
 

Ärztevermittlung aus Spanien und Südamerika
TTA, ein spanisch-deutscher Personalvermittler hat sich darauf spezialisiert, Ärzte und 
Fachärzte aus Südamerika und Spanien nach Deutschland oder in die Schweiz zu 
vermitteln. Mit uns als Partner in Sachen Ärztevermittlung erwarten Sie flexible und gut 
durchdachte Personalkonzepte. Es werden ausschließlich Kandidaten nach Deutschland 
oder in die Schweiz vermittelt, die über mindestens B2 und C1 Sprachkenntnisse verfügen. 
Hauptsächlich erfolgt die Vermittlung in die größeren Städte, wie beispielsweise München, 
Frankfurt am Main, Hamburg, Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Köln und Düsseldorf sowie in die 
Schweiz. Wir versprechen Ihnen lediglich Ärzte zu vermitteln, die die folgenden Kriterien 
erfüllen:

• Sprachlevel B2 – C1

• Akademisierte Berufsabschlüsse

• Berufstitel, die in der Schweiz und in Deutschland anerkannt sind

Südamerikanische und spanische Ärzte
Das Medizinstudium in Südamerika und Spanien dauert 6 Jahre, schließt mit dem Titel 
"grado en medicina" ab und befindet sich damit auf dem Spitzenniveau Europas. Mit rund 
9000 Stunden und 360 Credit Points liegt es auf europäischem Hochschulniveau. Mit dieser 
Studiendauer entspricht es den gleichen Voraussetzungen wie ein Medizinstudium in der 
Schweiz und in Deutschland.

Das Erlernen und der Erwerb einer Fremdsprache ist Teil des Studiums der Medizin. Die 
Fremdsprache muss dabei so erlernt werden, dass sie sicher und fließend angewandt 
werden kann. Dadurch werden die angehenden Ärzte auf einen wissenschaftlichen Diskurs 
auf internationaler Ebene und somit auch auf den Einsatz im Ausland oder in Spanien 
vorbereitet. 

Der Schwerpunkt der letzten 4 Jahres des Studiums liegt auf einer Spezialisierung durch 
klinische Studien und Praktika in Krankenhäusern oder Kliniken. Das letzte und damit 
sechste Studienjahr beinhaltet die Ausarbeitung einer Doktorarbeit und die Vorbereitung 
auf das weiterführende Facharztstudium.

https://www.tta-personalmedizin.de/%C3%A4rztevermittlung/


Inhalt der ersten beiden Studienjahre sind vorklinische Studien in Biologie, Anatomie 
Statistik, Psychologie und Medizingeschichte. Um schon früh den Kontakt mit Patienten zu 
erlernen, befinden sich die angehenden Ärzte bereits in dieser Zeit in ersten Praktika. 
Besonders wichtig im Curriculum der Humanmedizin in Spanien, ist der Austausch 
zwischen Patient und Arzt. Das ausgegebene Ziel ist es ein Arzt-Patientenverhältnis zu 
schaffen, in der der Arzt mit dem Patienten in einer verständlichen Sprache kommuniziert. 
Beim Einsatz eines Arztes oder Facharztes aus Spanien oder Südamerika können Sie somit 
sichergehen, dass Sie einen Arzt erhalten, der im Umgang mit Patienten bestens geschult 
ist und mit ihm in einfacher und verständlicher Sprache kommunizieren kann.

TTA Personal GmbH ist der fachkundige Ansprechpartner für die Personalvermittlung auf 
internationaler Ebene in den Bereichen Medizin und Pflege. Dank unserer Filialen, sowohl 
in Deutschland als auch in Spanien, sind wir eines der führenden Unternehmen für 
Personalvermittlung in diesem Bereich und können dadurch für eine umfangreiche 
Personalberatung sorgen. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir praktikable Lösungen um 
künftig Ihren Personalbedarf sinnvoll und kostensparend zu decken.
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