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Ludwigsburger Fachpflegesymposium

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

1. LUDWIGSBURGER FACHKRANKENPFLEGESYMPOSIUM

1. LUDWIGSBURGER FACHKRANKENPFLEGESYMPOSIUM

50 Jahre Weiterbildung Fachkrankenpflege
am Klinikum Ludwigsburg

1. Ludwigsburger Fachkrankenpflegesymposium am 12.06.2015
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Eine Veranstaltung der RKH Akademie mit dem
Kompetenzzentrum Fachkrankenpflege, in Kooperation
mit den Abteilungen Anästhesiologie& Intensivmedizin
und Innere Medizin & Intensivtherapie des Klinikums
Ludwigsburg.

Wissenschaftliches Programmkomitee:
Katrin Gerlach, Jaqueline Hübler, Anke Kany, Tilmann
Müller-Wolff, Klaus Pachl, Magnus Schlam, Andreas
Steinhauser, Martin Schneider, Gülsen Turac

Information & Anmeldung
E-Mail info@rkh-akademie.de
Telefon 07145ௗ-91ௗ-53384
-----------------Ein detaillierter Programmablauf, die Referentenliste
und die Darstellung unserer Sponsoren liegt vor Ort für
die Teilnehmer aus.
------------------

Auskunft und Koordination
Tilmann Müller-Wolff, Akademieleitung
RKH Akademie
Kurt-Lindemann-Weg 10, 71706 Markgröningen

Anmeldungen bis 30.05.2015 erbeten
------------------

Voranmeldung erforderlich, begrenzte Teilnehmerzahl!
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