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Veranstaltungsort
Klinikum Ludwigsburg

RKH Akademie
Kurt-Lindemann-Weg 10 - 71706 Markgröningen
Telefon 07145 -91 -53384
info@rkh-akademie.de - www.rkh-akademie.de

Kontakt

an der Orth. Klinik Markgröningen

Anfahrt

Die RKH Akademie bietet Aus-, Fort- und Weiterbildung für Mitarbeiter aller Berufsgruppen der Regionalen Kliniken Holding RKH GmbH. Die RKH Akademie
verfügt über moderne Seminarräume am Standort
Markgröningen und koordiniert Schulungsangebote
an allen RKH-Standorten. Für andere Einrichtungen
des Gesundheitswesens bietet die RKH Akademie
Bildungskooperationen, Seminarteilnahmen für deren
Mitarbeiter und In-House-Schulungen an.
Bitte sprechen Sie uns dazu an.

Die RKH Akademie

Anmeldung / Bewerbung

Seminarnummer
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7. Ludwigsburger Tag der Notfallmedizin
Zeile 2
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Sponsoren unterstützen die Veranstaltung mit einer
Industrieausstellung. Diese werden im Rahmen der
Veranstaltung bekannt gegeben und entsprechend
ausgewiesen.

Die Veranstaltung wird durchgeführt von der Klinik für
Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und
Schmerztherapie des Klinikums Ludwigsburg in
Kooperation mit der RKH Akademie.

_________________________________________

Pausengetränke stellen wir Ihnen bei der Veranstaltung
zur Verfügung.

Bitte nutzen Sie die umseitigen Anmeldeoptionen oder
die Internetseite und melden sich über die RKH
Akademie an. Eine Teilnahmebestätigung kann nur
nach vorheriger Anmeldung ausgestellt werden.

Eine Anmeldung ist aus organisatorischen Gründen
notwendig.

Die Veranstaltung ist in diesem Jahr kostenfrei.

Fortbildungspunkte der LÄK beantragt
Fortbildungsmaßnahme zur Registrierung beruflich
Pflegender

Bereiche
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