
Mitglieder  Zulassung  Verbundweiterbildung

Lüneburg

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

 

Der Landkreis Lüneburg liegt im Nordosten von Niedersachsen. Er ist Teil des gleichnamigen Landschaftsverbandes und gehört zur

Metropolregion Hamburg. Zumindest bundesweit ist der Landkreis auch wegen der Lüneburger Heide bekannt. Der Kreis bietet

beste infrastrukturelle Bedingungen.

An geb o t d er  Ver b u n d weiter b ild u n gAn geb o t d er  Ver b u n d weiter b ild u n g

 

Ihre Unterstützung bei der Koordination der Weiterbildung zum Allgemeinarzt, was Planungssicherheit und festes

Einkommen mit sich bringt.

Sie absolvieren alle Weiterbildungsabschnitte in einem Verbund aus Krankenhaus und Arztpraxen in unmittelbarer

Nähe und lernen früh niedergelassene Ärzte kennen.

Ihre Teilnahme am berufsbegleitenden Fortbildungsprogramm des Instituts für Allgemeinmedizin der

Universitätsmedizin Göttingen wird selbstverständlich ebenfalls unterstützt.

Sie können einen nahtlosen Übergang vom stationären Abschnitt in den niedergelassenen Bereich wahrnehmen.

Sie können eine Weiterbildung in Voll- oder Teilzeitarbeit absolvieren.

Sie erhalten Unterstützung bei der Wohnungssuche sowie bei der Organisation der Kinder- und Schulbetreuung.

Eine mögliche Rotation durch allgemeinmedizinische Standorte verschafft Ihnen einen vertieften Einblick in ein breites

Spektrum von Spezialisierungsmöglichkeiten für niedergelassene Ärzte.

 

Par tn er  u n d  U n ter stü tz er  d es Ver b u n d es sin dPar tn er  u n d  U n ter stü tz er  d es Ver b u n d es sin d

 

Städtisches Klinikum Lüneburg

Vertragsärzte des Landkreises
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Ärztekammer Niedersachsen

Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen
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Thilo von Engelhardt

Telefon: 0511 380-3335

E-Mail: thilo.engelhardt@kvn.de
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