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Bewerbung um eine Stelle als Assistenzarzt   
    
Sehr geehrter Herr Dr. med. Max  
 
Bereits seit meinem medizinischen Studiums habe ich den Wunsch, als Arzt in der Fachrichtung Innere Medizin zu  
arbeiten. Während der Absolvierung des zweiten Viertels meines Praktischen Jahres in dieser Abteilung wurde dieser 
Wunsch noch verstärkt. Deshalb strebe ich nun eine berufliche Perspektive in diesem Fachgebiet an und bewerbe mich 
um Ihre ausgeschriebene Stelle als Assistenzarzt.    
    
In meinem praktischen Jahr hatte ich die ersten klinischen Erfahrungen gesammelt, wo ich sowohl auf der Station als auch 
im OP mitgearbeitet habe. Während diesem einjährigen Praktikums war ich in verschieden Abteilungen   tätig. Davon war 
ich zwei Monate in der Inneren Medizin inkl.  je fünfzehn Tage in der Psychiatrie,der Dermatologie, der Diabetik- Klinik 
und in der Pneumologie eingesetzt. Zu meinen Aufgaben gehörten die Mithilfe und Beratung  von ambulanten Patienten, 
medizinische Dokumentation,  beobachten von zahlreichen und vielfältigen klinischen  Fällenund Evidence- basierte 
Behandlungen. Diese interessanten und komplexen Krankheitsbilder haben mir immer sehr gefallen und haben meine 
medizinischen Kenntnisse stets verbessert.    
   
Nach erfolgreichem Abschluss meines Medizinstudiums im Universitätsklinikum XXXXX (Indien) und der Approbation zum 
Arzt arbeitete ich zwei Jahre in Neu Delhi. Zuerst war ich in der Herz- Thorax und Gefässchirurgie (CTVS) in einem 
führenden Superspeciality hospital beschäftigt, wo ich prä-und postoperative Patienten in CTVS- IPS sowie in der Station 
betreut habe. Danach arbeitete ich in einem öffentlichen Spital in der Notaufnahme. Während meines Einsatzes war ich 
zusammen mit dem interdisziplinären Ärzteteam mitverantwortlich für die professionelle Behandlung, Betreuung und 
Versorgung der Walk-in Notfallpatienten.  
    
Die Arbeit mit den Patienten und die Möglichkeit ihnen zu helfen, die Gesundheit wiederherzustellen und zu  erhalten 
motiviert mich jeden Tag aufs Neue und steht seit jeher im Mittelpunkt meiner beruflichen Planung. Einfühlungsvermögen 
und meine kontaktfreudige und offene Art im Umgang mit anderen Menschen kommen mir  dabei  stets zugute. 
 
Mit grossem Engagement und ausgeprägter Lernbereitschaft möchte ich meine fundierten Kenntnisse und Fähigkeiten 
gern in Ihrer Abteilung einbringen und weiterhin meine Praxis vertiefen und ausbauen. Teamgeist, Zuverlässigkeit, 
Zielstrebigkeit, eine selbstkritische Arbeitweise und hohe Belastbarkeit zeichnen mich zusätzlich aus.  Zusätzlich bringe ich 
gute Fremdsprachenkenntnisse mit. Im Umgang mit mordernen Informationstechnologien  bin ich versiert.    
 
Gern überzeuge ich Sie in einem persönlichen Gespräch von meinem Engagment und meiner Einsatzbereitschaft. Auf Ihre 
Einladung und eine positive Antwort freue ich mich.  
 
Freundliche Grüsse   
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