
                    

 
 

Herausforderung Akutmedizin 
 

Zur Verstärkung unseres Ärzteteams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

eine/n Assistenzärztin/Assistenzarzt (m/w/d) in Weiterbildung 
zur/zum Fachärztin/-arzt für Anästhesiologie, Intensiv- und Notfallmedizin 

 

Unsere Klinik für Anästhesiologie bietet ein spannendes und umfassendes Arbeitsfeld, das hochmoderne Schulmedizin 
und innovative Technologie mit den Ansätzen der Anthroposophie verknüpft - und damit die besten Voraussetzungen für 
eine umfassende Aus- und Weiterbildung in den Bereichen Anästhesiologie, Intensiv-, Schmerz- und Notfallmedizin bietet. 
Bei uns stehen Sie nicht in der 2. Reihe. 
 

Unsere Klinik für Anästhesiologie:  

 betreut als zentraler, medizinischer Dienstleister (Stellenplan: 1/7/12,75) Patientinnen und Patienten aller Kliniken 
und Fachabteilungen - von Frühgeborenen bis hin zum hochbetagten Patienten im ambulanten und stationären 
Sektor 

 leitet fachlich und organisatorisch unsere  interdisziplinäre Intensivstation mit 14 Beatmungsplätzen 

 verantwortet das OP-Management und erbringt mehr als 7000 Anästhesieleistungen pro Jahr mit Schwerpunkten 
im Bereich der Neuro- und Familienmedizin 

 bietet ultraschallgestützte Regionalanästhesieverfahren 

 leitet den Akut-Schmerzdienst 

 organisiert das innerklinische Notfallmanagement, stellt das Reanimationsteam und beteiligt sich zu 50% am 
Notarztdienst des Ennepe-Ruhr-Kreises 

 besitzt einen akademischen Lehrauftrag der Universität Witten/Herdecke 

 verfügt über die volle Weiterbildungsermächtigung für die Gebiete Anästhesiologie (60 Monate) und 
Intensivmedizin (24 Monate) sowie die Zusatzqualifikation Notfallmedizin (6 Monate) Weitere 
Zusatzqualifikationen können ebenfalls am Haus erworben werden 

 

Ihre Qualifikationen: 

 Sie wollen die Weiterbildung in der Anästhesiologie beginnen oder fortsetzen oder sind Fachärztin oder Facharzt 
(m/w/d) mit Interesse an der Zusatzqualifikation „Intensivmedizin“ 

 Sie sind eine engagierte, begeisterungsfähige und patientenorientierte Persönlichkeit 

 Sie haben Freude am verantwortungsvollen, interdisziplinären Arbeiten und besitzen Teamgeist 

 Sie erwarten eine gute und strukturierte Weiterbildung und verlässlichen Support in ihren Diensten 
 

 

Wir bieten Ihnen attraktive Arbeitgeberleistungen, wie zum Beispiel: 

 eine attraktive, vielseitige und verantwortungsvolle Aufgabe 

 Einstieg in ein etabliertes Fortbildungs-Curriculum 

 Mitarbeit in einem multiprofessionellen, hochmotivierten Team mit einem exzellenten Arbeitsklima und flachen 
Hierarchien sowie genügend Freiraum, sich zu entwickeln (Quelle: Evaluation der Weiterbildung AEKWL 2014 
und 2016) 

 umfangreiche Unterstützung Ihrer Fortbildungsaktivität 

 innerbetriebliches Gesundheitsmanagement und Resilience-Gruppe 

 eine angemessene Vergütung gemäß TVöD-K, die Ihren Aufgaben und Ihrer Verantwortung entspricht 

 die Möglichkeit, ein versichertes Bikeleasing im Rahmen der Entgeltumwandlung zu finanzieren 

 Sozialleistungen, wie etwa kostengünstige Parkplätze, Kostenbeteiligung am Nahverkehrsticket, Mitarbeiterpreise 
im Café und Lädchen (Bioprodukte) und im Speisesaal (Bioküche Rebional). 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe eines 
möglichen Eintrittstermins an die folgende E-Mail-Adresse: 
 

personal@gemeinschaftskrankenhaus.de 
 

Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke gGmbH, Personalabteilung, Gerhard-Kienle-Weg 4, 58313 Herdecke 
  

Für Fragen zu diesem Stellenangebot steht Ihnen unser leitender Arzt der Abteilung Anästhesiologie, Intensivmedizin und 
Schmerztherapie, Dr. med. Stefan Staar DEAA, unter der Rufnummer (02330) 62-2245 sehr gerne zur Verfügung. 
 

Weitere Informationen über unsere Klinik erhalten Sie auf den folgenden Webseiten: 
 

         www.gemeinschaftskrankenhaus.de 
 

www.facebook.com/gemeinschaftskrankenhaus 

 

www.instagram.com/gemeinschaftskrankenhaus 
 

www.xing.com/pages/gemeinschaftskrankenhaus-herdecke 
 

www.linkedin.com/company/gemeinschaftskrankenhaus-herdecke 
 

 

 


