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Kollege Michael Oeser: Fortbildungsreise nach Tansania bietet Gelegenheit

Tropenkrankheiten vor Ort kennenlernen
DRESDEN – Immer mehr Patienten bringen Tropenkrankheiten aus dem Urlaub zurück
und erwarten, dass der Doktor
sich damit auskennt. Für mich
war dies ein willkommener Anlass, meine Kenntnisse in Tansania aufzufrischen. Und ich
kann diese Fortbildungsreise
jedem interessierten Kollegen
nur wärmstens empfehlen.

Kurzinfos zur Reise
Der Kölner Tropenmediziner Dr. Kay
Schaefer bietet den TROPMEDEXKurs neben Tansania mittlerweile
auch in Uganda an. Die zweiwöchige Fortbildungsreise wird mit 60
CME-Punkten zertifiziert. In dem
Angebot ist ein Refresherkurs für
Reisemedizin enthalten (anerkannt
von der DTG). Die nächsten Termine:
 Uganda 29.01.–10.02.2012
 Tansania 26.02.–10.03.2012
 Uganda 17.02.–01.03.2013
 Tansania 17.03.–29.03.2013
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