Jetzt den Anfang machen:
Ihr Kontakt zu uns
Sie sind medizinische/r Fachangestellte/r und
möchten mehr erfahren? Oder Sie interessieren
sich für die Weiterbildung Ihres Praxispersonals?
Gerne zeigen wir Ihnen auf, wie es weitergeht.

Ihre Chance auf mehr Verantwortung:
Weiterbildung zur Nichtärztlichen
Praxisassistenz (m/w/d) im Kreis Segeberg

Ansprechpartnerin & Kontaktdaten:
www.wks.de/kontakt-downloads/
ansprechpartner
Ärztegenossenschaft Nord eG
Bahnhofstr. 1–3
23795 Bad Segeberg

Wir fördern Ihre Karriere:
Informieren Sie sich in dieser Broschüre über alle
Vorteile einer Weiterbildung in unserer Region!

facebook instagram youtube
Jetzt mehr erfahren:
gesund-zukunftsmunter.de

Die Weiterbildung und Ihre Vorteile

Ablauf und Förderung

Bauen Sie auf Ihrer beruflichen
Erfahrung auf!

Weiterentwicklung leicht gemacht
Die Weiterbildung zur NäPa findet berufsbegleitend in
mehreren theoretischen und praktischen Modulen statt,
für die Sie von Ihrer Tätigkeit in der Praxis freigestellt
werden. Den Abschluss bildet eine schriftliche Prüfung.

Das Weiterbildungsangebot zur Nichtärztlichen
Praxisassistenz, kurz NäPa, richtet sich an medizinische
Fachangestellte mit mehrjähriger Berufserfahrung in einer
Hausarztpraxis. Durch den Abschluss erweitern Sie zum einen
Ihr persönliches Aufgabenspektrum, zum anderen tragen Sie
zur Entlastung im Praxisalltag und somit einer noch besseren
Patientenversorgung bei.

Die Kosten für die Weiterbildung müssen weder Sie
persönlich noch Ihr Arbeigeber tragen, sondern werden
vom Kreis Segeberg übernommen.
Damit leisten wir unseren regionalen Beitrag zu einer
patientennahen hausärztlichen Versorgung vor Ort.

So können Sie als ausgebildete NäPa nicht nur eigenständig
Hausbesuche durchführen, Sie erbringen in der Praxis oder
auch vor Ort medizinische Hilfeleistungen, versorgen Wunden
und übernehmen das Medikamentenmanagement sowie
Patientenschulungen. Zudem liegt es in Ihrer Verantwortung,
Vitalparameter zu kontrollieren und Testerfahren bei
Demenzverdacht zu betreuen.

gesund + zukunftsmunter

Leben im Kreis Segeberg
Das spricht für eine Weiterbildung
• Persönliche Weiterentwicklung durch Ausbau
der beruflichen Qualifikation
• Finanzielle Vorteile durch höheres Entgelt
nach dem Abschluss
• Neue Herausforderungen im Arbeitsalltag
• Mehr Verantwortung
• Im Rahmen des bisherigen beruflichen Umfelds,
daher ideal mit Privat- und Familienleben vereinbar

Im Grünen wohnen und trotzdem nah am Großstadtleben sein –
der Kreis Segeberg bringt beides zusammen. Wer hier lebt,
weiß die Qualitäten unserer Heimat zu schätzen, denn inmitten
schöner Natur finden sich vielseitige Freizeitmöglichkeiten.
Gleichzeitig punktet der Kreis mit günstigen Lebenshaltungskosten und familienfreundlichen Rahmenbedingungen.
Doch ebenso wichtig ist es, beruflich Fuß zu fassen und voran
zu kommen. Auch da hat Segeberg einiges zu bieten!
Insbesondere als Gesundheitsregion genießen wir einen
überregionalen Ruf und investieren gezielt in die Zukunft.
Somit müssen Sie nicht in die Ferne schweifen, wenn es darum
geht, Ihre Karrierepläne in die Tat umzusetzen, sondern können
sich in Ihrem bisherigen Lebensumfeld weiterentwickeln.

