
Kviečiame internatūrą atlikti Vokietijos ligoninėse 

 

Vilniaus universiteto (VU) Medicinos fakultetas (MF) bendradarbiaudamas su MediStart agentūra 

siūlo medicinos programos paskutinio kurso studentams pasinaudoti Hospital Pool konsorciumo 

sutartimi ir atlikti internatūrą vienoje iš Vokietijos ligoninių.  

Ligoninės, kurios dalyvauja konsorciume: 

 

 Diakonissen-Stiftungskrankenhaus Speyer 

 St. Johannes-Hospital Dortmund 

 HELIOS Klinik Schleswig 

 Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau 

 ARBERLAND-Kliniken 

 Elbe Kliniken Stade und Buxtehude 

 Markische Kliniken Ludenscheid 

 

Studentas/-ė, norintis/i atlikti internatūrą 2022-2023 m. m. pavasario semestre iki 2022 m. liepos 

22 d. privalo pateikti: 

 Užpildytą paraiškos formą (žr. žemiau); 

 Motyvacinį laišką vokiečių kalba; 

 Vokiečių kalbos C1 ar aukštesnį lygį įrodantį dokumentą. 

 

Šiuos dokumentus studentas/-ė, iš savo oficialaus VU pašto, turi nusiųsti Tarptautinių studijų 

koordinatorei Justei Andrikonytei adresu: juste.andrikonyte@mf.vu.lt 

 

Svarbu: kadangi VU MF studentai internatūrą Vokietijos ligoninėse atliks drauge su Vokietijos 

universitetų studentais pagal Vokietijoje galiojančias internatūros vykdymo taisykles, studentas/-

ė teikdamas/-a paraišką į šią programą neturės galimybių pasirinkti konkrečios ligoninės –  

internatūros vieta bus paskirta pagal bendrą Vokietijos internatūros vietų paskirstymo sisteą. 

Pasirinkęs/usi dalyvauti programoje, studentas/-ė Vokietijoje atliks VISUS internatūros ciklus, 

skaidyti ciklus arba atlikti tik dalį internatūros programos galimybių nebus. 
 

 

https://www.diakonissen.de/diakonissen-stiftungs-krankenhaus-speyer/home/?no_cache=1
https://www.joho-dortmund.de/
https://www.helios-gesundheit.de/kliniken/schleswig/
https://www.heinrich-braun-klinikum.de/
https://www.arberlandkliniken.de/
https://www.elbekliniken.de/de/elbe-kliniken-startseite
https://www.maerkische-kliniken.de/klinikum-luedenscheid.html
mailto:juste.andrikonyte@mf.vu.lt
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Ihr Medizin-Studium in Vilnius und Ihre praktische Ausbildung in Deutschland 
Der MediStart-Lehrkrankenhauspool ermöglicht es Ihnen, einige praktisch-klinische Ausbildungsabschnitte an 
einem deutschen Lehrkrankenhaus statt in Vilnius zu absolvieren.  

Ihre Vorteile sind:
g deutsche Patienten: keine Sprachbarriere, Kennenlernen der Bedürfnisse und Anforderungen deutscher  

Patienten sowie des deutschen Gesundheitssystems,
g  unterschiedliche Regionen Deutschlands: mehrere Lehrkrankenhäuser deutschlandweit, wie z. B. in Speyer, 

Dortmund oder Schleswig,
g  verschiedene Klinikarten: regionale Krankenhäuser der Regel-, Schwerpunkt- oder nahezu Maximalversorgung,
g  breites Angebot an Spezialisierungen: Einblick in mögliche Facharztausbildungen.

Die MediStart-Lehrkrankenhäuser sind unter anderem:

Sie haben in den klinischen Semestern folgende Optionen:
g  in Deutschland: 16 Wochen Praxisteile an MediStart-Lehrkrankenhäusern in Deutschland ohne Zusatzkosten 

absolvieren (Anmeldung für 2022/23 bis Ende Juni erforderlich, kein separates Antragsverfahren nötig) oder
g  in Vilnius: sämtliche Praxisteile in Vilnius wie alle anderen Studenten absolvieren oder
g  via Erasmus+: Praxisteile an einer selbst gewählten Klinik außerhalb Litauens und Deutschlands verbringen 

    (Antragsverfahren beachten).

 Hinweis: Anmeldung muss bis 30.06.2022 erfolgen!

Melden Sie sich jetzt an:                                     oder info@medistart.de+49 (0)40-41343661

www.medistart.de

Hinweis: Bitte sehen Sie von direkten Anfragen an die Lehrkrankenhäuser ab, da die Vergabe aller verfügbaren Plätze über den MediStart-Lehrkrankenhauspool erfolgt.

Wichtig: 
Frei gewählte Kranken- 
häuser außerhalb des 
Lehrkrankenhauspools 
können von der Uni-
versität Vilnius nur nach 
vorheriger Prüfung  
zugelassen werden. 

Aber:  
Sollten Sie Praxisantei-
le an einem anderen 
deutschen Krankenhaus 
absolvieren wollen,  
kontaktieren Sie uns  
und wir kommunizieren 
für Sie mit dem jeweili-
gen Krankenhaus,  
ob es Mitglied des  
Lehrkrankenhauspools  
werden kann.

✔ St. Johannes-Hospital Dortmund:
570 Betten, zentrale Lage, Schwerpunktkranken- 

 haus, 11 verschiedene Kliniken unter einem 
 Dach 

✔ Diakonissen-Stiftungskrankenhaus Speyer:
über 400 Betten, 1.525 Mitarbeiter,
jährlich knapp 50.000 Patienten,
über 8.000 OPs

✔ HELIOS Klinik Schleswig:
im hohen Norden, 376 Betten,15 Fachabteilungen,
akademisches Lehrkrankenhaus für die Universitä- 

 ten Kiel und Lübeck

✔ Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau:
930 Betten, über 30 Kliniken, über 40.000
stationäre Patienten pro Jahr, rund 2.200
Mitarbeiter

✔ Märkische Kliniken Lüdenscheid:
Rund 900 Betten, über 3.200 Mitarbeiter, akadem.
Lehrkrankenhaus der Universität Bonn, ca. 40.000
station. und über 80.000 amb. Patienten pro Jahr.

✔ Elbe Kliniken Stade und Buxtehude:
über 800 Betten, ca. 45.000 stationäre Patienten und
mehr als 85.000 ambulante Behandlungen/Jahr, über
20.000 Operationen/Jahr, rund 2.500 Mitarbeiter

✔ ARBERLAND-Kliniken:
über 300 Betten, 6 moderne Operationssäle,
im Herzen des Bayerischen Waldes



Ich möchte Praxisteile meines Humanmedizinstudiums in Deutschland absolvieren und 

 Ich melde mich hiermit verbindlich an. Sollte ich aus nicht wichtigen  

 Gründen nach verbindlicher Anmeldung absagen, kann dies mit € 950,-  

 Auslage für das Krankenhaus in Rechnung gestellt werden.

 

Telefonnummer des Ansprechpartners in Klinikum: eMail des Ansprechpartners in Klinikum:

Name / Ort des Krankenhauses: Name des Ansprechpartners in Klinikum:

www.medistart.de
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Ich bin: 

 ein MediStart-Student 

 ein litauischer Student der Universität Vilnius

 eingeschrieben im englischsprachigen  
 Medizin-Studiengang der Universität Vilnius

Deutsche Sprachkenntnisse:

 Muttersprache

	 C1	Zertifikat	ausgestellt	durch:

Unterschrift:

Name / Vorname:

Studienanschrift in Litauen:

Studienjahr / Semester:

Mobiltelefonnummer: eMail:

Hausanschrift in Deutschland:

Bitte zurücksenden bis 30.06.2022 per Telefax: +49 (0)40-41343661 oder eMail: info@medistart.de  

Bitte abscannen/ abfotografieren  und ausgefüllt per  eMail zurücksenden auch per Telefax  möglich

  ich habe bereits selbst ein Lehrkrankenhaus gefunden und eine Bestätigung von dort. 

oder

  ich möchte einen Platz im Lehrkrankenhauspool in Deutschland zugeteilt bekommen.


