Bescheinigung - At t est at ion 1
über das Prakt ische Jahr – sur la form at ion prat ique dans l´ hôpit al

Die/ Der St udierende der Medizin L´ ét udiant / ét udiant e en m édecine
Nam e, Vornam e – nom , prénom :
Geburt sdat um – Dat e de naissance:
Geburt sort – lieu de naissance:
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.
a suivi régulièrem ent la form at ion sous m a direct ion dans la clinique / l’hôpit al indiqué( e)
ci- après.
Die Ausbildung erfolgt e auf der Abt eilung / in der Praxis für La form at ion a eu lieu dans le
service de
……………………………………..……………………………………..……………………………………..…………………………
……………………………………..……………………………………..……………………………………..…………………………

Dauer der Ausbildung – Durèe de la form at ion:
Von – du

bis – à

Fehlzeit en – Périodes d’absence:
nein – non
j a – oui Vom du ___________ bis au _____________
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
L’hôpit al est aut orisé par l’universit é suivant e a form er les ét udiant s
Die Ausbildung ist am einem Krankenhaus der Universit ät durchgeführt worden.
La form at ion a eu lieu dans un hôpit al universit aire.

Ort , Dat um – lieu, dat e
……………………………………..……………………………………..……………………………………..…………………………
…………..……………………………………..……………………………………..……………………………
Siegel
sceau
……………………………………..……………………………………..……………………………………..…………………………
……………………………………..……………………………………..……………………………………..…………………………
( Unt erschrift der für die Ausbildung verant wort lichen Ärzt e)
signat ure du m édecin responsable

________________________________________
1

gem äß dem §7 Abs 4 der ÄAppO vom 27. Juni 2002
selon §7 al 4 ÄAppO du 27 j uin 2002

