
        
 

In der deutschen Krankenhauslandschaft ist das Gemeinschaftskrankenhaus etwas Besonderes. Wir verstehen uns als moderne Kli-
nik, die dem Bedürfnis der Menschen nach einer ganzheitlichen Medizin Rechnung trägt. Einen besonderen Stellenwert nimmt an 
unserem Krankenhaus deshalb neben der modernen Schulmedizin die Anthroposophische Medizin ein, die die Behandlung nach den 
Richtlinien der konventionellen Medizin mit einschließt. Die Abteilung für Frührehabilitation besteht seit 1999 und ist interdisziplinär und 
fachübergreifend organisiert. Durch die Mitbehandlungsmöglichkeiten des Akutkrankenhauses können hier Patienten frühestmöglich im 
Sinne einer Rehabilitation behandelt werden. Das gilt insbesondere für akute Erkrankungen aus den Bereichen Neurologie, Neurochi-
rurgie und der Inneren Medizin sowie nach einem Aufenthalt auf der Intensivstation und schweren operativen Eingriffen, die zu deutli-
chen Funktions- und Aktivitätsverlusten der Patienten geführt haben.  

 

Fachärztin/Facharzt (m/w/d) 
für Neurologie, Innere Medizin oder Allgemeinmedizin 

 

Zur Verstärkung unseres Ärzteteams  
der allgemeinen und neurologischen Frührehabilitation im  Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke  

suchen wir Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Rahmen einer Vollzeitstelle. 
 

Behandlungsschwerpunkt in unserer 20 Betten umfassenden Frührehabilitation sind Patienten mit erworbenen Hirnschädigungen 
(Trauma, Stroke, SAB usw.). Auch Patienten mit internistischen Krankheitsbildern, nach neurochirurgischen Eingriffen oder Patienten 
mit Sekundärheilungen und nach Beatmung werden behandelt. Die Liegezeiten sind krankheitsangemessen deutlich länger als im 
Akutbereich. Entsprechend sind ein kontinuierliches patientennahes Arbeiten und das Verfolgen von Krankheitsverläufen und thera-
peutischen Wirkungen sehr gut möglich.  
 

Besondere Gegebenheiten in der Frührehabilitation sind die interdisziplinäre medizinische Arbeitsweise, der intensive und lange Pati-
entenkontakt, das Erlernen von Trachealkanülen-Management sowie die enge Zusammenarbeit mit Ergotherapie, Krankengymnastik, 
Logopädie und anderen Therapien. Entsprechend können gute Fähigkeiten in der Diagnostik und im Management von Schluckstörun-
gen, Aphasie, Apraxie, Aufmerksamkeitsstörungen, Neglect usw. erlernt werden. Es existiert eine enge Zusammenarbeit mit der Inne-
ren Medizin, der Neurochirurgie und der neurologischen Abteilung. Fallbesprechungen erfolgen regelmäßig und einmal pro Woche 
eine ausführliche Lehrvisite.  
 

Anthroposophische Therapien  werden in der Abteilung medikamentös und nichtmedikamentös (Rhythmische Einreibung und Massa-
ge, Musiktherapie, Heileurythmie, Sprachgestaltung, künstlerische Therapie) eingesetzt und bilden ein wichtiges Element der Behand-
lung neben Krankengymnastik, Ergotherapie und Logopädie. Einmal in der Woche findet eine Therapiebesprechung mit allen Thera-
peuten statt. 
 

Wir bieten Ihnen: 

 eine attraktive, vielseitige und verantwortungsvolle Aufgabe in einem freundlichen, wertschätzenden und kollegialen Arbeits-
klima 

 Mitarbeit in einem multiprofessionellen, hochmotivierten Team, bestehend aus Ärzten, Therapeuten und Pflegenden 

 eine Abteilung mit hochmoderner Ausstattung 

 regelmäßige Fortbildungsmöglichkeiten 

 eine zusätzliche strukturierte und zertifizierte Weiterbildung in anthroposophischer Medizin (BÄfAM – Berufsbegleitendes Ärz-
teseminar für Anthroposophische Medizin) 

 die Möglichkeit der individuellen Anpassung der täglichen Arbeitszeit im Rahmen der Abteilungserfordernisse 

 eine aufgabenadäquate und angemessene Vergütung gemäß TVöD-K 

 eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersversorgung der Zusatzversorgungskasse 

 eine arbeitnehmerfinanzierte betrieblichen Altersversorgung in der Form der Direktversicherung mit einem Arbeitgeberzu-
schuss 

 

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 fachliche Rückfragen und weitere Informationen steht  Ihnen unser Leitender Arzt der Abteilung Frührehabilitation, Herr Prof. Dr. 
med. Friedrich Edelhäuser, unter der Rufnummer (02330) 62-2244 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 

https://www.gemeinschaftskrankenhaus.de/ueber.uns/warum.wir.besonders.sind/
https://www.gemeinschaftskrankenhaus.de/ueber.uns/anthroposophische.medizin/
https://www.gemeinschaftskrankenhaus.de/fachabteilungen/neurochirurgie/?L=0
https://www.gemeinschaftskrankenhaus.de/fachabteilungen/neurochirurgie/?L=0
https://www.gemeinschaftskrankenhaus.de/fachabteilungen/innere.medizin/?L=0
https://www.gemeinschaftskrankenhaus.de/fachabteilungen/anaesthesiologie.intensiv.notfallmedizin/intensivstation/?L=0
mailto:personal@gemeinschaftskrankenhaus.de

