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[Bitte schicken Sie ausgefüllte Berichteformulare an folgende beiden Adressen
• amda@akh-wien.ac.at
• office@alle-chancen.at
Wir werden den Bericht anschließend über die CHAT-LINES von TIA –
www.turnusarzt.at – und ALLE CHANCEN DER WELT – www.allechancen.at – veröffentlichen und alle Beteiligten auffordern, Fragen zu dem
Bericht zu stellen.
Außerdem sind wir sehr an einem persönlichen Treffen mit Ihnen interessiert
um den Bericht zu besprechen und unsere Kenntnisse zu erweitern.
Schließendlich wird der vollständige Erfahrungsbericht am Internet publiziert]
Zu Ihrer Person:
Name
Dr. Manuela Görgl und Dr. Stefan Korsatko
Emailadresse
manuela@goergl.at und stefan@korsatko.at
Verfügbarkeit für Interessierte (dürfen wir die Kontaktdaten publizieren?)
sind über Email immer erreichbar
Photo (sofern gewünscht, bitte eingescannt im Format JPG mit dem Bericht
mitschicken)

Einsatzland / Einsatzort:
Land
Frankreich
Region
Lorrain, Lothringen
Stadt
Sarrebourg
Amtssprache
französisch
Empfohlene Impfungen
wie in einem Krankenhaus in Europa üblich (Hep B, etc.)

Kultur, Sprachen, Religionen, Ausbildungssystem etc.
Viele haben das Vorurteil, im Alsass hersche eher eine deutsche als eine französische Kultur.
Nun ja, es ist richtig, dass man sehr viele deutsche Elemente wiederfindet (Küche, Dialekt,
Lanschaft,...) aber für uns blieben das auch eher Elemente, die sich in die gelebte französische
Kultur einwoben. Zur französischen Kultur muessen wir euch wohl nicht viel erzaehlen und
wir haben diese sehr genossen. In Frankreuch zu leben ist schon etwas besonderes, weil man
doch das Gefühl hat in einem kulturell, politisch und sprachlich (einfluss)reichem Land zu
leben. Wir haben oft die Erfahrung gemacht, dass der Franzose eigentlich alles in Frankreich
vorfindet was man so in einem Leben benoetigt (Kultur, eine schöne Sprache, Urlaubsziele in
den Bergen aber auch am Meer, eine der schönsten und interessantesten Hauptstädte der Welt,
seine eigene Muski, etc.). Im grossen und ganzen wurden wir freundlich aufgenommen und
wir hatten wirklich nie das Gefuehl als Auslaender behandelt zu werden. Freilich eines ist in
Frankreich wichtig,... man muss französisch sprechen oder es zumindest versuchen.
Vielleicht sollten wir erwähnen, dass wir vor Antritt unserer Stelle nur sehr gebrochen
französisch sprachen und uns mit einem Intensivkurs vorbereitet haben, was im Endeffekt
ausreichend (fuer die dortigen Anforderungen) war. Anfangs war es furchtbar (die ersten zwei
Wochen bei der Visiten haben wir ueberhaupt nichts mitbekommen), aber mit der Zeit haben
wir uns schon durchgeschlagen, sicherlich auch deshalb, weil wir sofort begannen auch
untereinander nur mehr französisch (oder eine mischung aus austro-französische) zu sorechen.
Ausbildugsystem:
Das Ausbildungsystem in Frankreich beginnt nach der Matura mit einem Numerus Clausus,
erstreckt sich über 3 Abschnitte und endet mit einem Abschluß zum Allgemeinmediziner oder
Spezialisten. Während der ganzen Zeit ist man Student der Uni und muss bis zum Abschluss
noch Kurse besuchen.
Für uns interessant ist der 3te Abschnitt, der in Frankreich dort anfängt, wo unser Studium
aufhört und während dessen die französischen Ärzte ihre Doktorabeit schreiben (um auch
wirklich einer zu werden).
Nach dem zweiten Abschnitt hat man in Frankreich 2 Möglichkeiten:
a) man macht die grosse und schwere Prüfung den sogenannten "Concours" für einen Platz
zum Spezialisten (alle die daran teilnehmen, muessen die gleichen Fragen beantworten, es
gibt Nord- und Südfrankreich. Die Kandidaten (meistens so 3000) werden nach der
Reihenfolge ihrer Ergebnisse gewertet und der/die Beste darf sich als erste(r) den
Facharztplatz seiner Wahl in einer Stadt seiner Wahl aussuchen, das geht dann so weiter bis
zum ca. 1345sten. Der Rest macht die Ausbildung zum Allgemeinmediziner. Den Concours
kann man 2 mal machen. Auch als EU Bürger, wobei anzumerken ist, dass es fuer EU Bürger
die keine Franzosen sind einen extra Concours mit extra Plätzen gibt. (ca. 120)
b) die Ausbildung zum Allgemeinmediziner hier auch "Generalist" genannt. Das dauert hier 6
Semester, die jeweils (wie auch die der Internes die den Concours geschafft haben) am 1.Mai
und 1.November beginnen. Wahrend dieser 6 Semester muss man obligatorisch 12 Monate
Innere Medizin, 6 Monate Notfallmedizin (Urgence), 6 Monate beim Hausarzt, 6 Monate Gyn
oder Pädiatrie machen. Danch ist man fertig und kann seine Praxis aufmachen. Dazu zu sagen
ist vielleicht noch, dass die Franzosen bereits am Ende des zweiten Abschnitts zwei Jahre im
Spital verbringen und dort eigentlich das lernen, was wir im Turnus lernen. Man wird
übrigens ab dem 4ten Studienjahr als sogenannter "Extern" auf den Unis angestellt (fuer ca.
600€) und hat dann auch nur mehr anrecht auf 5 Wochen Urlaub im Jahr.
Deshalb muss man hier in Frankreich als Turnusarzt auch viel Verantwortung uebernehmen
und z.b. Visiten sehr oft alleine gehen, Medikamente verschreiben , das richtige Antibiotikum
finden, oder wie hier auf der Chirurgie die Station manchmal auch ueber ein paar Tage
hinweg selbst leiten.

Während ihrere Ausbildug sind die "Internes" (Turnusärzte) verpflichtet einmal pro Woche
eine Vorlesung auf der Uni zu besuchen. Wir haben stattdessen einen französisch Kurs
gemacht.
Übrigens: ab 2004 muessen alle die den 3ten Abschnitt beginnen, den Concours machen, egal
ob sie nun Facharzt oder Allgemeinmediziner werden wollen.

Visa, Arbeitserlaubnis
EU Land, trotzdem muss man natuerlich eine Aufenthaltsgenehmigug beantragen. Als Eu
Buerger darf man ja in der ganzen EU arbeiten. Wohnen und sich am Sozialsystem darf man
nur wenn man auch einen Job hat.
Die Aufenthatsgenehmigung beantragt man am besten in den ersten Wochen (mit Nachweis
vom Krankenhaus) und wendet sich an die zuständige Behoerde (SOUS PREFECTURE) der
Stadt. Dort muss man eine "Card Sejour" beantragen und ist dann natuerlich sofort mit einer
Menge Papierkram konfrontiert. Die Bürkoratie kennt auch hier leider keine Grenzen und so
war komischerweise der ganze Ablauf auf der Behörde für uns beide verschieden. (Manuela
bekamm eine 5 Jahres-Aufenthaltsgenehmigung und Stefan nur eine provisorische fuer 3
Monate, die er dann nicht verlängert hat, da wir die Stadt wechselten). In Wirklichkeit stellt
sich natuerlich die Frage, ob ein 6 monatiges Engagement den Aufwand wirklich wert ist.
Folgende Unterlagen waren notwendig:
- 4 Passfotos
- Bescheinigung über "Ablauf der Sozialversicherung" in Österreich
- Passkopie
- Bescheinigung des Spitals
- Erklaerung (schriftlich) seit wann man exakt in Frankreich ist
- österreichischer Strafregisterauszug! ("cassier judiciaire")
- Geburtsurkunde im Original und in internationaler Übersetzung (erhältlich beim
Gemeindeamt des Genurtsortes)
Anerkennung des österreichischen Doktortitels - "Nostrifikation"
Die Anerkennung erfolgt wie in allen EU Ländern zu 100% und gilt wie der Abschluss des
zweiten Abschnitts in Frankreich. Das eigenartige ist wohl, dass wir mit unserem Diplom
schon den Doktortitel besitzen, die Franzosen in diesem Stadium aber noch nicht (dafür sind
sie fachlich ja auch besser drauf als wir :-). Vorteil: als "Docteur" wird man mehr respektiert,
als als "Interne", da die meisten nicht wissen wie das system bei uns funktioniert und glauben
dass wir unsere Ausblidung schon abgeschlossen haben.
Trotzdem sind folgende Dokumente ratsam, falls ihr auf Leute stosst, die sich im EU
Dschungel noch nicht auskennen (und glaubt uns, davo gibt es viele):
- Orginal der Promotiosurkunde
- Attestation der ÖÄK, dass unser Diplom konform mit der Direktive 93/16 CEE (EU Gesetz)
ist
Die 20 dringlichsten Gesundheitsprobleme
Ist gleichzusetzen mit denen in Oesterreich bzw. dem Grossteil der EU, also
Wohlstandsysndrom mit allen seinen Manifestationen, Tumore, Probleme des
Bewegungsapparates und der Geriatrie, etc.

Allgemeine Hygienebedingungen der Bevölkerung
hoher standard, EU wie in Oesterreich
Die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung
Flächendeckend, gutes sozialversicherungsnetz, als erstes muss man in Frankreich immer zum
Hausarzt und jeder hat hier einen! Es gibt fast keine Wartezeiten für Operation (z.b.
Hüftprothese 6-12 Wochen) und auch wenig Wartezeiten für einen Besuch beim Facharzt.
Wie funktioniert das Gesundheitssystem, Versicherungssystem (allg.
Pflichtversicherung?) ?
Im Prinzip auch mit Ö gleichzusetzen. Die Basis-Sozial- u. Krankenversicherung ist
verpflichtend, dann kann man natürlich noch Zusatzversicherungen abschliessen. Als Arzt
wird man vom Krankenhaus pflichtversichert (Kranken-, Arbeitslosen-, Sozialversicherung)
der Betrag wird automatisch abgezogen.
Die Unfallversicherung ist in der Krankenversicherung mit eingeschlossen.
Freier Teil

Wohnen und Essen:
Wo haben Sie gewohnt?
Im Krankenhaus (dritter Stock) bzw. in einem benachbarten Gebäude der sogenannten
"VILLA" (Gebäude für ca. 6 Internes).
Wie teuer war Ihre Wohnung?
60,98€ - wird automatisch vom Gehalt abgezogen (allerdings brutto) und wird
zurueckerstattet wenn man nicht im Internat des Krankenhauses leben will.
Wie haben Sie die Wohnung gefunden?
In Frankreich sind die Krankenhaeuser verpflichtet, dem Turnusarzt Essen und Unterkunft zur
Verfuegung zu stellen. Das nennt sich "Internat". Fuer das Essen werden zusaetzlich 156€
abgebucht. Ob man sich das zuruckerstatt kann, wissen wir nicht. Generell ist zu sagen, das
das natuerlich eine sehr angenehmr Loseung ist, weil man ja v.a. meistens nicht laenger als 6
Monate oder ein Jahr bleibt.
Wie war die Ausstattung der Wohnung?
Ausreichend, etwas wie eine StudentenWG, aber OK. Tisch, Lampen, Kasten, Bett, Sessel,
Heizung, Fenster, Dach über dem Kopf. Es gab ein gemeischafts Küche fuer alle (auch fuer
die diensthabenden Aerzte, dementsprechend sah es manchmal aus. Man konnte aber immer
gut kochen, die Grundnahrungsmittel zum Kochen wurden ebenfalls gratis bereit gestellt, wie
auch getraenke (sogar Bier). Es gab einen Gemeinschaft TV Raum, Esszimmer und ein
grosses Bad fuer alle, das jedoch ueber einzelkojen verfuegt. Es gab auch eine Badewanne.
Freier Teil
Die Putzfrau kam einmal in der Woche ins Zimmer bzw. täglich ins Internat. Generell war es
natuerlich ein bischen lauter und dreckiger als wenn man alleine irgendwo in seiner eigenen
Wohnung leben würde. Im Grossen und Ganzen koennte man leicht mit den Dingen
auskommen, die einem zur Verfuegung gestellt werden, ohne einen EURO zusätzlich

auszugeben. Natuerlich hat man in der Realitaet frueher oder spaeter die Nase vom
Krankenhausessen voll (das Essen ist ident mit dem der Patienten) und faengt an haeufiger zu
kochen oder auszugehen.

Ausbildungsstätte:
Universitätsklinik - Städtisches Krankenhaus - Bezirkskrankenhaus - Missionsspital etc.
In Frankreich gibt es die CHU (Centre Hospitalier Universitaire = Uniklinik), die CH (Centre
Hospitalier = Landes und Stadtspitaeler) und die Cliniques privee. Da gibt es dann noch
spezialisierte Zentren. In unserem Falle war es ein CH.
Status des Krankenhauses: öffentlich oder nur für Privatpatienten, staatlich,
kommunal, privat...
Öffentlich fuer alle zugaenglich
konfessionell - nicht konfessionell
nicht konfessionell (generell rar in Frankreich, wo Kirche und Staat seit langem getrennt sind)
Adresse, Telefonnummer, Email, Homepage der Ausbildungsstätte
Centre Hospitalier de Sarrebourg
25, avenue du Général de Gaulle
57402 Sarrebourg
Lorraine
France
Tel: +33 3 87 23 24 25
Fax: +33 3 87 23 23 00
Email: ch.sarrebourg@mail.sil.inext.fr
An welche Stelle muss man sich zwecks Bewerbung wenden?
Bei diesem Krankenhaus direkt an Madame l'Huillier, Chef du bureau du personell
+33 387 232309
Email ist die gleiche wie oben
Fachabteilungen, Anzahl der Fachärzte pro Abteilung, Hygienestandard
Fachabteilungen
Fachärzte

Hygiene
(1,2,3,4)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Chirurgie viscerale = Allgemeinchirurgie
Chirurgie orthopedique
Gynecologie und Geburtshilfe
Urgence = Notaufnahmê
Innere Medizin
Cardiologie
Gastroenterologie
Endokrinologie
Pediatrie
Pulmologie
Anesthesie

2
2
4
4
4
5
1
1
2
2
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Detailliertere Beschreibung der Abteilungen
Die Abteilungen entsprechen alle dem Standard den wir vom Studium her kennen.
Patientenspektrum?
Alles was sich so in einem Landspital einfindet. Schwierige Faelle wie Polytraumen,
Fruehgeburten, werden in die Unispitaeler ueberwiesen.
Was waren die 10 häufigsten Krankheitsbilder?
Traumatologie: die typischen kleinen und grossen chirurgischen Probleme (VLC, Brüche,
Polytraumen, etc.)
Orthopädie: Schenkelhalsfraktur, Handgelenksfraktur, TEP Huefte und Knie,
Karpaltunnelsyndrome, Humeruskopffrakturen, SHT, Hallux valgus
Allgemeinchirurgie: Appendizitis, Hernien, kleine Chirurgie (Oncus incarne, abszesse,
nodules, etc.), Cholezystitis, akutes Verschlussyndrom, Nierenkolik, Pankreatitis, Tumore des
Darmes,
Angaben zum medizinischen Personal
Sehr nettes Klima, es gibt fast keine verrueckten Oberaerzte, im Gegenteil, man ist mit den
meisten Aerzten "per-du" und steht als Turnusarzt in zweiter Linie, da es im Krankenhaus
keine Primaraerzte gibt. Es sind alle Oberaerzte auf einer Ebene, es gibt einen Chef de
Service, der aber eher fuers Papier gewaehlt ist, aber eigentlich nichts alleine entscheidet. Die
Schwestern und Pfleger sind aeusserst kompetent und duerfen alle Blutabnahmen (inclusive
arterielle wenn sie sich trauen) machen, sie legen die Harnkatheter und haengen die
Perfusionen an. Sie entfernen das Nahtmaterial und die Drainagen, wechseln alle Verbaende
und koennen eine Station auch einmal einen Tag alleine aufrecht erhalten. Es ist hier immer
angenehm die Schwester fragen zu koennen, da die wirklich viel Ahnung haben und einen
dann auch nur fuer die sehr schwierigen Faelle holen. Ausgesprochen gutes und kollegiales
Klima allgemein im Krankenhaus! Man wird als Turnusarzt ernst genommen und wie ein Arzt
behandelt.
Welche Dinge sollte man unbedingt selber mitnehmen?
Naja da Frankreich nicht weit ist, wueren wir vorschlagen alles mitzunehmen, was man zum
Leben in einem halben Jahr braucht. Etwas explizites was man in Frankreich nicht finden
wuerde können wir euch allerdings nicht nennen. Es ist eher das Gegenteil der Fall (naja,
vielleicht eine Packung Mozartkugeln und ein Bild von Hermann Meier oder dem
Bundespräsidenten, für die die es brauchen :-)

Freier Teil
Als wir abgefahren sind, war das Krankenhaus gerade im Umbau und ein neues Gebaeude
gerade im Entstehen. Im grossen und ganzen ist es aber ein sympathisches Krankenhaus,
etwas alt aber eben gerade in Renovierung. Die Tatsache, das man mitten im Krankenhaus
wohnt ist einerseits super fuer den Dienst und man kann sich auch jederzeit zurueckziehen,
aber andererseits trifft man halt allerorts seine Oberaerzte (auch auf dem Weg zum WC im
Bademantel in der Frueh :-) und dass kann einem schon auf die Nerven gehen). Die
Privatsphäre war eher spärlich bemessen...

Bewerbung:
Bewerbung bei einer Organisation in Österreich oder Bewerbung vor Ort?
Wir haben uns direkt beim Krankenhaus beworben, zu dem wir uber ein Email einer lieben
Kolleginn ueber die TIA Liste gekommen sind.
Welche Anforderungen müssen erfüllt werden?
Studium in Aut abgeschlossen, EU Buerger, Basiskenntnisse in Franzoesisch,
Wie sind Sie Anfangs vorgegangen?
Wir haben mit unserer Kollegin Kontakt aufgenommen, dannach bei der Direktorin des
Personalbueros angerufen (Madame l'Huillier, die uebrigens ausgezeichnet Deutsch spricht),
haben ihr dann per Post alles geschickt was sie wollte, sind nach Frankreich zum
Vorstellungsgespraech gefahren (8 Stunden fuer 800 Kilometer von Graz nach Sarrebourg)
und dann haben wir muendlich zugesagt.
Welche Probleme haben sich ergeben?
Wir mussten eine Geburtsurkunde in Franzoesich bringen und ebenso eine Bestaetigung
unserer Aerztekammer, dass wir das Studium beendet haben.
Was könnte man besser machen?
hmmmm???
Welche Unterlagen wurden verlangt?
- Internationale Geburtsurkunde (bekommt man beim Gemeindeamt des Geburtsortes)
- Bestaetigung der Aerztekammer, dass der Titel konform mit der Direktive 16/9 CEE ist
(ÖÄK)
- CV (Lebenslauf in französisch - bien sûr)
- Motivationsschreiben "lettre de motivation"
- Kopie des Reisepasses
Über welche Dinge konnten Sie verhandeln?
- Dass wir schon eine Woche frueher kommen konnten (Unterkunft) und dafuer nichts zahlen
mussten.
Wie freundlich hat man Sie empfangen?
Alle waren super freundlich (haben ja auch keine andere Wahl gehabt)

Der Briefwechsel zur Bewerbung. (Bitte entweder abtippen und in das Dokument
integrieren, oder einscannen und im Format JPG mit dem Bericht mitschicken)
(1)Von: TIA-L Turnus im Ausland - Diskussion im Auftrag von caroline weiss
Gesendet: Montag, 29. Juli 2002 17:05
Betreff: turnusstelle in frankreich
hallo an alle interessierten,
2 turnusstellen auf der chirurgie (viszeralchirurgie und
orthopddie/traumatologie) ab mitte september zu vergeben!
ich selbst habe meinen ersten turnusabschnitt hier vor 2 monaten begonnen
als "interne" begonnen. kein blutabnehmen, keine Infusionenanhdngen, kein
venflonstechen, kaum b|rokratie, stattdessen darf man hier alles andere machen und
lernt viel- ausserdem noch die sprache.
krankenhaus mit ca 300 betten, davon ca 60 auf der chirurgie.
freie unterbringung im krankenhaus bei einem lohn von 1800 euro/monat.
keine angst vor der sprache, hier sprechen mehrere dialekt, also deutsch und
alle sind sehr zuvorkommend und freundlich, ein wirklich aussgesprochen
nettes klima.
meldet euch bitte bei interesse unter weissca@gmx.net
liebe gr|sse aus sarrebourg,
caroline--->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>
(2) Von uns:
Liebe Caroline
Das klingt ja ganz fantastisch. Wir (Manuela (meine Freundin) und ich
(Stefan)) haben hier in Graz im Mai unser Studium abgeschlossen und
wollten
uns eigentlich nach all dem Promotiosntrubel naechste Woche in der Schweiz
einen netten Job zum Anfangen suchen.
Da wir zu zweit sind klingt dein Email natuerlich sehr toll. Wir haetten
da
natuerlich viele Fragen, aber zuerst mal die der Sprache. Manuela spricht
Franzoesisch auf Maturaniveau, das wuerde wahrscheinlich passen. Moi,
lerne
erst seit November letzten Jahres, waere aber bereit, mir ein
Intensivmonat
bei Berlitz oder aehnlichem im August zu geben, wenn das deiner Meinung
nach
reichen koennte.
So und nun noch ein paar Fragen:
1. Was ist deine Hauptaktivitaet? (Hast du viel im OP zu tun?)

2. Wieviele Stunden Arbeit hat man bei 1800 Euro/Monat und was bleibt da
Netto ueber?
3. Wieviele Nacht- bzw. Wochenenddienste hat man und hat man die gleich
von
Anfang an?
4. Warst du (medizinisch) am Anfang ueberfordert bzw. gibt es da immer
jemanden, den man um medizinische Auskunft bitten kann?
5. Wo bzw. bei wem muessten wir uns bewerben?
6. Wir haben uns die Homepage von Sarrebourg schon angesehen. Wir nehmen
an
du arbeitest im Hopital St.Nicola. Schaut klein aus der Ort, was machst du
so in deiner Freizeit?
7. Was bedeutet "interne", wird uns das in Oe angerechnet?
8. Wie sind die Leute, les gentes.
Die Fragen klingen natuerlich sehr gezielt. Wir wollen uns mit den Fragen
nur ein Bild verschaffen, soll nicht heissen, dass wir so hohe Ansprueche
haben. Einfacher waere es wahrscheinlich, wir telefonieren. Meine
Telnummer
ist 0699 11357900, schreib mir ein SMS/Email mit deiner Nummer und ich ruf
dich an.
hmmm, jetzt faellt uns nichts mehr ein.
Wir wuerden uns ueber eine Antwort sehr freuen...
Ganz liebe Gruesse aus dem veregneten Graz (wie ist eigentlich das Wetter
so
in Sarrebourg :-)
Stefan und Manuela
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>
(3)Von: caroline weiss [mailto:weissca@gmx.net]
Gesendet: Dienstag, 30. Juli 2002 09:38
Betreff: Re: AW: turnusstelle in frankreich
hallo manuela und stefan,
ihr koennt mich am besten heute erreichen, hab dienst. unter 0033-387-232425
und ueber den portier den "interne de chirurgie de garde" verlangen.
freu mich, bis bald,
caroline
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>
(4)Von: caroline weiss [mailto:weissca@gmx.net]
Gesendet: Donnerstag, 01. August 2002 13:41
An: stefan@korsatko.at
Betreff: sarrebourg +bewerbungsschreiben

hallo manuela und stefan,
am besten ihr ruft auch noch bei mme l'huillier vom personalbuero an um
interesse zu zeigen und noch nachzufragen, welche unterlagen sie noch von euch
benoetigt (sie ist im uebrigen sehr nett und spricht auch sehr gut deutsch)
unter: 0033-387-232309
schriftlich koennt ihr euch bewerben unter:
centre hospitalier de sarrebourg
madame marie-louise l'huillier
bureau du personnel medical
25, av. du général de gaulle
57402 sarrebourg cédex
ich schicke euch meine bewerbung auf franz, damit ihr einen anhaltspunkt
habt, hoffe, es hilft euch weiter. ihr braucht noch einen lebenslauf (auf
deutsch reicht), rigorosumszeugnis, evtl persoenliche zeugnisse von einer famulatur
etc und eine sogenannte "eu-bestaetigung", die ihr von der aerztekammer
gleich auf franzoesisch bekommt (entsricht in etwa der hier normalerweise
verlangten deutschen "vorlauefigen berufserlaubnis als aip")- da kann euch frau mag
podest vom auslandsbuero in wien unter 0043-1-51406-932 weiterhelfen.
wenn ihr noch fragen habt, koennt ihr euch gerne jederzeit melden, entweder
mich direkt oder den interne de chirurgie de garde verlangen, das sind kai
und marcus aus dtl, jacky aus frk(der aber auch deutsch spricht) ich.
schaut euch am besten alles selbst vor ort an, (kai und ich sind ab ende der
woche nicht da, ich komme erst am 16.8. zurueck, sagt einfach bescheid, wann
ihr zeit habt, bzw redet auch mit mme l'huillier; fragt sie auch wegen
unterkunft, normalerweise koennt ihr hier auch ein paar tage umsonst wohnen und
euch alles in ruhe anschauen).
bis bald und liebe gruesse,
caroline
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>
(5) BEWERBUNGSCHRIEBEN PER POST
Dr. Manuela Görgl et Dr. Stefan Korsatko
Walter-Flex-Weg 10
A - 8010 Graz (Autriche)
Tel.: 0043-699-11357901
Email : manuela@goergl.at

Madame Marie-Louise L’Huillier
Bureau du Personnel
Centre Hospitalier de Sarrebourg
25, Avenue du Général de Gaulle
B.P. 89269
57402 Sarrebourg Cedex

Graz, le 05 août 2002
Madame,

Aprés la conversation téléphonique avec vous, Madame, nous voudrions solliciter pour les
emplois d’internes de chirurgie dans vortre hôpital.
Grâce à Caroline Weiss, qui a etudié à la même université que nous, nous avons recu
l’information qu’il y a deux postes libres au departement de chirurgie.
Nous avons fini les études en médecine le 27 mai. Notre niveau correspond au « Drittes
Staatsexamen » en Allemagne.
Dans le cadre de notre formation nous avons effectué plusieurs stages dans le service de
chirurgie générale en Autriche. Aux stages en Inde, au Vietnam et au Brésil nous avons appris
á capable de s’adapter vite aux entourages et tâches nouveaux. Ces stages étaient un grand
défi personnel pour nous.
Nous pouvons être á votre disposition dés maintenant. Actuellement, nous en train de suivre
un cours intensif á l`université pour améliorer notre langue francaise.
Car nous voulons approfondir nos connaissances en milieu de chirugie dans votre hôpital,
parce que votre maison nous semblons très intéressant.
Nous pouvons être à la disposition de vous des maintenant, apres nous avons fini notre cours
intensif pour ameliorer notre langue francaise, ce sera le 15 août.
Nous serions très heureux de faire votre connaissance à Sarrebourg, si possible le 19 août.
En vous remerciart, nous vous prions, Madame, d’agréer nos salutations distinguées.

Manuela Görgl
Stefan Korsatko

Ci-inclus:

curriculum vitae
certificats
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
>>>>
Freier Teil
Kurz vor Beginn des Semesters gibt es bei der DRASS die sogenannte "Choix" (Wahl).
(DRASS ="Direction rigionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS)", du findest aller
auf folgender Internetseite: http://lesservices.service-public.fr/local/index.htm)

Die "Choix" ist die Platzverteilung durch die zentrale Behoerde des Bundeslandes. Sie erfolgt
nach genauen Kriterien und auch der Sohn vom Primarius Dr. Dr. Dr kann sich daran nicht
vorbeimogeln. Es zaehlt die Leistung im Studium (noten), das Semester in dem man sich
befindet und die Platzierung die man bei der letzen "Choix" inne hatte.
Nach dieser "Choix" (nur fuer auf der Uni Eingeschireben Studenten zugänglich), bleiben
eventuell Posten ueber, die man dann als F.F.I (fonction faisant interen = der der die Arbeit
eines Internes macht) besetzen kann (so wie wir). An diese Stellen kommt man a) ueber die
DRASS oder b) ueber die Krankenhaueser persoenlich (wobei man ueber die DRASS
eigentlich selten etwas ueber freie Stellen erfährt). Der Nachteil ist, dass man dieses Stellen
nicht vorher kennt, also meistens sehr kurzfristig zusagen muss (2-4 Wochen vor Beginn).
Ausserdem wird das dann meistens etwas stressig. Am besten man kontaktiert díe
Krankenhaeuser in seiner Wunschregion ca. 2-3 Monate vor dem 1.5. oder 1.11. um
prinzipiell zu wissen ob man unterkommen könnte bzw. um sich einmal vorzustellen. (dieser
Kontakt erfolgt am besten per Email oder per telefon an den Chef des Personalbüros). Dann
muss man halt auf dem Laufenden bleiben und flexibel genug sein...

Arbeit und Ausbildung:
Wie lange waren Sie in dieser Ausbildungsstätte tätig?
7 Monate
Wie war die Arbeitsroutine?
- 3 Tage pro Woche tagsüber im OP wo man immer erste Assistenz ist ausser bei kleinen
Eingriffen (Metallentfernungen etc.), die man nach einigen Tagen selbstständig druchführen
muss. Nach einiger Zeit kann man bei allen Chirugen selbstständig auch grössere
Inteventionen durchführen (Kopfprothesen, Osteosynthesen der Knöchel, Gamma-Nagelung,
Blinddarm etc.) unter deren Aufsicht versteht sich.
- 2 Tage pro Woche in der chirurgischen (allgemein oder orthopedischen) Ambulanz, wo man
kleine Interventionen durchführen kann (Trepanagen, Metallentfernungen, etc.) und auch alle
Patienten die stationär waren zur Kontrolle wiedersieht (sehr interessant, lehrreich und v.a.
kann man auch einiges eigenständig entscheiden, wenn man es sich zutraut).
- Nach OP oder Ambulanz ist man auf seiner Station fuer die Aufnahmen tagsüber und die
kleinen und grossen Weh Wehchen zustaendig. Die Chirurgen kuemmern sich nur um ihre
operation und das Ergebniss. Alles andere liegt in den Haenden des Turnusaerztes
(Schmerzmedikation, Antibiotikabehandlung, Blutzucker- und Blutdruckeinstellung, Soziale
Probleme, Antrag auf Rekonvaleszenz, Radiologische Kontrollen, etc.) Natuerlich ist der
Chef present und gibt Auskunft ueber alles was chirurgisch ist (internistische Probleme sind
mit den Kollegen der Internen oder Anesthesie zu regeln. Zusaetzlich muss man natuerlich
- Dienste: wir waren 4 Assiteten und so hat jeder von uns jeden 4ten Tag Dienst. Dienst
bedeutet tagsüber alle Probleme auf den Stationen zu regeln falls die Kollegen nicht verfügbar
sind (OP), die Notärzte (urgentists) zu entlasten, falls es zu viele chirurgische notfälle gibt
(kleine wundnahten, verstauchungen, brüche etc.). Ab 17 Uhr beginnt der Nachtdienst und
man muss in den OP wenn notwendig (auch für Kaiserschnitte) bzw. oftmals auf die
Notaufnahem, chirurgische Kleinigkeiten regeln, wenn der Notarzt nachtsüber ausgefahren ist
und die Notaufnahme übergeht. Zusätzlich muss man alle Aufnahmen sofort machen (auch
um 3 Uhr nachts) und die Therapie einleiten (Schmerztherapie, programmierung fuer den OP
am nächsten Tag, etc.). Wenn man Glück hat, hat man auch mal einen ganzen Dienst lang
wenig bis gar nichts zu tun.

Arbeitszeiten, Nachtdienste
8 Uhr bis ca. 18 Uhr (variabel oftmals aber auch laenger), 7-9 Nacht und Wochenendienst im
Monat (einzige Moeglichkeit nebenbei gutes Geld zu verdienen).
Allgemein aber exzessive Arbeitszeiten (ca. 100 Stunden pro Woche und auch mehr)
Wie gestaltet sich die Betreuung; Anweisung und Aufsicht?
Sehr selbstständiges Arbeiten ist schon gefragt, es gibt allerdings immer einen Arzt der zur
Verfügung steht, falls man sich nícht auskennt. Keine Fortbildung im Krankenhaus.
Detaillierte Auflistung der herausragenden medizinischen Aufgaben und Pflichten
siehe oben
Bitte listen Sie alle wichtigen medizinischen Tätigkeiten auf, die Sie praktizieren
konnten:
Aufgabe:
Häufikeit:
div. orthopädische, traumatologisch u. allgemein chirurgische Operationen in
3/Tag
erster Assitenz
kleine Interventionen auf der Notaufnahme (VLC, Gips, Verstauchung)
3/Tag
div. kleine Operationen ohne Oberarzt (Metallentfernungen)
1/Tag
div Operationen unter Aufsicht des Oberarztes (Blinddarm, Osteosynthesen,..)
1/Woche
Gipsen
1-3/Woche
selbstständige Medikation (Schmerz, Diabetes, Antikoagulation etc.)
täglich
Aufnahmen
täglich
arterielle Punktionen
1/Woche
Harnkatheter beim Mann
1/Woche
Einrichten von Luxationen
1-2 Woche
kleine Ambulante chirugische Eingriffe (Nagelbetteiterung, Abszesse,
3/Woche

Freier Teil

Anrechnung durch die Österreichische Ärztekammer:
Erstellen Sie bitte eine Liste der angerechneten Fächer und Zeiten:
Fach, Abteilung:
Von - Bis:
Von ÖÄK
angerechnete Dauer:
Stefan:
Allgemein Chirugie
2 Monate
2 Monate
Traumatologie
2 Monate
2 Monate
Orthopädie
3 Monate
3 Monate

Manuela:
Allgemein Chirugie
Orthopädie

4 Monate
3 Monate

4 Monate
3 Monate

Angerechnet für
welches Fach:
Allgemein Chirurgie
Chirugie
Innere Medizin
(Wahlfach)

Allgemein Chirugie
Innere Medizin
(Wahlfach)

Wie ist die Anrechnung vor sich gegangen?
1. Wir haben folgende Dokumente gesammelt:
- Evaluierung des Spitals, der Abteilungen (Allgemein Chirugie, Traumatologie, Orthopädie)
auf deutsch
- Zertifikat über die Dauer und den Inhalt der Ausbildung (wir haben das österreichische
Rasterzeugniss für die jeweilige Spezialität zusammengefasst und dann ins französische
übersetzt), dieses haben wir uns auf französisch und deutsch ausstellen lassen
- Zertifikt der Direktion mit Bestätigung der Arbetiszeit, der nacht- und Wochenenddienste,
der Urlaubstage, des Gehalts und das es sich um eine anerkannte Ausbildungsstelle handelt
2.wir haben alles eingescannt und per email (verpackt in einem worddokument) an die
zuständige Dame der österreichischen Ärztekammer geschickt . Wichtig ist dabei sicher eine
genaue Erklärung im Email, was man angerechnet haben möchte:
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<
Email:
Von: Stefan Korsatko
An: w.meyerlange@aek.or.at; w.meyerlange@aerztekammer.at
Betreff:
Ansuchen um Anrechnung der Turnuszeit im Ausland
Sehr geehrte Frau Meyer-Lange,
Wir (Frau Dr. Manuela Goergl und Herr Dr. Stefan Korsatko) haben soeben 7 Monate
Turnuszeit auf der Chirugie in Sarrebourg (Frankreich) abgeschlossen und schicken Ihnen
hiermit unsere Unterlagen für die Anrechnung dieser Turnuszeit. Sie finden an dieses Mail
angehaengt zwei Worddokumente mit allen fuer die Anrechnung notwendigen Unterlagen
(eingescannt).
Diese Worddokumente setzen sich wie folgt zusammen:

Stefan Korsatko:
Seite 01 : Evaluierung der Ausbildungsstaette - Persoenliche Daten
Seite 02 : Evaluierung des Krankenhauses
Seite 03-05 : Evaluierung der Abteilung Orthopädie
Seite 06-08 : Evaluierung der Abteilungen Traumatologie
Seite 09-11 : Evaluierung der Abteilung Allgemeinchirugie
Seite 12-14 : Zeugnisse Orthopädie, Allgemeinchirurgie, Traumatologie
Seite 15 : Bestaetigung der Direktion
Manuela Görgl
Seite 01 : Evaluierung der Ausbildungsstaette - Persoenliche Daten
Seite 02 : Evaluierung des Krankenhauses
Seite 03-05 : Evaluierung der Abteilung Orthopädie
Seite 06-08 : Evaluierung der Abteilungen Traumatologie
Seite 09-11 : Zeugnisse Orthopädie, Traumatologie
Seite 12 : Bestaetigung der Direktion
Wir wuerden uns diese 7 Monate gerne für die Ausbildung zum
ALLGEMEINMEDIZINER anrechnen lassen und zwar wie folgt:
Stefan Korsatko:
- 2 Monate Allgemeinchirurgie für Chirurgie
- 2 Monate Traumatologie für Chirurgie
- 3 Monate Orthopädie für Innere Medizin (Wahlfach)
Manuela Goergl:
- 4 Monate Allgemeinchirurgie für Chirurgie
- 3 Monate Orthopädie für Innere Medizin (Wahlfach)
Wir hoffen, dass diese Dokumenten ausreicht und stehen Ihnen fuer jegliche Auskuenfte
jederzeit zur Verfuegung. Bitte schicken Sie uns die Zertifikate an unsere (folgenden)
Heimatadressen:
Stefan Korsatko - stefan@korsatko.at - 0699/11357900
Walter- Flex-Weg 10
8010 Graz
Manuela Goergl - manuela@goergl.at - 0699/11357901
Kieneggerweg 2
8605 Kapfenberg
Mit der Bitte einer kurzen Bestaetigung des Erhalts dieser Nachricht und
vielem Dank im Vorhinein verbleiben wir
Mit freundlichen Gruessen
Dr. Manuela Goergl und Dr. Stefan Korsatko

3. Diese hat uns den Erhalt des Emails bestätigt mit folgendem Email:
Sehr geehrter Herr Dr. Korsatko,

Ihre Unterlagen werden in der Ausbildungskommission im Jänner 2004 behandelt.
Mit freundlichen Grüssen
W.Meyer-Lange
4. Nach 2 Monaten hatten wir unser Zertifikat über die Anerkennung zugeschickt bekommen
Welche Probleme sind aufgetaucht und wie haben wurden sie gelöst?
0
Welche Maßnahmen haben Sie ergriffen um Ihre Ausbildung zu dokumentieren?
Evaluierungsbogen
Freier Teil
Das oben bezeichnete Worddokummetn findet ihr in einem separten file.

Finanzielles:
Vorbereitungskosten?
Reisekosten
Graz- Sarrebourg: 800km
Visum
Impfungen
Freier Teil
Welche Ausgaben mussten Sie in Österreich bestreiten?
Wie haben Sie die Frage der Sozialversicherung gelöst?
Wir waren am Ende des Studiums selbstversichert bei der GKK bzw. BVA zu einem äußerst
günstigem Tarif (der von der Versicherung jungen arbeitslosen Ärzten noch einige Monate
zur Verfügung gestelle wird).
Dann waren wir ab Dienstbeginn in FR versichert und mussten uns davor natuerlich in
Osterreich abmelden.
Wie haben Sie die Frage der Rückholversicherung gelöst?
a) wir haben beide eine Kreditkarte und
b) eine Zusatzversicherung mit Rückholklausel weltweit
Wie haben Sie die Frage der Berufshaftpflichtversicherung gelöst?
gar nicht
Wie haben Sie die Frage der Ärztekammerbeiträge und des Wohlfahrtsfonds der ÄK gelöst?
wir haben keine bezahlt und sind nicht bei der ÄK Mitglied

Freier Teil

Wie waren die Kosten vor Ort?
Wie hoch sind die Kosten für Verpflegung, Wohnen?
gering
Welche Kosten fallen vor Ort sonst noch an? (Lokaler Ärztekammerbeitrag, Sonstige
Abgaben, Steuern etc.)
nichts erwähnswertes
Freier Teil

Wie haben Sie sich den Aufenthalt finanziert?
Wie hoch war der Anteil (%), den Sie aus privaten Finanzen bestreiten musstest?
??
Wie hoch war die Bezahlung vor Ort? Gab es eine Überstundenregelung?
1200€ Grundgehalt plus ca. 100€ pro Dienst zusammen immer ca. 2000€ pro Monat
Haben Sie Unterstützungen in Anspruch nehmen können die auch für andere Interessenten
zugänglich sein könnten?
no
Freier Teil

Was gibt es Ihrer Erfahrung nach in finanzieller Hinsicht sonst noch zu beachten?
Steuern muessen in Frankreich im Nachhinein bezalt werden (bei der lokalen
Finazverwaltung "tresor public", es gab viele ausländische Ärzte die das aber nie gemacht
haben, der Betrag ist niedrig...

repräsentative Photos der Ausbildungsstätte:
- eingescannt und im JPG Format mit dem Bericht mitgeschickt
- jeweils eine aufschlussreiche Beschriftung

(alter) Spitalskomplex aus der Vogelperspektive

Haupteingang des Spitals

Notaufnahme

Übersicht der Abteilungen am Eingangsportal

Seitenansicht des chirurgischen und gynäkologischen Traktes

Team Chirugie 1

Stefans Zimmer

Die Küche des Internats

Die Villa

Kollegen beim Weihnachtsessen

Rathaus von Sarrebourg

Innenstadt von Sarrebourg

Die "Sarre"

Manuela mit unserer französisch Lehrerinn

Dom in Straßburg (50 Kilometer)

Welche Internetadressen empfehlen Sie:
Ihre persönliche Homepage
www.korsatko.com und www.goergl.at/manuela
Land

Stadt

Ausbildungsstätte

In Österreich
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www.annu.com - Annu.com L'Annuaire Français des abonnés au téléphone
www.appelmedical.com - appel médical offres emplois paramédical intérim travail temporaire
www.ap-hp.fr - Assistance Publique - Hôpitaux de Paris

www.anemf.org - Bienvenue sur ANEMF.org - le site de l'Association des Etudiants en
Medecine de France
www.cnci.univ-paris5.fr - CNCI
www.conseil-national.medecin.fr - Conseil National de l'Ordre des Médecins Bienvenue !
www.etudiant-en-medecine.com - etudiant-en-medecine.org le site de santé - médecine pour
l'étudiant en médecine
www.fhp.fr - FHP - Fédération de l'Hospitalisation Privée
www.clinique-privee.com/annuaire/index.html - FIEHP - HOSPITALISATION PRIVEE ANNUAIRE
www.diplomatie.fr - France Diplomatie - Ministère des Affaires étrangères
www.fhf.fr/fhf/htm/default.jsp - Fédération Hospitalière de France (F.H.F.)
www.sante.gouv.fr/htm/minister/index.htm - Le ministère</A>
pro.wanadoo.fr/marc.porneuf/CME/index.htm - Postes-PR@T
www.chu-rouen.fr/ssf/hopfrsomm.html - Répertoire des hôpitaux, centres de soins et cliniques
dans les pays francophones
lesservices.service-public.fr/local/index.htm - Service-Public annuaire des services de
l'administration services de niveau local
www.uhse.asso.fr - Union Hospitalière du Sud-Est
www.cliniques-france.com - Vous recherchez les coordonnées d'une clinique, d'un hôpital
critères région, spécialitées, ma
fr.dir.yahoo.com/sante/hopitaux - Yahoo! SantéHôpitaux
www.mobipocket.com für den VIDAL auf PDA
Sprachen
www.medlingua.com
www.ciep.fr/en/ - CIEP - Centre international d'études pédagogiques
www.ciep.fr/delfdalf/centresFr.htm - Liste des centres de passation en FranceDELF DALFCIEP

Welche Bücher können Sie empfehlen:
- Der Eurodoktor (siehe Homepage TIA)
- Klinikleitfaeden Chirugie und Innere
- "Urgences Médicales" - Axel Ellrodt

Kritik an dem Formular:
Bitte helfen Sie uns dieses Formular zu verbessern. Haben wir etwas vergessen? Welche
Dinge sind unverständlich.....?

Freier Teil:
Erfahrungen - Eindrücke - Erlebnisse - kulturelles Angebot - Tourismus - Menschen Soziales ......
Frankreich ist super und nebenbei lernt man auch noch eine schwierige Sprache.

[Bitte schicken Sie ausgefüllte Berichteformulare an folgende beiden Adressen
• amda@akh-wien.ac.at
• office@alle-chancen.at
Wir werden den Bericht anschließend über die CHAT-LINES von TIA –
www.turnusarzt.at – und ALLE CHANCEN DER WELT – www.allechancen.at – veröffentlichen und alle Beteiligten auffordern, Fragen zu dem
Bericht zu stellen.
Außerdem sind wir sehr an einem persönlichen Treffen mit Ihnen interessiert
um den Bericht zu besprechen und unsere Kenntnisse zu erweitern.
Schließendlich wird der vollständige Erfahrungsbericht am Internet publiziert]

Partner

www.amda.at

www.amsa.at

www.alle-chancen.at

