
Wir fördern

die Allgemeinmedizin

im Landkreis Havelland

. . . und unterstützen Sie finanziel l bei Ihrer

fachärztlichen Weiterbildung oder auf

Ihrem Weg in die Niederlassung .
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Berlin

Ansprechpartner

Janko Selent

Geschäftsstelle der regionalen

Gesundheitskonferenz

Janko.Selent@Havelland.de

Tel. : 03385 / 551 71 25

Fax: 03385 / 551 371 25

Landkreis Havelland

Gesundheitsamt

Forststraße 45a

1 471 2 Rathenow

Der Landkreis Havelland

Unmittelbar neben der Bundeshauptstadt l iegt

der Landkreis Havelland. Famil ienfreundlich,

naturnah und bestens angebunden an die

Metropole Berlin bietet das Havelland hervor-

rangende Bedingungen um Beruf, Famil ie und

Freizeit in Einklang zu bringen.
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Das Förderprogramm

Mit dem Ziel die medizinische Versorgung auch

in Zukunft flächendeckend und möglichst

wohnortnah auf qualitativ hohem Niveau

gewährleisten zu können, fördert der Landkreis

Havelland angehende Mediziner und Ärzte, die

sich für eine Tätigkeit im Landkreis entscheiden.

Die Förderung kann zusätzlich zu bestehenden

Fördermaßnahmen bspw. der KVBB in

Anspruch genommen werden.

Das Förderprogramm richtet sich an:

Ärzte in Weiterbildung zum Facharzt für

Allgemeinmedizin oder FA Öffentl iches

Gesundheitswesen während der ambulanten

Weiterbildungsphase. Gefördert wird über

einen Zeitraum von bis zu 30 Monaten mit

einem monatl ichen Betrag von bis zu 1 .000

Euro.

Fachärzte, die sich für die Übernahme oder

Neugründung einer Praxis im Landkreis

entscheiden. Wir unterstützen Sie mit einer

Einmalzahlung von bis zu 20.000 Euro bei

der Aufnahme Ihrer Selbständigkeit.

Bis zu zwei Förderungen vergibt der

Landkreis Havelland jährlich bis 2021.

Was wir von Ihnen erwarten

Die empfangenen Fördermittel sind nicht zu-

rückzuzahlen, sofern Sie sich zu einer

fünfjährigen ärztl ichen Tätigkeit im Landkreis

Havelland verpfl ichten. Die Erfül lung Ihrer Ver-

pfl ichtung kann nach Absprache auch in

Teilzeit geleistet werden.

Dadurch verlängert sich

der Verpfl ichtungszeit-

raum entsprechend.

Verpflichtung bei der Übernahme

oder Neugründung einer Praxis

Der Arzt / die Ärztin verpfl ichtet sich zur

Übernahme oder Eröffnung einer Allgemein-

medizinischen Praxis und der Bereit-

stel lung einer vertragsärztl ichen

Versorgung an mindestens vier

Tagen der Woche für einen

fünfjährigen Zeitraum im Landkreis

Havelland.

Zur Verpflichtung mögliche

Tätigkeiten für Ärzte in Weiterbildung

im Landkreis Havelland

Beschäftigung als Arzt bei der Havelland

Kliniken Unternehmensgruppe

Teilnahme an der vertragsärztl ichen Ver-

sorgung der Kassenärztl ichen Vereinigung

Brandenburg in einer ländlichen oder von

Unterversorgung bedrohten Region im

Landkreis Havelland in eigener Nieder-

lassung, als angestellter Arzt in einer

Vertragspraxis oder in einem Medizinischen

Versorgungszentrum (MVZ).

Anstellung als Arzt beim Gesundheitsamt

des Landkreis Havelland
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