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GLG-Stipendien fördern ärztlichen Nachwuchs
Auch Pflegekräfte sind gefragt – besonders in der Intensivmedizin und Neurologie

Die GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit hat zwei weitere Stipendien für ärztli-
chen Nachwuchs vergeben und den Empfängerinnen dazu heute in der Konzernzentra-
le in Eberswalde gratuliert.

Émilie Lindt (22) und Sabrina Hartmann (20) studieren im dritten Semester Medizin. Ab 
sofort werden sie dabei durch das GLG-Stipendium unterstützt. Sie erhalten monatlich 
500 Euro und bleiben während des Studiums mit der GLG in enger Verbindung.

„Ich habe im GLG Werner Forßmann Klinikum schon Praktika absolviert und sehr gute 
Erfahrungen dabei gemacht“, sagt Sabrina Hartmann. „Sehr gern würde ich nach dem 
Studium in der Unfallchirurgie arbeiten. Das Team gefällt mir gut.“ Die Eberswalderin, die 
aus einer Arztfamilie kommt, studiert in Rostock.

Émilie Lindt hat vor dem Medizinstudium bereits die Pflegeausbildung im GLG Werner 
Forßmann Klinikum erfolgreich abgeschlossen und ist von daher ebenfalls mit dem Ar-
beitsumfeld schon bestens vertraut. Sie wuchs in Melchow auf und interessierte sich schon 
früh für die Arbeit im Krankenhaus, von der ihr die Mutter, von Beruf Hebamme, berichtete. 
Nach dem Studium in Greifswald möchte sie gern zurückkehren. Sie sagt: „Ich habe mich im 
Eberswalder Klinikum sehr wohl gefühlt und freue mich schon auf die Famulatur.“

Eberswalde, 12. Februar 2020
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Die Famulatur hat das Ziel, Medizinstudenten mit der ambulanten und stationären ärztli-
chen Patientenversorgung vertraut zu machen. Der GLG-Verbund als größter Anbieter von 
Gesundheitsleistungen im Nordosten Brandenburgs mit fünf Krankenhäusern, einer Fach-
klinik, vielen Arztpraxen und weiteren Einrichtungen bietet dafür alle Möglichkeiten.

„Das GLG-Stipendium, das wir seit 2006 regelmäßig vergeben, hat sich für die ärztliche Nach-
wuchssicherung sehr bewährt“, sagt GLG-Entwicklerin Katja Kahm, die für die Begleitung 
der Stipendiaten zuständig ist. „Die Stipendiaten lernen das Unternehmen schon während 
des Studiums kennen und haben konkrete Erwartungen und Erfahrungen, wenn sie schließ-
lich die Arbeit aufnehmen.“

Voraussetzung für ein Stipendium ist, dass die Bewerber in der Region zu Hause sind und 
auch später hier bleiben möchten. Denn an das Stipendium knüpft sich die Bedingung, nach 
dem Studium mindestens drei Jahre lang im GLG-Verbund zu arbeiten. Vergeben wurde das 
Stipendium insgesamt bereits 63 mal. Zwölf Stipendiaten studieren derzeit. 31 ehemalige 
Stipendiaten arbeiten in GLG-Krankenhäusern, zum Teil schon in leitenden Positionen.

„Die Fachgebiete, in denen Ärztinnen und Ärzte derzeit besonders gesucht werden, sind 
die Innere Medizin, die Psychiatrie und Psychosomatik sowie die Neurologie“, sagt GLG-Per-
sonalleiterin Liane Treudler. „Auch in der Pflege haben wir ein umfangreiches Aktionspro-
gramm zur Nachwuchsgewinnung gestartet und die Zahl der Ausbildungsplätze erweitert. 
2019 waren wir damit sehr erfolgreich. Momentan werben wir verstärkt um spezialisierte 
Pflegefachkräfte in den Bereichen Intensivtherapie und Neurologie.“

Interessenten finden in der GLG-Personalabteilung kompetente Ansprechpartner. Auch An-
träge für ein GLG-Stipendium sind jederzeit möglich. Die Auswahl der nächsten Stipendia-
ten aus den eingereichten Bewerbungen erfolgt Ende des Jahres.
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