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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.alle-chancen.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
Bretagne
Stadt
Saint Nazaire
Amtssprache
französisch
Empfohlene Impfungen
wie in einem Krankenhaus in Europa üblich (Hep B, etc.)
Kultur, Sprachen, Religionen, Ausbildungssystem etc.
Die Bretagne ist kulturell eine Goldgrube und die 6 Monate die wir dort waren, waren bei weitem
nicht ausreichend auch nur anähernd die Hälfte des kulturellen Angebots warzunehmen. In Saint
Nazaire befindet sich z.B. die größte ehemalige U-Boot Basis der Nazis und auch eines der größten
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Schiffbaunternehmens Europas (es wurde gerade das größte Kreuzfahrtschiff aller Zeiten gebaut,
als wir dort waren: die Queen Marx). Überall in der Bretagne stehen Meniere herum und man kann
regelmäßig kleine Wanderungen unternehemen, wo man immer wieder auf Zeugnisse der keltischen
Kultur stößt. Überhaupt herscht in der Bretagne noch immer ein große Tration mit alten Riten und
auch der Dialekt wird noch teilweise gesprochen und geschrieben. Von Saint Nazaire aus, kann man
leicht viele Ziele in der Umgebung erreichen, die es wirklich wert sind (wie Bell-Isle, Karnak, Ile
de Res, Nantes, etc.) und mit dem TGV ist man in 2:15 Minuten in Paris.
Ansonsten geniesst man auch in der Bretagen aller Vorteile der französischen Kultur, verstärkt
durch die wundervolle Küstenlandschaft und den täglich frischen Fisch und die täglich frischen
Muscheln.
Die Menschen haben uns sehr freundlich empfangen und generell wird man auch hier als EUAusländer ohne Probleme akzeptiert.
Was die Sprache betrifft, hilft einem hier das Deutsche nicht einmal einen Milimeter weiter und
auch Englisch ist mehr oder weniger überflüssig. Es wird französisch gesprochen, was auch der
Grund war, warum wir weiterhin Kurse genommen haben. Vielleicht sollten wir an diesere Stelle
erwähnen, dass wir gerade 7 Monate Chirurgie in Lothringen hinter uns hatten und somit an die
andere Seite Frankreichs wechselten.
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 mussen alles Studenten in Frankreich eine grosse und schwere
Prüfung den sogenannten "Concours" machen (es gibt den "Concours" in Nord- und Südfrankreich).
Die Kandidaten 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 bzw. kann
man sich natuerlich auch freiwillig die Ausbildung zum Allgemeinmediziner aussuchen. Den
Concours kann man noch ein zweites Mal machen. Für EU Bürger ist die Teilnahme am
französischen Concours möglich (wenn man auf einer Uni eingeschrieben ist) bzw. gibt es einen
extra Concours mit ca. 120 Plätzene für alle Ausländer (Eu und nicht EU).
- Die Ausbildung zum Allgemeinmediziner hier auch "Generalist" genannt, dauert 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. Die meisten machen dannach allerdings sogenannte
"remplacements" (Praxisvertretungen) und verdienen dann (endlich) gutes Geld.
Die Franzosen werden ab dem 4ten Studienjahr als sogenannte "Externs" auf den Unis angestellt
(fuer ca. 600€ und 5 Wochen Urlaub) und müssen dort schon wie ein Turnusarzt in Österreich
arbeiten (was angenehm ist für alle "internes" die in einem Unispital arbeiten, da man keine
Aufnahmen mehr macht und auch die Therapieeinleitung schon vorgeschlagen bekommt von den
motivierten "Externes" - wahrscheinlich mit unsren Famulanten zu vergleichen).
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Man muss folglich in Frankreich als Turnusarzt viel Verantwortung uebernehmen, und wie hier
z.b. 3-4 von 5 Visiten in der Woche alleine gehen, Medikamente verschreiben (das bedeutet
natuerlich auch diese zu kennen, in Dosis und Wirkung, Kontraindikation und etc.).

Visa, Arbeitserlaubnis
Wie in einem EU Land üblich hat man automatisch eine Arbeitserlaubniss, sobald man einen
Vertrag hat. Normalerweise (wie in unserem Falle) kümmert sich da das Krankenhaus darum.
Was die Aufenthaltsgenehmigung betrifft, ist das normalerweise eine reine Formsache, aber
natuerlich bedarf es wieder vieler Dokumente wie das halt im Bürokratiestaat Frankreich so üblich
ist.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. In Wirklichkeit stellt sich natuerlich die Frage, ob ein 6
monatiges Engagement den Aufwand wirklich wert ist... uns war er es nach unseren ersten
Erlebnissen in Lorraine nicht mehr, aber wir empfehlem folgende Dokumente immer bei sich zu
haben:
- ausreichend Passfotos
- Bescheinigung über "Ablauf der Sozialversicherung" in Österreich
- Passkopie
- Bescheinigung (Vertrag) 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, davon 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 Österreich 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
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Die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung
Flächendeckend, gutes sozialversicherungsnetz, als erstes muss man in Frankreich immer zum
Hausarzt und jeder hat hier einen! Es gibt wenig Wartezeiten für Operationen und auch das
Sozialnetz ist zumidest so gut, dass eigentlich niemand auf der Straße verhungern muß.
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?
Das Krankenhaus hat uns eine eigene Wohnung in der Stadt (nahe am Meer) zur Verfügung gestellt.
Wir wohnten im dritten Stock eines HLM (Gemeindebau) in einer 3 Zimmerwohnung mit Bad und
Küche. Wir hatten wirklich großes Glück, da der Rest unserer Kollegen im sogenannten "Internat"
untergebracht war (siehe Fotos).
Wie teuer war Ihre Wohnung?
60,98€ - wird automatisch vom Gehalt abgezogen (allerdings brutto) und wird zurueckerstattet
wenn man Selbstversorger ist.
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.
Das Internat hier war ein wenig "moche" wie die Franzosen so sagen, die Wohnungen darin eher
ein wenig am Mindesstandard orientiert und es war natuerlich auch ein wenig dreckig (v.a. in den
Gemeinschaftsräumen). Vorteilhaft ist aber, dass jeder seien eigene Wohnung in diesem grossen
Haus (siehe Foto) zur Verfügung bekommt. Es gibt auch immer einen Präsidenten des Internats und
es werden regelmäßig Feste organisiert.
Wie war die Ausstattung der Wohnung?
Ausgezeichnet: Badewanne, Kühlschrank, Ofen, Bett, Kasten,... Das Telefon, die Waschmaschine
und den Fernseher haben wir uns selbst gekauft. Wir hatten sogar einen eigenen Balkon und
konnten so unseren frischen Fisch sogae auf selbigen braten... oder ein gutes österreichisches
Sonntagsfrühstück schnabulieren (das kennen die Franzosen ja nicht, denn die essen zum frühstück
nur croisants und Kafe)...
Freier Teil
Erwähnenswert ist noch das das Essen ebenfalls zur Verfügung gestellt wurde. Da wir aber nicht im
Internat wohnten haben wir uns was das frühstück betrifft selbstversorgt. Abends haben wir immer
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die kleinen abgepackten Speisen mit nach Hause genommen und sie dort gewärmt... Bei dem
Fischangebot im Supermarkt haben wir allerdings sehr oft selbst gekocht, denn der Fisch und die
Muscheln..... hmmmmmmm

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 Saint Nazaire
89, Boulevard de l'hôpital
BP 414
44606 Saint Nazaire
France
Tel: +33 2 40 90 60 00
Fax: +33 2 40 90 60 03
www: hopital-saintnazaire.fr
An welche Stelle muss man sich zwecks Bewerbung wenden?
Bei diesem Krankenhaus direkt an den Directeur des personnels médicaux: Mme Anne-Claire
Gautron
Tél : 02 40 90 60 80
Fax : 02 40 90 76 80
Email: ac.gautron@ch-saintnazaire.fr
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.

Innere Medizin
Neurologie
Dermatologie
Urgence = Notaufnahmê
Pneumologie
Onkologie
Gastroenterologie
Endokrinologie
Kardiologie
Nephrologie
Rehabilitation

5
3
1
15
3
2
3
2
5
3
2
8

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Geriatrie
Psychiatrie
Chirurgie (Viszerale, Traumato, Ortho)
Urologie
HNO (ORL)
Ophthalmoligie
Stomatologie
Gyn und Geburtshilfe
Pädiatrie
Intensivmedizin

5
5
10
3
2
2
2
6
5
6

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Detailliertere Beschreibung der Abteilungen
Die Abteilungen entsprechen alle dem Standard den wir vom Studium her kennen.
Patientenspektrum?
Sehr breites Patientenspektrum, da es alle nur denkbaren ABteilungen gibt (1073 Betten!). Selten
werden schwierige Fälle (Neurochirurgie, seltenen dermatologische Zustandsbilder, etc.) an das
Universitätsspital in Nates überwiesen.
Was waren die 10 häufigsten Krankheitsbilder?
Wir haben ja je zwei Monate mit den verschieden Fachärzten auf dern Inneren, Dermatologei und
Neurologei zusammen gearbeitet (die alle 3 im gleichen Stock untergebracht waren).
Innere Medizin: Diabetes, HTA, Anemie, superinfektionen von PBCO, Fieber, rhythmusstörungen
und Blutfruckeinstellung, "Malaise"-Schwindel oder Ohnmachtsanfäller ungeklärter Ursache,
diabetischer Fuß, Alkoholentzug und -delir, HIV, Hepatitis,
Dermatologie: Erysipel, allergische Reaktionen (wie hatten sogar ein Lyell-Syndrom), Dermatiten
versch. Art, Pemphigus, Psoriasis,
Neurologie: Schlaganfall, TIA, PRIND, Polyneuropathien, Meningismus, Hirntumore, Ischiatis,
cerebellöse Syndrome, Schwindel,
Notaufnahme: kleine chirurgische Probleme, VLC, Verstauchungen, Fremdkörperentfernung aus
der Hornaut des Auges aber auch Polytraumen, Verbrennungen, viele Personen mit
Bauchschmerzen aller art... Alle internistischen Notfälle: Arrythmien, Herzinsuffizienz,
Lungenödem, TIA, Schlaganfall, OH, Pankreatitits, Leberinsuffizienz, etc...
Angaben zum medizinischen Personal
Die Ärzte waren während unserem Aufenthalt leider alle etwas untereinander zerstritten, aber das
hat uns eigentlich wenig betroffen. Wir hatten zu allen einen guten Kontakt und es ist zu sagen, dass
man jederzeit eine Auskunft bekommen kann und aller Ärzte äußerst kompettent waren. Unsere
Kollegen übertrafen uns an Wissen auch bei weitem was uns natürlich ziemlich weiterhalf.
Die Krankenschwestern waren sogar so weit qualifiziert, dass man für seine Medikation bei der
Diabteseinstellung wirklich gute Argumente haben mußte. Wie immer in Frankreich werden alle
Blutabnahmen, Katheter etc. von der Schwestern ohne motzen oder sonstige Probleme gelegt.
Wir waren mit allen "per-Du" und sind respektvoll als junge Ärzte behandelt worden. Man wird als
Turnusarzt ernst genommen und hat aber auch dementsprechen viel Veratnwortung.
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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
Wir können euch einen Aufenthalt in Saint-Nazaire nur wärmstens empfehlen. Es ist zwar viel
arbeit aber man lernt dementsprechend, der Verdienst ist OK und die Gegend einfach wunderschön.

Bewerbung:
Bewerbung bei einer Organisation in Österreich oder Bewerbung vor Ort?
Wir haben uns per Email beim ärtzliche Leiter beworben (liste im Internet gefunden)
Welche Anforderungen müssen erfüllt werden?
Studium in Aut abgeschlossen, EU Buerger, Gute Kenntnisse in Franzoesisch,
Wie sind Sie Anfangs vorgegangen?
Wir haben uns im Internet alle Krankenhäuser der Bretagne herausgesucht und ihnen allen das selbe
Email geschickt (mit Anhang Promotiosurkunde). Dann hat uns gleich am nächsten Tag die
Direktorin vom ärtzlichen Büro angerufen (damals noch in Lothringen) und uns zu einem
Vorstellungsgespräch eingeladen.
Da wir in der Woche dannach Urlaub hatten, haben wir die 1000 Kilometer Route auf uns
genommen, sind in die Bretagne gefahren, haben uns vorgestellt und am selben Tag noch den
Vertrag unterschrieben.
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?
- eigene Unterkunft, Rotationsmöglichkeit auf der Station.
Wie freundlich hat man Sie empfangen?
Alle waren super freundlich (haben ja auch keine andere Wahl gehabt)
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Der Briefwechsel zur Bewerbung. (Bitte entweder abtippen und in das Dokument integrieren,
oder einscannen und im Format JPG mit dem Bericht mitschicken)
(1)Email am 04. März 2003 00:18
An: d.pioche@ch-saintnazaire.fr
Betreff: Recherche des postes
Monsieur,
Nous sommes deux médecins autrichiens en voie de devenir généralistes qui recherchent des postes
de F.F.I. dans la médecine puisque nos contrats au CHS Sarrebourg se terminent.
Nous avons fini les études de médecine en Autriche en mai 2002. Dans le cadre de notre formation
nous avons effectué plusieurs stages en Autriche. Lors de stages en Inde, au Vietnam et au Brésil
nous avons appris de nous adapter parfaitement aux milieux et tâches nouveaux.
Pour répondre aux exigences de la formation autrichienne de généraliste, nous avons passé 8 mois
au service de chirurgie au CHS Sarrebourg. Puisque nous avons fini par apprécié le système
français nous aimerions bien poursuivre notre séjour en France. Nous voudrions maintenant
continuer au service de médecine dans votre hôpital à partir de mai 2003. Nous sommes disposés
d'accepter des postes soit dans le même hôpital soit dans des hôpitaux différents.
En vous remerciant d'avance pour une réponse, nous vous prions d’agréer nos salutations
distinguées.
Dr. Manuela Görgl
Dr. Stefan Korsatko
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
(2)Von: d.pioche@ch-saintnazaire.fr
Gesendet: Dienstag, 04. März 2003 11:09
An: Stefan Korsatko
Betreff: Réf. : Recherche des postes
Madame, Monsieur,
Nous sommes trés intéressés par vos candidatures que je transmets à la direction des affaires
médicales qui va vous recontacter.
Je vous envoie par la poste une petite plaquette qui vous donnera quelques informations sur notre
hôpital.
A bientôt peut-être ,
Avec mes emilleures salutations
Docteur PIOCHE
Président de la CME
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
(3)Von: Stefan Korsatko [mailto:stefan@korsatko.at]
Gesendet: Dienstag, 04. März 2003 14:40
An: d.pioche@ch-saintnazaire.fr
Betreff: AW: Réf. : Recherche des postes
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Monsieur,
Merci pour votre réponse si rapide. Vous trouvez ici adjoint nos CVs. Si vous avez encore des
questions, ne hésitez pas de nous contacter.
Bien cordialement
Manuela Goergl
Stefan Korsatko
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
(4)Von: ac.gautron@ch-saintnazaire.fr [mailto:ac.gautron@ch-saintnazaire.fr]
Gesendet: Dienstag, 04. März 2003 18:32
An: stefan@korsatko.at
Betreff: Votre candidature à un poste de faisant-fonction d'interne
Message à l'attention de Madame le Docteur Manuela GORGL et de Monsieur le Docteur Stefan
KORSATKO
Docteur,
Comme convenu lors de mon entretien téléphonique avec le Docteur GORGL, je vous envoie mes
coordonnées (ci-dessous) et celles de Madame le Docteur DELANGLE, Chef du service de
Médecine interne (tél : 02 40 90 61 30 ou 02 40 90 61 95).
Le Docteur DELANGLE est en vacances cette semaine. Vous pouvez donc, soit attendre lundi 10
mars pour l'appeler, soit demander à parler au Docteur BRUNETIERE, qui assure la responsabilité
du service cette semaine (tél : 02 40 90 61 30 ou 02 40 90 61 38). Je lui annoncerai dès demain vos
deux candidatures.
J'ai bien noté que :
- vous allez m'envoyer vos CV dans un prochain e-mail,
- vous allez essayer de profiter de vos vacances la semaine prochaine pour passer nous voir à SaintNazaire (sur la côte Atlantique, près de Nantes, à seulement quelques heures de Paris en TGV).
Nous pourrons alors évoquer plus en détail les conditions de votre recrutement comme FFI
(logement, organisation du service de médecine interne et de la garde aux urgences...) et constituer
votre dossier administratif.
Dans l'attente de votre réponse,
je vous prie de croire, Docteur, en l'assurance de mes sentiments les meilleurs.
Anne-Claire GAUTRON
Directeur des personnels médicaux
Pôle affaires médicales
Tél : 02 40 90 60 80
Fax : 02 40 90 76 80
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
(5)
Von: Stefan Korsatko [mailto:stefan@korsatko.at]
Gesendet: Mittwoch, 05. März 2003 12:44
An: ac.gautron@ch-saintnazaire.fr
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Betreff: Candidature, documents

Bonjour,
Merci pour votre réponse si rapide. Vous trouvez ici adjoint nos CVs et nos Attestations de l´Ordre
national des Médecins de l'Autriche.
Nous avons visité les sites Internet de votre hôpital et de la ville Saint-Nazaire et nous aimerons
donc vous rendre visite pour faire la connaissance avec vous et Madame le Docteur DELANGLE si
possible LUNDI LE 10 MARS la matinée.
Si vous avez encore des questions, ne hésitez pas de nous contacter.
Bien cordialement
Manuela Goergl
Stefan Korsatko
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
(6)Von: ac.gautron@ch-saintnazaire.fr [mailto:ac.gautron@ch-saintnazaire.fr]
Gesendet: Mittwoch, 05. März 2003 17:24
An: Stefan Korsatko
Betreff: Réf. : Candidature, documents

Docteur,
Je vous remercie de votre réponse.
Après concertation avec le Docteur BRUNETIERE, responsable du service de médecine interne en
ce moment, je vous informe que c'est avec plaisir que nous vous accueillerons dans l'établissement
dès lundi matin.
Je vous propose donc de venir à mon bureau, aux affaires médicales, dès votre arrivée sur l'hôpital.
Vous pourrez ensuite aller en médecine interne, en fin de matinée.
Restant à votre disposition,
je vous prie de croire, Docteur, en l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Anne-Claire GAUTRON
Directeur des personnels médicaux
Pôle affaires médicales
Tél : 02 40 90 60 80
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
(7)Von: Stefan Korsatko [mailto:stefan@korsatko.at]
Gesendet: Freitag, 07. März 2003 14:37
An: ac.gautron@ch-saintnazaire.fr
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Betreff: AW: Réf. : Candidature, documents

Bonjour,
Nous sommes contents de vous rencontrer lundi le 10 Mars la matinée. Comme convenu nous
viendrons à votre bureau, aux affaires médicales, dès notre arrivée sur l'hôpital.
Nous vous prions d’agréer nos salutations distinguées.
Manuela Goergl
Stefan Korsatko
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
(8)Von: Manuela Goergl [mailto:manuela@goergl.at]
Gesendet: Dienstag, 25. März 2003 13:17
An: ac.gautron@ch-saintnazaire.fr
Cc: Stefan Korsatko
Betreff: Confirmation et questions

Chère Madame Gautron,
Selon une conversation téléphonique avec l'ordre des médecins en Autriche,
la Gastro-entérologie ne peut pas être validé en cadre de la formation
autrichienne pour devenir généraliste. Ca signifie pour nous, que ce n'est
pas possible de prendre une poste en Gastro-entérologie.
Nous sommes, donc très contents de commencer tous les deux au service de la
médecine interne chez Madame le docteur Delangle.
Pourriez vous, s'il vous plait, vérifier, que nous ne travaillerons pas dans
le même aile (comme convenu avec Madame le docteur Delangle).
Puisque nous sommes libre à partir de 27 ou 28 Avril, nous voudrions bien
déjà commencer à déménager plus tôt. Est-ce que ce serait possible de
prendre l'appartement à partir de 28 Avril?
Ici à Sarrebourg nous suivons un cours de français (deux heures, deux fois
par semaine) à l'internat. Est-ce que vous pourriez nous aider trouver un
équivalent à Saint-Nazaire?
Restant à votre disposition,
nous vous prions de croire, Madame, nos sentiments les meilleurs.
Manuela Goergl
Stefan Korsatko
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
(9)From: ac.gautron@ch-saintnazaire.fr
Date: Thu, 27 Mar 2003 10:53:09 +0100
Madame,
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j'ai bien reçu votre message et vous en remercie.
Voici quelques réponses à vos questions :
- Vous serez bien affectés dans le service de Médecine Interne. Le Docteur
DELANGLE m'a confirmé que vous ne travailleriez pas sur la neurologie.
Elle a également pris bonne note de votre souhait de ne pas travailler
dans la même aile, et va donc repenser l'organisation du travail des
internes en conséquence pour le prochain semestre.
- En ce qui concerne le logement, je ne sais pas encore lequel vous sera
attribué mais je suis en mesure de vous assurer que vous pourrez bien
emménager dès le 28 avril prochain.
- Quant aux cours de français, je suis en train de me renseigner pour voir
ce qui peut vous être proposé sur Saint-Nazaire. Il n'y a en effet pas de
cours de français au sein de l'hôpital.
- Enfin, pour compléter votre dossier administratif, il faudrait nous
envoyer, quand vous le pourrez, un relevé d'identité bancaire et un
certificat médical attestant que vous pouvez exercer des fonctions
hospitalières.

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire,
je vous prie de croire en l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Anne-Claire GAUTRON
Directeur des personnels médicaux
Pôle affaires médicales
Tél : 02 40 90 60 80
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
(10)
Von: am.leguilly@ch-saintnazaire.fr
Gesendet: Donnerstag, 24. April 2003 10:10
An: stefan@korsatko.at
Betreff: logement à Saint-Nazaire à compter du 30 avril 2003 après-midi

Monsieur Korsatko,
Madame Gautron a bien reçu votre message du 22 avril dernier et nous avons pris bonne note de
votre arrivée à Saint-Nazaire le mercredi 30 avril dans l'après-midi.
Le logement qui pourra être mis à votre disposition sera un T 3 (2 chambres) dans un bâtiment
situé à environ 2 kilomètres du Centre Hospitalier ; en effet, en raison du nombre très important des
demandes de logement pour le début du mois de Mai, il ne nous a pas été possible de vous proposer
un logement au sein même de l'internat que vous aviez visité lors de votre précédente venue.
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En arrivant à Saint-Nazaire, il vous suffira de vous rendre à la PORTERIE - Boulevard Laënnec
(ouverte 24 heures sur 24) (là où vous vous étiez déjà rendus) pour prendre les clés de cet
appartement dont l'adresse exacte est la suivante :
11, rue Georges Bizet - Appartement n° 9
44600 SAINT-NAZAIRE.
Je me tiens à votre disposition pour toutes questions relatives à votre arrivée et à votre prise de
fonctions.
Dans l'attente de vous accueillir.
Madame Anne-Marie LE GUILLY
Adjoint des Cadres
Bureau de la Gestion Médicale
téléphone : 02 40 90 60 82
télécopie : 02 40 90 76 80
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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?
6 Monate
Wie war die Arbeitsroutine?
- Stationsarbeit von 8 bis 18 Uhr mit einer Stunde Mittagspause.
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Jeder Assistenzarzt hat einen eigenen Sektor zu beaufsichtigen (zwischen 17 und 14 Betten). Er ist
der Hauptverantwortlich fuer seine Patienten und hat ueber sich noch einen Oberarzt, der 3 Mahl
wöchentlich die Visite mitgeht und nachmittags erreichbar ist, wenn es schwierigkeiten, oder fragen
zu den aufnahmen gibt.
Um 8 Uhr morgens schnelles Aufraeumen der Papiere/Befunde vom Vorabend/von der Nacht,
schnelle Durchsicht eventueller Aufnahmen während der Nacht.
8 Uhr 10 bis 12 Uhr: genaue Visite 3 mal wöchentlich alleine mit der Schwester und dreimal
wöchentlich mit dem Oberarzt, der die übrigen 3 Tage auf der Ambulanz arbeitet.
Während der Visite muss man ziemlich viel selbst entscheiden, wie z.b. medikamentöse Therapien,
anfordern von Untersuchungen, Kontrolle und Fortführung von Verbänden etc. Zwischendurch
läutet oft das Telefon um Hausärzten oder Familienanghörigen Auskunft zu geben.
ist man mit einer Entscheidung überfordert, kann man den Oberarzt anrufen wenn er nicht soweiso
bei der Visite anwesend ist. Häufig kommt der OA am ende der Visite um nach dem Rechten zu
sehen.
Dieses System ist natürlich sehr sehr fordernd und war fuer uns die Hölle am Anfang, da wir
natürlich bei weitem nicht gut genug ausgbildet waren um auch nur die kleinsten Kleinigkeiten
selbst zu entscheiden. Nach ein paar Wochen sieht die Sache dann schon ganz anders aus und wir
gingen motiviert an jeden neuen Fall heran.
Um12 ist Mittagspause, das ist ganz nett, denn da trafen sich alle Assitenzärzte mit den Oberärzten
in einem eigenen Gebäude dem sogenannten Internat, wo auch die meisten Assistenten
untergebracht waren. Dort gab es fuer uns ein eigenes Mittagsmenu, dass uns sogar serviert wurde.
Anschliessen konnte man in gemütlicher atmosphäre ein wenig entspannen (bei kaffee und keksen,
welche von dem Kommitte der Assitenzaerzte besorgt wurde) oder z.b eine runde tischtennis
spielen. Oft gab es auch kleine med. diskussionen zw. assitenten und OAs.
Ab 13uhr30 musste man wieder auf die Station. Dort erwartet einen viel Arbeit. Alle Befunde der
Untersuchungen mussen eingeholt werden, durchgesehen werden und eine eventuelle aenderung der
therapie eingeleitet werden. Zwischendurch telefonanrufe oder familienaufklaerung.
Dann meistens zwischen 3 oder 4 entlassungen und aufnahmen taeglich, was viel papierarbeit,
diktierarbeit und arbeit am patienten (anamnese) bedeutet und immer in ziemlichen stress ausartete.
Zwischendruch mussten die Nachbehandlungen organisiert werden bzw. antraeg zur konvaleszenz
ausgefuellt...
das ganze in Franzoesosich erleichterte die Aufgabe nicht gerade und v.a. das diktieren der
arztbriefe bereitete grosse schwierigkeiten...
Aber wir schafften es schlussendlich immer. Der OA kommt nachmittags merhmals auf die Station,
zwischen durch hat man Konsultation von den Spezialisten, mit denen man die patienten
didkutieren konnte.
Von zeit zu zeit musste man seien spezialpatienten bei den multisisziplinaeren konferenzen
vortstellen um z.b. eine eventuelle radio-chirurgische intervention zu entscheiden.
Nachtdienste: Ab 18 Uhr auf der Notaufnahme mit Bereitschaftsdienst fuer alle internistischen
Station des Hauses. Ist ziemlich muehsamt, da man ja bereits seit 8 uhr morgens auf der eigenen
station gearbeitet hat. Auf der Notaufnahme teilt man sich den Dienst mit einem zweiten Assitenten.
Einer macht die chirurgische Seite und der andere die medizinische. Auf medizinsichen wie auf der
chirurgischen gibt es einen OA, wobei der chirugische OA gleichzeitig der Notarzt ist und mit dem
Notarztwagen ausfaehrt. Alles OAs auf der Urgence sind sogenannte Urgentisten und sind alle
notfallmedizinsich ausgebildet. Ab 23 Uhr ist man alleine und teilt sich meistens den dienst mit
seinem kollegen in zwei einheiten auf (z.b. 24 uhr bis 4 uhr und 4 uhr bis 8 uhr). Die dienste sind
ziemlich nervenaufreibend weil man in erster linie steht und es schon mal passieren kann, dass man
rasch einen krampfenden, bewusstlosen oder stark blutenden patienten behandeln muss. die
schmerztherapie (morphin) muss man nach einigen tagen blind beherschen und man muss rasch
lernen zu beurteilen , wann man ueberfordert ist und somit den OA holen sollte. Wenn man sich
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sicher fuehlt kann man die Patienten antherapieren (z.b. schwere lungentzunedungen, lungenoedem
o.a) und kann sie dann auf die Station transferieren. In schwierigen Faellen, in denen man z.b.
chirugische (akutes abdomen) oder kardiologische hilfe braucht, kann man jederzeit den
diesnthabenden assitenzarzt anrufen um ihn um seine meinung zu fragen. Die urgence verfuegt auch
uber einen bettenbereich in dem patienten max. 24 stunden zur beobachtung behalten werden
koennen. Im Nachtdienst ist man auch hierfuer verantwortlichl, was ab und ann schon mal stressig
werden kann, da es sich manchmal um instabile patienten handelt. Im grossen und ganzen sind die
nachtdienste sehr anstrengend sowohl koerperlich als auch psychisch, da man grosse
entscheidungskapazitaeten hat (dabei aber nie alleine gelassen wird) und auch eine gewisse
Bereitshcaft zur verantwortung gefordert wird. aussserdem ist immer extrem viel los gewesen und
v.a. die hitzewelle im august bescherte uns oftmals 20 bis 30 patienten zugleich...
nach einem nachtdienst kommt allerdings die belohnung.... ein tag pause.... das ist herrlich, v.a.
wenn man den tag am groessten strand frankreichs in la baule verbringen kann und dazu ein paar
frische muscheln oder fische isst.... hmmm.
Arbeitszeiten, Nachtdienste
8 Uhr bis 18 Uhr (machmal etwas laenger), 7-9 Nacht und Wochenendienst im Monat (8-8 Uhr) Verdienstmoeglichkeit. Ein tag pause nach einem nachtdienst. d.h.
jeden zweiten Samstag im monat vormittags eine visite auf der gesamten station (28 betten)...
(insgesamt also ca. 60 stunden pro Woche und auch mehr)
Wie gestaltet sich die Betreuung; Anweisung und Aufsicht?
Sehr selbstständiges Arbeiten ist schon gefragt, wie auch verantwortungsuebernahme fuer die
assisten in frankreich eine selbstverstaendlichkeit ist. Es gibt allerdings immer einen Arzt der zur
Verfügung steht, falls man sich nícht auskennt. Fortbildung im Krankenhaus regelmaessig ca.
einmal pro woche ein paar stunden.
Detaillierte Auflistung der herausragenden medizinischen Aufgaben und Pflichten
siehe oben
Bitte listen Sie alle wichtigen medizinischen Tätigkeiten auf, die Sie praktizieren konnten:
Aufgabe:
Häufikeit:
Stationsvisite, Verschreibungen, Anordnungen, Überweisungen
täglich
Arztbriefe
täglich
Medizinische Konsilien
3/Woche
Familienbetreuung
täglich
Patientenaufklärung
täglich
Aufnahmen
täglich
arterielle Punktionen
3/Woche
Harnkatheter beim Mann
3/Woche
Verbandskontrollen
täglich
klinische Untersuchungen
täglich
Reanimation
1/Monat
Totenfeststellung
5/Monat
Auf der Notaufnahme: klinische Untersuchung, Interpretationen von LungenRx im Dienst
und Laborparametern
Auf der Notaufnahme: chirugische Interventionen wie naehte, nagelbetteiterung, im Dienst
gibse, einrenkungen, etc
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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:

Angerechnet für
welches Fach:

Innere Medizin
Neurologie
Dermatologei

Allgemeinmed
Allgemeinmed
Allgemeinmed

2 Monate
2 Monate
2 Monate

2 Monate
2 Monate
2 Monate

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.
3. Nach 5 Monaten hatten wir unser Zertifikat über die Anerkennung zugeschickt bekommen
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Welche Probleme sind aufgetaucht und wie haben wurden sie gelöst?
0
Welche Maßnahmen haben Sie ergriffen um Ihre Ausbildung zu dokumentieren?
Evaluierungsbogen
Freier Teil

Finanzielles:
Vorbereitungskosten?
Reisekosten
Graz- Saint Nazaire 1700km
Visum
Impfungen
Freier Teil
Welche Ausgaben mussten Sie in Österreich bestreiten?
Wie haben Sie die Frage der Sozialversicherung gelöst?
Ab Dienstbeginn in FR versichert.
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
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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?
das gehalt reichte aus um sich noch etwas weg zu sparen
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
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Alle Assitenzaerzte auf der Inneren Medizin
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Stefan mit seinem OA
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Manuela beim Arztbrief diktieren
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Der Wohnblock der Assitenzaerzte (Internat)
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Aufenthalts- und Essraum im Internat
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Aufenthaltsraum im Internat
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Saint Nazaire - Rathaus
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Hafen der Nazi U Boot Konstruktion
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Brücke von Saint nazaire über die Loire
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Unser Unterkunft im dritten Stock
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Bretagne
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Bretagne
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Bretagne
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Bretagne

35

Bretagne

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

Stadt

Ausbildungsstätte

In Österreich

Freier Teil
www.ch-saintnazaire.fr
www.annu.com - Annu.com L'Annuaire Français des abonnés au téléphone
www.appelmedical.com - appel médical offres emplois paramédical intérim travail temporaire
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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
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• 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.alle-chancen.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
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