
                     
 
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. Unsere Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie/ Kinder-
neurologie (Lehrstuhl für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universität Witten/Herdecke) bietet die Möglichkeit der ambulanten, 
stationären sowie tagesklinischen kinder- und jugendpsychiatrischen, psychotherapeutischen und neurologischen Behandlung für 
Kinder und Jugendliche mit einem umfangreichen Therapieangebot. Im stationären Bereich verfügen wir über drei kinder- und 
jugendpsychiatrische Stationen sowie eine Tagesklinik. 
 

Wir suchen zur Erweiterung unseres ärztlich-therapeutischen Teams in Vollzeit oder Teilzeit (mindestens 50%) 
 

eine/n Assistenzarzt/-ärztin /m/w/d) oder Facharzt/-ärztin (m/w/d) 
für die Abteilung  

Kinder- und Jugendpsychiatrie und - psychotherapie/Kinderneurologie 
 

Die Welt wird für unsere Kinder und Jugendlichen immer schwieriger und komplexer. Seelische Belastungen, sei es im Bereich der 
Begabung, schwierige Familienkonstellationen oder psychiatrische Erkrankungen bekommen damit eine immer größere Bedeutung 
für die gesunde Entwicklung unserer Kinder und Jugendlichen. 
 

Ihre Aufgaben: 

 stationäre und ambulante Patientenversorgung, d.h. die Betreuung und Behandlung der Kinder und Jugendlichen mit 
psychischen Störungen und Entwicklungsstörungen 

 Erarbeitung und Ausführung von Therapiekonzepten 

 Teilnahme an Bereitschaftsdiensten 
 

Wir wünschen uns: 

 Freude an einer Tätigkeit an in einem multiprofessionellen Team mit eine sozialpsychiatrischen und 
psychotherapeutischen Ausrichtung 

 ausgeprägte Kommunikationsstärke 

 Spaß im Umgang mit Kindern und Jugendlichen 
 

Wir bieten Ihnen: 

 eine attraktive, vielseitige und verantwortungsvolle Aufgabe in einem freundlichen, wertschätzenden und kollegialen 
Arbeitsklima 

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

 Weiterbildung im Gebiet der Kinder- und Jugendpsychiatrie und – psychotherapie für 48 Monate 

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

 für Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung zur Fachärztin/zum Facharzt für  Allgemeinmedizin besteht die Möglichkeit 

für 6 Monate Basisfertigkeiten in der Entwicklungsdiagnostik und im Fach der Kinder- und Jugendpsychiatrie zu erwerben 

 Wissenschaftliches Arbeiten mit der Möglichkeit der Promotion oder Habilitation im Fach Kinder- und Jugendpsychiatrie 
und –psychotherapie 

 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 
Arbeitgeberzuschuss 

 eine arbeitnehmerfinanzierte betrieblichen Altersversorgung in der Form der Direktversicherung mit einem 
Arbeitgeberzuschuss 

 

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 Kinder- und Jugendpsychiatrie, 

Herr Prof. Dr. med. Oliver Fricke, unter der Rufnummer (02330) 62-3909 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/
http://www.gemeinschaftskrankenhaus.de/de/fachabteilungen/kinder.jugendpsychiatrie/therapiekonzept/
mailto:personal@gemeinschaftskrankenhaus.de

