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über das Prakt ische Jahr – concering pract ical Hospit al Training

Die/ Der St udierende der Medizin The st udent of m edicine
Nam e, Vornam e – surnam e, first nam e:
Geburt sdat um – born:
Geburt sort – in:
hat regelm äßig und ordnungsgem äß an der unt er m einer Leit ung in der/ dem unt en
bezeichnet en Klinik/ Krankenhaus, der Einricht ung der am bulant en Krankenversorgung
oder der ärzt lichen Praxis durchgeführt en Ausbildung t eilgenom m en.
has been regulary part icipat ing under m y supervision in t he t raining t aking place at t he
hospit al, am bulat ory at t endance of pat ient s or m edical pract ice nam ed below.
Die Ausbildung erfolgt e auf der Abt eilung / in der Praxis für The t raining t ook place at t he
Depart m ent of / at t he m edical pract ice of
……………………………………..……………………………………..……………………………………..…………………………
……………………………………..……………………………………..……………………………………..…………………………
Dauer der Ausbildung - Durat ion of t he t raining
Von – from

bis – t o

Fehlzeit en – I nt errupt ions:
nein – no
j a – yes

Vom from ……………………………… bis t o ………………………………

Das Krankenhaus bzw. die Einricht ung der am bulant en Krankenversorgung oder die
ärzt liche Praxis ist zur Ausbildung best im m t worden von der Universit ät
The hospit al, am bulat ory at t endance of pat ient s or m edical pract ice is a Teaching
place of t he Universit y
Die Ausbildung ist am einem Krankenhaus der Universit ät durchgeführt worden.
The t raining t ook place at t he Medical School Universit y Hospit al.
Ort , Dat um place, dat e
……………………………………..……………………………………..……………………………………..…………………………
…………..……………………………………..……………………………………..……………………………
Siegel
Seal
……………………………………..……………………………………..……………………………………..…………………………
……………………………………..……………………………………..……………………………………..…………………………
( Unt erschrift der für die Ausbildung verant wort lichen Ärzt e)
( Signat ure of t he inst ruct ing physicians)
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gem äß dem §7 Abs 4 der ÄAppO vom 27. Juni 2002
according t o §7 part 4 of ÄAppO from June, 27 t h 2002

