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MED AHOI mit Wunsch-Touren im neuen Jahr
Schwerin, d. 17. Dezember 2015. Die MED AHOI-Bustouren gehen auch 2016 weiter. Das
Interesse der angehenden Ärzte, Krankenhäuser im Norden kennenzulernen, war bisher
schon immer groß. Doch nicht jeder, der mitwollte, konnte dann die festgelegten
Starttermine auch tatsächlich wahrnehmen. „Deshalb werden wir im nächsten Jahr flexibler
und starten Wunsch-Touren“, sagt KGMV-Geschäftsführer Wolfgang Gagzow.
Künftig können sich die Studierenden die Krankenhäuser, die sie besuchen möchten, selbst
auswählen und auch die Termine, an denen sie dorthin fahren wollen. Das ist dann nicht nur,
wie bisher, im Frühsommer möglich, sondern das ganze Jahr über. Die KGMV stellt die
Verbindung zu den Kliniken her und organisiert auch die kostenlose Tour dorthin.
Und so funktioniert es: Studierende, die Interesse haben, werden sich Kommilitonen suchen,
die sich mit ihnen in einer Gruppe von fünf bis 20 Personen zusammenschließen und sich
bis zu drei Krankenhäuser oder Rehakliniken auswählen. Die Gruppe benennt einen
Ansprechpartner, der einen Anmeldebogen (unter www.kgmv.de) für alle ausfüllt,
mindestens einen Wunschtermin nennt, und an die KGMV schickt. Dabei sollte eine
Vorlaufzeit von mindestens vier Wochen beachtet werden, denn die Sache muss ja nun
organisiert werden.
Die Geschäftsführungen, leitenden Ärzte und junge Assistenzärzte freuen sich auf die
angehenden Mediziner. Sie zeigen ihnen gern ihre Krankenhäuser, beantworten alle Fragen
der Studenten, informieren über Karrieremöglichkeiten und persönliche Perspektiven.
Die MED AHOI-Bustouren der KGMV starten 2016 zum fünften Mal. „Wir wünschen uns,
dass noch mehr junge Mediziner, die hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern studieren,
auch bei uns im Land bleiben“, begründet Wolfgang Gagzow das bundesweit einmalige
Engagement. „Eine bessere Möglichkeit, sich direkt vor Ort alles anzusehen, die
Atmosphäre zu spüren, wichtige Informationen aus erster Hand und „auf Augenhöhe“ zu
erhalten, gibt es nicht.“
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