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Heidelberger
Medizinergespräche:
Chefärzte und ihre
Karrierewege
5 Heidelberger Medizinkoryphäen äußern sich im Interview freimütig zu ihren
beruflichen Lebensläufen und Karriereentscheidungen
Das Büchlein kann engagierten Studierenden und angehenden Medizinern als
Leitfaden/Blaupause für die eigene Karriereplanung dienen (im Studium wird
zwar viel Fachwissen, jedoch nur sehr wenig über die wesentlichen
Überlegungen zur Karriereplanung vermittelt)
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Es zeigt, wie verschieden die Karrierewege von erfolgreichen Ärzten sein
können
Zudem ergänzen sich die Ratschläge der einzelnen Interviewpartner
Wie werde ich ein guter und erfolgreicher Mediziner? In diesem Buch berichten einige der
bekanntesten Mediziner Deutschlands über ihren Werdegang. Im persönlichen Gespräch
erzählen sie offen und zugleich unterhaltsam über die Erlebnisse, Erfolge, aber auch
Misserfolge, die sie dahin gebracht haben, wo sie heute stehen. Weiterhin beantworteten diese
Koryphäen der modernen Medizin, was sie heutigen Medizinstudierenden für deren Lebensweg
raten würden. In fünf Interviews sammelt sich so ein breites Spektrum, das sowohl
internistische als auch chirurgische Werdegänge, deutsche wie amerikanische Lebenswege
sowie medizinspezifische als auch außerhalb des Fachlichen liegende Erfahrungen umfasst.
Eine Pflichtlektüre für jeden Medizinstudierenden!
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