
Mitglieder  Zulassung  Verbundweiterbildung

Altmark-West/Wendland

Wir haben uns zusammengeschlossen, um jungen Weiterbildungsassistenten, die Allgemeinmediziner werden möchten, eine

kontinuierliche, strukturierte und effiziente Ausbildung in einer Region zu ermöglichen.

 

Die R egio nDie R egio n

 

Die westliche Altmark liegt im Nordwesten Sachsen-Anhalts und wird begrenzt durch den Altmarkkreis Salzwedel und an ihrer

nördlichen Grenze durch das Wendland mit dem Kreis Lüchow-Dannenberg im Osten Niedersachsens.

 

Landschaftlich reizvoll liegt die Region im Zentrum des Dreiecks Hamburg, Hannover, Berlin.

 

Die Altmark-Klinikum gGmbH betreibt an ihren beiden Standorten Gardelegen und Salzwedel Akutkrankenhäuser der

Basisversorgung mit insgesamt 430 Betten, sowie ein MVZ.

 

Altm ar k-Klin iku m ,  Kr an ken h au s Salz wed elAltm ar k-Klin iku m ,  Kr an ken h au s Salz wed el

 

Als familienfreundliches Krankenhaus sind wir nach dem "audit berufundfamilie" zertifiziert und Mitglied in der

"Familienfreundlichen Initiative" im Altmarkkreis Salzwedel, einem Lokalen Bündnis für Familie. So bieten wir unseren rund 700

Mitarbeitern, und vielleicht bald Ihnen, vielfältige Maßnahmen, die Sie in der Vereinbarkeit von Beruf und Familie unterstützen

und somit für die Herausforderungen im beruflichen Umfeld stärken.

 

Die b eteiligten  Pr axenDie b eteiligten  Pr axen

 

Für die ambulante Weiterbildungszeit verfügt der Verbund über ein breites Spektrum an kooperierenden Praxen. Neben

allgemeinmedizinischen Praxen beteiligen sich Praxen aus den Fachgebieten Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Kinder- und

Jugendmedizin, sowie Innere Medizin/Nephrologie/Diabetologie. Hierdurch besteht die Möglichkeit einer umfassenden

Weiterbildung, insbesondere auch in Fachgebieten, die für die allgemeinmedizinische Praxis besondere Relevanz besitzen.

 

Die Ko o p er atio n  m it d er  Med iz in isc h en  Ho c h sc h u le Han n o ver  ( MHH)Die Ko o p er atio n  m it d er  Med iz in isc h en  Ho c h sc h u le Han n o ver  ( MHH)

Unsere Weiterbildungsassistenten absolvieren den theoretischen Teil der Ausbildung an der MHH. Dazu treffen sie sich einmal im
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Monat in Hannover zu einem interaktiven Fallseminar.

Altmark-Klinikum, Krankenhaus Salzwedel

Hausärztliche Weiterbildungspraxen

Fachärztliche Weiterbildungspraxen

Hansestadt Salzwedel

DownloadsDownloads

Ver b u n d ko o r d in atio nVer b u n d ko o r d in atio n

 

Altmark-Klinikum gGmbH

Carolin Steinfeld

Brunnenstraße 1

29410 Salzwedel

Telefon: 03901 88-7006

Fax: 03901 88-7005

E-Mail: c.steinfeld@altmark-klinikum.de

An sp r ec h p ar tn erAn sp r ec h p ar tn er

 

Thilo von Engelhardt

Telefon: 0511 380-3335

E-Mail: thilo.engelhardt@kvn.de

Kontakt
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