
        
 
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 Leitlinien der konventionellen Medizin mit einschließt. Die Klinik verfügt über ein technisch hervorragend aufgestelltes 
Perinatalzentrum (Level 2) in dem wir zu früh oder krank geborene Kinder umfassend und nach modernen medizinischen 
Standards behandeln. Die Teams unserer Geburtshilfe und unserer Kinderklinik arbeiten gemeinsam rund um die Uhr daran, 
Frühgeborenen und kranken Kindern einen guten Start ins Leben zu ermöglichen und ihre Mütter umfassend zu versorgen. Einen 
besonderen Schwerpunkt legen wir darauf, Müttern/Eltern und ihren Kindern auch unter schwierigen Bedingungen möglichst 
unmittelbar nach der Geburt eine Bindung zu ermöglichen. Die Abteilung trägt als erstes Perinatalzentrum deutschlandweit das 
UNICEF/WHO-Zertifikat "Babyfreundlich“. In der Geburtshilfe werden bei stetig steigenden Zahlen jährlich ca. 2000 Kinder 
geboren.   
 

Im Rahmen des weiteren Ausbaus unseres integrativen Perinatalzentrums  
suchen wir für die Abteilung Kinder- und Jugendmedizin  

zum nächstmöglichen Eintrittstermin im Rahmen einer Voll- oder Teilzeitstelle 
 

eine/n Oberärztin/Oberarzt (m/w/d) für unsere Früh-und Neugeborenenstation  
 

(Fachärztin/-arzt für Kinder- und Jugendmedizin mit der Zusatzbezeichnung „Neonatologie“)  
 
Im Mittelpunkt unserer Perinatalmedizin stehen die Eltern und ihr Kind. Einen besonderen Schwerpunkt legen wir darauf, dass der 
Kontakt zwischen der Mutter und ihrem Kind auch im Falle einer Frühgeburt oder eines kranken Neugeborenen in den ersten 

Lebenstagen und -wochen so intensiv wie möglich stattfinden kann. Selbstverständlich legen wir großen Wert darauf, dass 

Mütter und Kinder nach der Geburt nicht getrennt werden.  
 
Auf der Früh- und Neugeborenenstation behandeln wir derzeit Frühgeborene ab 25 Schwangerschaftswochen.  
Dabei wird unser Fokus aber immer auf einer schwangerschaftserhaltenden Geburtshilfe bleiben. Neben den Therapiestandards 
der konventionellen Medizin, die die Grundlage unseres ärztlichen und pflegerischen Handelns sind,  wenden wir in unserem 
ärztlichen und pflegerischen Alltag Therapien aus dem Umfeld der anthroposophischen Medizin an. 
 
Das Stillverhalten und die Bindung zwischen Mutter  Kind zu fördern ist eines unserer zentralen Anliegen.  
 
Sie arbeiten bei uns in einem Ärzteteam von insgesamt ca. 16 Ärzten und sind im Alltag für die ärztliche Versorgung der Früh- und 
Neugeborenenstation, der Wöchnerinnenstation und des Kreißsaals verantwortlich. Gemeinsam mit der pflegerischen 
Stationsleitung und der leitenden Oberärztin der Neonatologie organisieren und optimieren Sie die interdisziplinären 
patientenzentrierten Prozessabläufe auf der Station. Neben den Früh- und Neugeborenen werden auf der Station auch größere 
Kinder bei Bedarf intensivmedizinisch behandelt, u.a. nach neurochirurgischen Eingriffen. In den Hintergrunddiensten sind Sie 
auch für die restlichen stationären Patienten  der Abteilung verantwortlich. Wir sind Lehrabteilung der Universität Witten/Herdecke. 
Sie engagieren sich gerne nicht nur in der Studentenausbildung sondern auch in der Weiterbildung der Mitarbeiter in der Pflege 
und im ärztlichen Dienst. Sofern Sie selbst aktiv in der wissenschaftlichen Evaluation unseres integrativen Ansatzes mitarbeiten 
wollen, können Sie sich gerne in das Team von wissenschaftlichen Mitarbeitern an der Professur für integrative Kinder- und 
Jugendmedizin einbringen.  
 
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 

 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

 
Für fachliche Rückfragen und weitere Informationen steht Ihnen unser leitender Arzt der Abteilung Kinder- und Jugendmedizin, 
Herr Prof. Dr. med. Alfred Längler unter der Telefonnummer (02330) 62-3914 (Sekretariat Pädiatrie) 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/

