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Medizinistudierende besuchen das Gifhorner Krankenhaus 
 

 
 
Seit drei Jahren lädt der Landkreis Gifhorn im Rahmen seines Mentoring-Projektes  
GF-MED 2022  Medizinstudierende und Abiturient/innen mit Interesse an einem 
Medizinstudium zu Veranstaltungen rund um die ärztliche Versorgung in der Region ein. 
Am Freitag, 13. September 2019 sind alle Beteiligten des Projektes zum Besuch des 
Helios-Klinikums in Gifhorn eingeladen. Von 15 bis ca. 17 Uhr schauen wir hinter die 
Kulissen, sprechen mit Ärzten und Verantwortlichen des Krankenhauses.  
 
Eingeladen zu dieser Veranstaltung sind zusätzlich interessierte Medizinstudierende, die 
noch nicht zum Mentoring-Projekt gehören und Schüler/innen ab der 12. Klasse, die 
darüber nachdenken, Medizin zu studieren. Es wird ein interessanter Rundgang mit guten 
Hintergrundgesprächen! 
 
Zum derzeitigen Stand des Projektes: 
Zurzeit nehmen 17 Studierende am Mentoring-Projekt teil. Die jüngste Teilnehmerin hat 
gerade ihr Abitur gemacht und plant ihre Bewerbung auf einen Studienplatz. „Wo kann 
ich mich zielführend bewerben? Wie sind die Aufnahmebedingungen an den 
medizinischen Fakultäten? Möchte ich vorher eine Ausbildung im medizinischen Bereich 
absolvieren?“ - das sind beispielhaft Fragen einer Abiturientin, die sie mit ihrem Mentor 
besprechen wird. 
In ihrer Ausbildung am weitesten fortgeschritten ist eine Assistenzärztin an der MHH. Sie 
möchte den Kontakt zum Mentoring-Projekt halten, weil sie die Vernetzung und das 
Angebot des Gifhorner Projektes für sich als sehr positiv erfährt.  
Eine weitere Mentee hat ihr Praktisches Jahr in einer Landarztpraxis gemacht. Eine 
andere junge Ärztin sagt: „Wenn ich das Projekt nicht kennengelernt hätte, dann wäre 
ich nicht auf die Idee gekommen, wie interessant eine allgemeinmedizinische Praxis ist.“  
 
Landrat Dr. Andreas Ebel und Christine Gehrmann, Initiatorin des Projektes, sind sehr 
zufrieden mit dessen Entwicklung: „Wir dachten am Anfang, dass wir vor allem 
Studienanfänger erreichen werden. Das hat sich ganz anders entwickelt. Wir können 
zeitnah schon fertig ausgebildete Medizinerinnen für den Landkreis Gifhorn gewinnen.“  
 
Dr. Klaus-Achim Ehlers, Allgemeinmediziner in Gifhorn, hat als Mentor Erfahrungen 
gesammelt: „Den Studierenden hilft das Mentoring bei der Planung ihres Berufsweges. In 
der Fülle der Tätigkeitsfelder eines Arztes können sie frühzeitig, im Gespräch mit einem 
Mentor, den für sie richtigen Weg finden.“ So sind Fragen zur Doktorarbeit, der 
passenden Famulatur, der Theorie-Praxis-Bezug oder eben die medizinischen 
Fachrichtungen Themen des Mentoring.  
 
 
Weitere Informationen sind zu finden über die Website des Projektes   www.medizin-
mentoring-landkreis-gifhorn.de . Anmeldungen sind möglich bei Christine Gehrmann, 
Stabstelle  Demografie im Landkreis Gifhorn, Email: christine.gehrmann@gifhorn.de oder 
Tel.: 05371 82-386 
 
 


