Hallo, ich bin Khatia und studiere Zahnmedizin im 8. Semester in Georgien. Die 9. Schule in
Telawi, die ich abgeschlossen habe, hat mir die Möglichkeit gegeben, deutsche Sprache schon
von der Kindheit an zu erlernen und zum Schluss deutsches Sprachdiplom Niveau C1 zu
schaffen.
Seit dem 4. Semester an der Uni versuchte ich es immer nicht nur theoretische, als auch
praktische Kenntnisse zu erhalten. Da meine Mutter Zahnärztin ist, konnte ich neben ihr jeder
Zeit im praktischen Bereich selbst was zu ausprobieren. Außerdem habe ich auch in anderen
Praxen als Zahnarztassistentin gearbeitet. Seitdem wollte ich auch in Deutschland mal
schauen, um die Unterschiede der Behandlungen in diesen Ländern zu sehen.
Leider gab es bis heute keine Möglichkeit mein Wunsch zu verwirklichen, weil unsere
Universität (Staatliche medizinische Universität von Tiflis) keine Austauschprogramme anbot
und privat wäre es zu teuer für mich.
Ich war begeistert, als ich erfahren habe, dass für den Sommer 2016 es möglich war, in einer
deutschen Praxisklinik mein Praktikum zu machen. Dafür brauchte man durch einen
Sprachdiplom bestätigte Deutschkenntnisse, Lebenslauf und Motivationsschreiben. Zum
Glück hat meine Bewerbung unserer Leiterin des Sprachzentrums Frau Abralawa gefallen, das
Vorstellungsgespräch hatte auch positive Ergebnisse und daraufhin habe ich die Bestätigung
erhalten in Juli nach Deutschland zu fliegen.
Die Wartezeit bis Mitte Juli war ganz spannend, ich habe viel durch das Internet über diese
Praxis erfahren, wo ich mein Praktikumsplatz bekommen habe.
Als ich schon in Nürnberg war, habe ich die Praxisklinik von Dr. Alius leicht gefunden, weil es
in der Innenstadt an der Mauthalle liegt.
Mein erster Tag war beeindruckend: die Praxis war ganz modern, das Team - nett und
freundlich, viele Patienten… Nach einem erschöpften Arbeitstag folgte ein unterhaltsames
Abendessen mit Herrn Dr. Alius, den ich näher kennengelernt habe.
Ab dem nächsten Tag haben wir, die Praktikantinnen, jeden Arbeitstag um 8:00 angefangen
und bis 20:00 Uhr durchgearbeitet. Die 12 Stunden am Tag waren stressig und anstrengend,
aber wir versuchten trotzdem immer mehr und mehr Zeit in der Praxis zu verbringen, da wir
nur 2 Wochen Zeit hatten. Ich hielt mich den ganzen Tag neben Dr. Alius auf und habe genauer
zugeguckt, wie er seine Petiente behandelte. Die anderen Ärzte, wie z.B.: Dr. Wenninger,
waren immer bereit meine Fragen zu beantworten, manchmal haben sie mir sogar während
des Arbeitens was erklärt. Weiterhin war es auch super, dass wir nicht nur schauen, sondern
auch selbst assistieren konnten. In diesen 2 Wochen habe ich viele neue Dinge gelernt und
über bestimmte Sachen Meinung geändert, aber trotzdem will ich betonen, dass die
Zahnmedizin in Georgien nicht ganz unentwickelt ist und dass dieser Ansatz der Behandlung
sich nicht stark von der Deutschen absetzt.
Vielen Dank an Dr. Alius, der mir die Möglichkeit gegeben hat, in seiner Praxis mein Praktikum
zu machen, und an meiner Universität und an Frau Nino Abralawa, für deren Unterstützung,
meine Kenntnisse zu vertiefen.

Ein besonderes Dankeschön geht an das Koch-Metschnikow-Forum, das meine Reise-,
Unterkunft- und Aufenthaltskosten finanziert hat. Dieses Praktikum wird eine bedeutende
Rolle in meiner zukünftigen Professionalität spielen. Wünsche viel Erfolg dem KochMetschnikow-Forum und hoffe, dass sie weiterhin diese Aktivitäten verbreiten, denn diese
Unterstützung für junge Ärzte leistet einen wichtigen Beitrag in der Entwicklung der
georgischen Zahnmedizin.

