
 

 

  

 

 

 

 

 

                 

 

Für die Nachfolge der  
hausärztlichen Praxis 

Dr. Martin Zingel 
 

in Bergen an der  Dumme 
 suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt ein/e Nachfolger/-in oder 

ärztl. Mitarbeiter/in (Teilzeit) 

Bergen an der Dumme, ein Flecken mit ca. 

1500 Einwohnern, liegt im Südteil des 

Wendlands und war früher Grenzort im grü-

nen Band. 

Im Blickpunkt steht die Turmspitze der Pau-

luskirche zwischen den schönen alten Bür-

gerhäusern. In  guter Nachbarschaft finden 

Sie Sport- und Freizeitanlagen: Beheiztes 

Freibad, Tennisplätze, Sport- und Reitanla-

gen. Anglern bieten die Dumme und der 

Angelteich einen idealen Fischwaid. 

Der Ort verfügt über ein Hotel mit Gaststät-

te, einen Campingplatz, ein Café, eine prä-

mierte Gärtnerei, einen Kindergarten, eine 

familiengeführte Bäckerei und Schlachterei 

sowie einen Kiosk mit Post. 

Die evang. Kirchengemeinde, eine aktive 

freiwillige Feuerwehr, der Schützen- und 

Anglerverein sowie zahlreiche weitere Ver-

eine tragen zum Gemeinschaftsleben bei. 

Weitere Einkaufsmöglichkeiten sowie eine 

Grund- und kooperative Gesamtschule be-

finden sich im 6 km entfernten Clenze. 
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Bergen an der Dumme   Hausarzt gesucht! 

     Dr. med. Martin Zingel 
 

Facharzt für Allgemeinmedizin 
Psychotherapie, Naturheilverfahren, Rettungsmedizin, 

ärztl. Qualitätsmanagement, Verkehrsmed. Begutachtung 

 
Breite Straße 57 

29468 Bergen (Dumme) 

 

Telefon: 0 58 45 / 96 96 20 

Mobil: 0171 / 3621576 

Email:  martin.zingel@dgn.de 

 

Praxisfilm: 

www.region-wendland.de 

/lass-dich-nieder 

 

 

An der Bundesstraße 71 gelegen, nahe der 

Landesgrenze zum Altmarkkreis Salzwedel  

zwischen Uelzen und Salzwedel, erreichen 

wir Hamburg (100 km) und Hannover (120 

km) in ca. 1,5 Stunden. Berlin liegt 220 km 

entfernt, nach Lüneburg sind es 65 km und 

nach Uelzen 35 km. Die  nächsten Bahnhöfe 

befinden sich in Schnega (5km), Salzwedel 

(15 km) und Uelzen (35 km, ICE). 

 

Die Gemeinde Bergen an der Dumme ist bei 

der Suche nach einem Baugrundstück oder 

einer Wohnung jederzeit gerne behilflich und 

unterstützt auf Wunsch bei der Öffentlich-

keitsarbeit, der Beantragung möglicher För-

dermittel für die Praxis, der Arbeitsplatzsu-

che für (Ehe) Partner/-innen, der Suche nach 

Kinderbetreuungsplätzen oder Ausbildungs-

stellen für Schüler/-innen bei heimischen 

Betrieben, etc. 

 

 

 



  

Eine seit 17 Jahren fest in unserer Ge-

meinde verwurzelte Hausarztpraxis mit 

treuem Patientenstamm über die Ge-

meindegrenzen hinaus. 

Die im Erdgeschoss eines kernsanierten 

Fachwerkhauses gelegenen Räumlichkei-

ten  befinden  sich direkt im Hauptort. Es 

sind praxiseigene Parkmöglichkeiten vor-

handen.   

Wir bieten ein breites allgemeinmedizini-

sches  Spektrum an  diagnostischen und 

therapeutischen Möglichkeiten an: u.a. 

Langzeit-EKG und –RR, PC-Ergometrie, 

Labor, kleine Chirurgie und Verbände) und 

führen zahlreiche Hausbesuche einschließ-

lich Pflegeheimbetreuung durch.  

Sehr gute Organisationsstrukturen, eine 

papierlose Patienten- und Dokumentenfüh-

rung sowie langjährig erfahrenes und bei 

den Patienten/-innen beliebtes Personal 

zeichnen die Praxis aus. (Eine Vollzeitkraft 

sowie eine Verah/NäPA,  gelernte Kran-

kenschwester in Teilzeit)  

Die Räume sind barrierefrei (Rollstuhl-

rampe, Behinderten-WC) und ohne Reno-

vierungsbedarf. 

Praxisinformation                                                                                                      Leben wo andere Urlaub machen!                       

Die aktuellen Sprechzeiten sind täglich am 

Vormittag sowie zwei kurze Nachmittags-

sprechstunden für Berufstätige. Samstags 

sind  Untersuchungen mit Termin möglich. 

Das Praxisaufkommen beträgt 2/3 einer nie-

dersächsischen Hausarztpraxis und ist be-

dingt durch den bestehenden Ärztemangel, 

in den nahen Kreisstädten Salzwedel, 

Lüchow und Dannenberg sehr gut ausbau-

bar.  

Der durchschnittliche Praxisgewinn  liegt 

bei 85 % Euro (KVB / ZIPP). Es kann ohne 

einen weiteren Kostenaufwand, z.B.  Re-

novierungsarbeiten, sofort mit der Pra-

xisarbeit begonnen werden.  

Die nächstgelegenen Praxen wurden in den 

letzten Jahren neu besetzt und sind ausge-

lastet. Eine gegenseitige Urlaubsvertretung 

verläuft stets problemlos. 

Zu Fuß von der Praxis zu erreichen sind eine 

Apotheke mit Lieferservice sowie eine Praxis 

für Physiotherapie, Ergo- und Logopädie. 

Salzwedel (15 km), Dannenberg (30 km), 

Wittingen (23 km) und Uelzen (34 km) verfü-

gen über Krankenhäuser der Grundversor-

gung einschl. Neurologie, Neurochirurgie, 

Herzkatheter-Messplatz, CT/MRT, Stroke-

unit  usw. 

 

In reizvoller Umgebung mit hohem Freizeit-

wert zu allen Jahreszeiten können Sie sich 

wohlfühlen. Mit seinen weitläufigen und ge-

schützten Naturlandschaften, beispielsweise 

die Elbe mit Naturpark Elbufer-Drawehn, be-

kannten Jagdrevieren, einem Golf- sowie ei-

nem Segelflugplatz und den einzigartigen 

Rundlingsdörfern bietet das Wendland ein 

reichhaltiges Kulturleben und ideale Lebens- 

und Arbeitsbedingungen für Künstler, Quer-

denker & „Macher“. 

Das Highlight der Region, die kulturelle Land-

partie, lockt jährlich tausende Gäste in den 

Landkreis Lüchow-Dannenberg 


