
. ' . 

16 s ü d tiro 1 Mittwoch, 2. Oktober 2019 - ilofomtten 

Heute von 11 bis 13 Uhr 
ma „Das Kreuz mit den Bändern im 
Knie" zur Verfügung. Sie erreichen Dr. 
Perwanger unter der Rufnummer 

sitzt der Facharzt für Orthopädie und 
Traumatologie, Dr. Florian Perwanger, 
am „Dolomiten" -Gesundheitstelefon 
und steht den Lesern mit Rat zum The - 0471/92 54 02. ® · L _____ __...--~__J 

Casagit schließt 
l<onvention mit 
CityClinic ab 
BOZEN. Die Versicherung 
der Journalisten, CASAGIT, 
hat eine Konvention mit der 
vor 1,5 Jahren neu eröffneten 
Privatklinik CityClinic am 
südlichen Stadtrand von Bo
zen abgeschlossen. Damit 
können die Versicherten die
ser Journalisten -Zusatzkran
kenkasse und deren Famili 
enangehörige dm;t fachärztli 
che Behandlung und 
Betreuung in direkter Form in 
Anspruch nehmen, das heißt, 
die CASAGIT übernimmt die 
Kosten für chirurgische Ein
griffe, die medizinische Be
handlung und den Aufenthalt 
in der Klinik zur Gänze . Das 
Angebot der Leistungen ist 
breit gefächert und reicht 
vom Fachgebiete Orthopädie 
und Traumatologie über die 
Augenheilkunde bis hin zu 
Hals -Nasen-Ohren-Heilkun
de, Gynäkologie und Gefäß -
chirurgie. ® 

12. Brustkrebs
Akademie 

Beste Wünsche für ihr Studium überbrachte bei der Eröffnung des akademischen Jahres der 

300Jugendliche b1 

CLAUDIANA: 24. akad~mischesJahreröffnet-lnsgesamt 785 Stud 

BOZEN. Für fast 300 Jugend
liche fiel gestern der Start
schuss für das Laureatsstudi
um an der Claudiana. Ihnen 
stünden nun 3 arbeitsintensi 
ve Jahre bevor, die aber ga
rantierten, dass man profes
sionell, motiviert und gut vor
bereitet einen verantwor
tungsvollen Job angehen kön
ne, meinte Direktor Guido 
Bocchio. 

Das Wetter spielte freundlicher
weise mit. Auf dem Platz vor der 
Landesfachhochschule für Ge
sundheitsberufe Claudiana wur-

de gestern das neue akademische 
Jahr feierlich eröffnet. Für fast 300 
Jugen~che fiel damit der Start
schuss für ihr Laureatsstudium. 
Unter den Neulingen sind 30 Stu
denten im Bereich Hebammen, 
in der Physiotherapie, in Biome
dizinische Labortechnik, Logo
pädie und Ergotherapie jeweils 
20 Studierende und 15 im Bereich 
Ernährungstherapie. Für die Me
dizinische Röntgentechnik haben 
sich 19 junge Menschen ent
schieden. 

In der Krankenpflege werden -
gemäß den Einschreibungen . -
150 Studenten ihre Ausbildung 
starten. In diesem Studienjahr 
sind 785 Studierende in die Lau-

reatsstudiengä 
inskribiert. Be 
brachten der D 
ana, Guido Be 
dent Professor 
die besten Wü 
dium. Man sei 
lange der Stud 
leben gut, lai 
Heute werder. 
80. Dank der 
dank der Beru 
an der Claw 
werden. Dernr 
dium ein Pr: 
schätzt dieses. 
die Worte des 
chio hingegen 
beitsintensive 


