
    
 

In der deutschen Krankenhauslandschaft ist das Gemeinschaftskrankenhaus etwas Besonderes. Wir verstehen uns als 
moderne Klinik, 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. Als Krankenhaus der erweiterten 
Notfallversorgung Stufe II können wir eine akutmedizinische Versorgung durch eine 24-Stunden Bereitschaft gewährleisten 
und Notfälle wie Herzinfarkte und akute gastrointestinale Blutungen rund um die Uhr versorgen. Neben einer Intensivstation, 
einer Intermediate-Care-Station und eine hochmoderne medizinisch-technische Ausstattung verfügen wir über einen Hub-
schrauberlandeplatz, um auch Notfallpatient*innen außerhalb der Region zu behandeln. Aber auch die Behandlung von 
Krebserkrankungen und chronischen Erkrankungen sowie die palliative Versorgung ist Schwerpunkt unserer Abteilung. 

 

Für die Abteilung Innere Medizin suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 
 

Assistenzärztin/-arzt in Weiterbildung  
zur/zum Fachärztin/-arzt für Innere Medizin (m/w/d) 

 

Wir engagieren uns dafür, unsere Patienten im Sinne einer modernen integrativen Gesundheitsversorgung ganzheitlich und indivi-
duell zu behandeln. Dazu nutzen wir die aktuellen Möglichkeiten der Schulmedizin und erweitern diese um die anthroposophische 
Medizin. Unsere 70 Betten umfassende Abteilung für Innere Medizin beinhaltet einen Akutbereich mit Akutambulanz, Notarztbe-
reich, Überwachungsstation und Intensivstation sowie einen Bereich für chronisch erkrankte Patienten mit onkologischen und 
nichtonkologischen Erkrankungen. Wir nutzen die invasiv-interventionellen Möglichkeiten der Kardiologie, Gastroenterologie und 
Onkologie. Einen besonderen Schwerpunkt bilden die multiprofessionelle anthroposophische Komplextherapie und die Palliativver-
sorgung.  
 

Wir suchen Assistenzärztinnen und -ärzte, die Freude an der individuellen und ganzheitlichen Ver-
sorgung akut oder chronisch internistisch erkrankter Patienten haben. 

 

Wir bieten Ihnen: 

 eine attraktive, vielseitige und verantwortungsvolle Aufgabe in einem freundlichen, wertschätzenden und kollegialen Ar-
beitsklima 

 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 
Ärzteseminar für Anthroposophische Medizin) 

 volle Weiterbildungsermächtigung für die Innere Medizin 

 volle Weiterbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin 

 Weiterbildungsermächtigung im Schwerpunkt Kardiologie  

 Weiterbildungsermächtigung im Schwerpunkt Gastroenterologie  

 abteilungsübergreifendes allgemeinmedizinisches Curriculum 

 ein attraktives Arbeitszeitmodell 

 Möglichkeit zu wissenschaftlicher Arbeit und Promotion´ 

 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 mögli-
chen 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 Innere Medizin, Herr Dr. med. 
Jakob Gruber, unter der Rufnummer (02330) 62-3436 (Sekretariat Innere Medizin) 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/anaesthesiologie.intensiv.notfallmedizin/intensivstation/
mailto:personal@gemeinschaftskrankenhaus.de

