
----

----

----

G

Schwe
einigun
medizi
pomme
der Erw
bildung
de die 
dung z
zwölf a

Bereits
zur För
zin abg
ausgeb
zung n
lich ein
gie/Dia
einer n
Zusatz-
sofort f
gung d
fördert 
leidend
lantes 
ärztlich
24 Mon
geförde

GEME

Ausba
Fac

erin, 20. Se
ng M-V (K
nischen V
ern einen

rwerb von
gen in de
Dauer de

zum Erwe
auf 24 Mon

s im Janua
rderung am
geschlosse
baut. Die E
un auch d

ne Schwer
abetologie) 
niedergelas
-Weiterbild
förderfähig

der Kinder-
werden, u

den Kinder
Behandlun

hen Weiter
nate ambu
ert werden

EINSA

au der F
charzt f

eptember 
KVMV) hab
Versorgun
n weiteren
 sogenan
r Kinder- 

er möglich
rb der Fac
nate verlä

ar 2016 ha
mbulanter 
en (vgl. Pr
Ergänzung
dann vor, w
rpunktbeze
erwerben

ssenen Pr
dungen (be
g. Damit s
- und Juge
um insbeso
rn und Ju
ngsangebo
bildungsor
ulanter We
 können. B

AME P

Förderu
für Kind

2017 – Di
ben ihrer 

ng der Kin
n wichtige
nnten Schw

und Juge
hen finanz
charztane
ngert. 

atten die A
Weiterbild
ressemittei
svereinbar

wenn ein F
eichnung (
 möchte u
axis absol
eispielswe
oll neben 

endlichen a
ondere sch
gendlichen

ot machen
rdnung dad
eiterbildung
Bisher ware

PRES

ung der
der- un

ie AOK No
Kooperat

nder- und 
en Bauste
werpunkt

endmedizi
ziellen Fö

erkennung

AOK Nordo
ungsabsch
ilung vom 
rung sieht 
Facharzt fü
(z.B. Kard

und Teile d
lviert. Darü

eise Allergo
der Siche

auch der E
hwer erkra
n und ihre
 zu könne
durch Rech
g zum Fac
en es max

SEMI

r Weite
d Juge

ordost und
tion zur S
Jugendlic

ein hinzug
bezeichnu
n förderfä

örderung d
g „Kinder-

ost und die
hnitte in de
21. Janua
eine mona

ür Kinder-
iologie, R

der notwen
über hinau
ologie ode

erstellung d
Erwerb spe
nkten oder
en Eltern 
en. Ferner 
hnung getr
charzt für K
ximal zwölf

ITTEI

rbildun
ndmed

d die Kass
Sicherung 
chen in M
gefügt. Nu
ungen und
ähig. Darü
der ambul
und Juge

e KVMV e
er Kinder- 
ar 2016). D
atliche fina
und Jugen
heumatolo

ndigen We
us ist auch
er auch Pa
der ärztlich
ezifischer K
r an selten
ein entspr
wurde ein

ragen, das
Kinder- un
Monate. 

LUNG

ng zum 
dizin 

senärztlic
der ambu

Mecklenbu
unmehr is
d Zusatz-

über hinau
lanten We
endmedizi

eine Verein
und Jugen
Diese wird
anzielle Un
ndmedizin 
ogie, Endo
eiterbildung
h der Erwe
alliativmed
hen Grund
Kompeten
nen Erkran
rechendes
ner Änderu
ss zukünftig
nd Jugend

G 

Seite 1 von 2 

he Ver-
ulanten 
rg-Vor-

st auch 
Weiter-
us wur-
eiterbil-
in“ von 

nbarung 
ndmedi-
d weiter 
nterstüt-
zusätz-

okrinolo-
gszeit in 
erb von 
izin) ab 
dversor-
zen ge-

nkungen 
s ambu-
ung der 
g bis zu 
medizin 



----

----

----

„Mit de
auch im
ein diffe
zender 
partner
Sichers

"Die w
ohne la
unsere 
chen V
Nordos
der KV
zukünft

Hinterg
angeste
oder äl
zum Er
jährige 
xen vo
schluss
Ärzteka
gen un
Dauer 
von Zu

em Förder
m ambulan
erenziertes
r der KVMV
r haben, d
stellung de

ohnortnah
ange Fahrt
 Motivation

Vereinigung
st – Die G

VMV nach i
tigen Siche

grund: In M
ellte ambu
lter. Nach 
rwerb der 
Weiterbild

on Vertrag
s an die F
ammer MV
nd Zusatzw
der ambu
satz-Weite

rprogramm
nten Berei
s Leistung
V. „Wir fre
er bereit is

er kinderärz

e ambulan
twege, lieg
n zur Gest
g“, sagt St

Gesundheits
nnovativen
erstellung d

Mecklenbu
ulant tätige
dem Absc
Facharzta

dung erfolg
gsärzten a
Facharztwe
V zusätzlic
weiterbildu
lanten We

erbildungen

m streben w
ich neben 
sangebot v

euen uns, 
st, diesen 
ztlichen Ve

nte ärztlich
gt der AOK
taltung dies
efanie Sto
skasse. „U
n Lösungs
der Versor

rg-Vorpom
e Kinderär
chluss des 
nerkennun
gen, die m
bsolviert w

eiterbildung
che Kompe
ungen erw
eiterbildung
n mit einem

wir an, da
der unerl

vorfinden“
dass wir m
Weg mit u

ersorgung 

he Versorg
K Nordost 
ses beson

off-Ahnis, M
Und auch 
sansätzen s
rgung meis

mmern gibt
rzte. Etwa 
 Studiums

ng „Kinder-
mit Abschni
werden ka
g nach de
etenzen im
worben we
g bzw. des
m Zuschus

ass Eltern 
ässlichen 
, sagt Axe
mit der AO
uns zu geh
auch zukü

gung von 
besonders

nderen Ver
Mitglied de
weiterhin w
suchen, um
stern zu kö

t es zurzei
ein Vierte

s und der A
- und Juge
tten im Kr

ann. Darüb
r gültigen 

m Sinne vo
erden. Die
s praktisch
ss von mon

mit ihren 
Grundvers
l Rambow

OK Nordos
hen und d

ünftig weite

Kindern u
s am Herz
rtrages mit 
r Geschäft
werden wi
m die ‚Herk
önnen“.  

it 122 nied
el dieser Ä
Approbatio
endmedizin
ankenhaus
ber hinaus
Weiterbild

on Schwer
 Förderun

hen Absch
natlich 4.80

Kindern z u
sorgung v

w, Vorstand
st einen V
as Progra

er auszuba

und Jugend
zen. Dies i
t der Kasse
tsleitung d
ir gemeins
kulesaufga

dergelasse
Ärzte ist 60
on zum Arz
n“ noch ei
s und in d
s können 
dungsordnu
rpunktbeze
ng erfolgt 
hnitts zum 
00 Euro.  

Seite 2 von 2 

ukünftig 
ermehrt 

dsvorsit-
ertrags-
mm zur 

auen“. 

dlichen, 
ist auch 
enärztli-
er AOK 

sam mit 
abe‘ der 

ene und 
0 Jahre 
zt muss 
ne fünf-
en Pra-
im An-

ung der 
eichnun-

für die 
Erwerb 




