Salve!
Sono la dott.ssa Valentina Weger neoiscritta all´Ordine dei Medici di Bolzano da settembre 2020
(n° ordine BZ 4224). Mi sono laureata il 23.07.2020 con la tesi “Diagnosi prenatale e interruzione
di gravidanza tardiva: un approccio medico-legale” presso l´Università degli Studi di Padova con la
votazione finale di 110/110 e lode. Durante gli ultimi tre anni accademici sono stata membro del
SISM (Segretariato Italiano Studenti di Medicina) occupandomi soprattutto di tematiche riguardanti
la salute sessuale e riproduttiva tramite un progetto di educazione sessuale nelle scuole superiori,
seminari, conferenze e momenti di formazione a livello nazionale e internazionale.
Da un punto di vista formativo vorrei specializzarmi in Ginecologia e Ostetricia presso una Scuola
di Specializzazione italiana. In attesa del concorso SSM 2021 vorrei rendermi disponibile ad
effettuare:
•
•
•
•
•

Sostituzioni del Medico di Medicina Generale
Servizio di Continuità Assistenziale
Unità Speciali di Continuità Assistenziale
Periodi lavorativi presso Residenze Sanitarie Assistenziali
Periodi di tirocinio presso strutture ospedaliere dell´Azienda Sanitaria dell´Alto Adige

Sono perfettamente bilingue e sono in possesso dell´Attestato di conoscenza delle lingue italiana e
tedesca (C1) rilasciatomi dalla Provincia di Bolzano in data 18.09.2020. Non parlo ladino.
Purtroppo non sono automunita, ma sono disposta a muovermi dove possibile con i mezzi pubblici.
Sono contattabile ai seguenti:
•
•

Indirizzo e-mail: v.weger@gmail.com
Numero di cellulare: +39 3391060815

A Vostra disposizione,
Dott.ssa Valentina Weger

Guten Tag!
Ich bin Dr.in Valentina Weger, seit September 2020 Mitglied der Ärztekammer Bozen (Nr. BZ
4224). Ich habe am 23.07.2020 mit der Arbeit "Pränataldiagnose und später
Schwangerschaftsabbruch: ein gerichtlich-medizinischer Ansatz" an der Universität Padua mit der
Endnote 110/110 cum laude abgeschlossen. Während der letzten drei akademischen Jahre war ich
Mitglied des SISM (Segretariato Italiano Studenti di Medicina), und habe mich hauptsächlich mit
Fragen der sexuellen und reproduktiven Gesundheit befasst, und zwar im Rahmen eines Projekts
zur Sexualerziehung in Gymnasien und mittels Seminaren, Konferenzen und Schulungen auf
nationaler und internationaler Ebene.
Aus der Sicht der Ausbildung möchte ich mich in Gynäkologie und Geburtshilfe an einem
italienischen Uniklinikum spezialisieren. Während ich auf den Wettbewerb SSM 2021 warte,
möchte ich mich gerne zur Verfügung stellen für:
•
•
•
•
•

Vertretungen des Allgemeinmediziners
Betreuungskontinuität
Sondereinheiten der Betreuungskontinuität (USCA)
Arbeitsperioden bei Seniorenwohnheimen
Praktika bei Krankenhäusern des Südtiroler Sanitätsbetrieb

Ich bin vollkommen zweisprachig und verfüge über das Zertifikat über Kenntnisse der italienischen
und deutschen Sprache (C1), das mir am 18.09.2020 von der Provinz Bozen ausgestellt wurde. Ich
spreche kein Ladinisch.
Leider bin ich nicht selbst mobil, aber ich bin bereit, mich wo immer möglich mit öffentlichen
Verkehrsmitteln fortzubewegen.
Ich bin unter den folgenden Adressen erreichbar:
•
•

E-Mail-Adresse: v.weger@gmail.com
Mobiltelefon-Nummer: +39 3391060815

Stelle mich gerne zur Verfügung,
Dr.in Valentina Weger

