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Ihre Anzeige auf praktischArzt.de
Assistenzarzt (M/W) für die Gefäßchirurgie und Endovascularchirurgie

Sehr geehrter Herr Mustermann,
Sie suchen einen engagierten Assistenzarzt für Ihre Klinik für die Gefäß- und Endovascularchirurgie?
Gerne würde ich mich bei Ihnen vorstellen und zum Erfolg der Muster Klinik und der Genesung Ihrer
Patienten beitragen.
Kurz zu meiner Person: ich bin 31 Jahre alt und habe mein Studium der Humanmedizin erfolgreich in
diesem Jahr abgeschlossen. Im Rahmen meines praktischen Jahres war ich schon in der Muster
Klinik in Musterstadt im Fachbereich Innere Medizin tätig, wo ich bereits erste Erfahrungen in Ihrer
Klinik sammeln konnte. Aktuell arbeite ich an der Fertigstellung meiner Dissertation zum Thema
fibrosierende Lebererkrankungen.
Während meiner Famulatur konnte ich bereits spannende Erfahrungen im Bereich der Chirurgie
sammeln und feststellen, dass ich genau in diesem Fach zukünftig tätig sein möchte. Sehr interessant
fand ich dabei den Einsatz als Assistent im OP. Durch die häufige Assistenz bei Operationen im OP
sowie auf der geburtshilflichen Station und auch in der Ambulanz konnte ich interessante und vor
allem weitreichende Einblicke in die tägliche Arbeit gewinnen. Besonders liegt mir persönlich die
konservative, endovaskuläre oder operative Behandlung der Blutgefäße, weshalb die
ausgeschriebene Stelle genau zu mir passen würde.
In Ihrer Klinik kann ich mich besonders identifizieren mit der hohen Qualität für die Sie bekannt sind.
Des Weiteren habe ich schon im Rahmen des praktischen Jahres die individuelle Betreuung Ihrer
Patienten geschätzt. Ich würde mich freuen, wenn ich mich meine Stärken, meine hohe Motivation,
meine Teamfähigkeit sowie Flexibilität in Ihrer Klinik zukünftig einbringen kann und ein Teil des Teams
des Klinikums Muster Klinik werde.
Ich freue mich auf ein persönliches Gespräch und verbleibe bis dahin
mit freundlichen Grüßen
Max Muster

