
 
 
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. In dem Bereich Psychiatrie und Psychotherapie  arbeiten wir mit 
einem multimodalen Behandlungskonzept: Neben Ärzten, Psychologen und Pflegenden erhalten Patienten Bewegungs- 
und Kunsttherapien, Achtsamkeits- und Entspannungsangebote, Heileurythmie sowie therapeutisches Werken, Drama- und Thea-
tertherapie, Gartentherapie. Besonderen Wert legen wir auf die Autonomieförderung und die Befähigung zur Selbstwirksamkeit. 

 
Für unsere Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie, 

Lehrstuhl für Integrative Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Witten/Herdecke, 
suchen wir ab sofort 

 

Assistenzärzt*innen (w/m/d) 
in Weiterbildung zur/zum Fachärzt*in für Psychiatrie und Psychotherapie 
 
Die Abteilung besteht aus fünf, spezialisierten therapeutischen und einer beschützenden Intensivstation, einer Station mit Schwer-
punkt in der Behandlung älterer Patient*innen, der Tagesklinik in Witten sowie einer großen psychiatrischen Institutsambulanz mit 
Standorten in Herdecke und Witten.  
 
Wir arbeiten leitlinienorientiert und mit einem integrativen Therapieansatz mit Einzel- und Gruppenpsychotherapie.  
 
Begleitend profitieren unsere Patient*innen von unseren kotherapeutischen Angeboten aus Kunst-und Musiktherapie, naturbasier-
ten Therapien, Heileurythmie, Plastizieren, Werken und anderen.  
 
Besondere Schwerpunkte finden sich in der Behandlung von affektiven Störungen und intensivierten psychotherapeutischen Be-
handlungen. Auf der transitionspsychiatrischen Station werden junge Erwachsene im Alter von 17 bis 21 Jahren behandelt. 
 
Es besteht die volle Weiterbildungsermächtigung für den gesamten psychiatrischen Teil von vier Jahren (kognitive Verhaltensthe-
rapie), einschließlich des theoretischen und praktischen Curriculums, der kostenlosen Teilnahme an einer Balint-Gruppe so-
wie internen und externen Supervisionen. Im Rahmen der Rotation ist der Einsatz in allen Bereichen der Abteilung während der 
Weiterbildung möglich. Finanziell unterstützt werden externe Selbsterfahrung, Besuche von Kongressen und Weiterbildungsfortbil-
dungen. Das neurologische Jahr kann ebenfalls in unserem Haus absolviert werden.  
 
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 

 regelmäßige Fortbildungsmöglichkeiten 

 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 Rückfragen steht Ihnen unser leitender Arzt der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie, Herr. Dr. med. Volker Hentschel 
sehr gerne zur Verfügung. Es besteht auch die Möglichkeit, Kontakt mit einer/einem unserer Assistenzärzt*innen zur weiteren In-
formation aufzunehmen: Sekretariat, Frau Vehoff (02330) 62-3167. 
 
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/therapien/kunsttherapien/
https://www.gemeinschaftskrankenhaus.de/fachabteilungen/onkologie/hyperthermie/
https://www.gemeinschaftskrankenhaus.de/therapien/drama.theatertherapie/
https://www.gemeinschaftskrankenhaus.de/therapien/drama.theatertherapie/
https://www.gemeinschaftskrankenhaus.de/therapien/gartentherapie/
https://www.gemeinschaftskrankenhaus.de/fachabteilungen/psychiatriepsychotherapie/therapiekonzept/autonomie.und.selbstwirksamkeit/
mailto:personal@gemeinschaftskrankenhaus.de

