswalder Krankenhaus? „Weil es als Krankenhaus der Schwerpunktver-
sorgung über fast alle medizinischen Fachgebiete verfügt und auch Akademisches Lehrkranken-
haus der Charité ist“, sagt Huseyn Hyseynli in gutem Deutsch. Er und seine Mitstudentin Aynura 
Shadlinovaya absolvieren ihr Praktikum im Bereich von Dr. Eckart Braasch, Bahar Hysenova in der 
Augenklinik. Gefunden haben sie ihren Praktikumsort im Internet. Natürlich spielte auch die Nähe 
zu Berlin eine Rolle bei der Ortswahl, denn nach der Arbeit bieten sich Besuche in der Hauptstadt 
an; mit dem öffentlichen Nahverkehr ist man in nur 30 Minuten am Berliner Hauptbahnhof.

Der von Dr. Eckart Braasch geleitete Medizinbereich umfasst speziell die Fachgebiete Nephrologie, 
Rheumatologie und Endokrinologie und ist außerdem Zentrum für die Behandlung von Bluthoch-
druck. Die Studenten konnten auf Visiten und im gesamten Stationsbetrieb viel beobachten, sich 
auch einmal beim Ultraschall und anderen Diagnostiken ausprobieren. Für ihre Fragen stand der 
Chefarzt ihnen gern zur Verfügung.

„Natürlich kostet das auch Zeit“, sagt er. Auch die Unterbringung der Studenten in Wohnungen 
des Unternehmens erfordert eine gewisse Organisationsarbeit. „Aber unterm Strich profitieren wir 
alle erstens vom gegenseitigen Austausch über Arbeitsweisen und zweitens unser Krankenhaus 
perspektivisch von dem einen oder anderen Nachwuchsmediziner, der sich vielleicht dafür ent-
scheidet, hier später auch für längere Zeit zu arbeiten. Das Praktikum ist eine ideale Möglichkeit 
zum gegenseitigen Kennenlernen.“

Somit ergänzt der Austausch auf internationaler Ebene die Suche des GLG-Unternehmensverbunds 
nach Ärztenachwuchs, während dies auf regionaler Ebene bereits sehr erfolgreich geschieht. Hier 
wird jährlich das GLG-Stipendium an junge Menschen aus der Region vergeben, die sich dazu ver-
pflichten, nach dem Medizinstudium mindestens drei Jahre in den Einrichtungen des GLG-Ver-
bunds zu arbeiten.
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