Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine/n

Assistenzärztin/arzt (m/w/d) Innere
Medizin/Rheumatologie
in Vollzeit.

Wir sind eine Fachklinik für Operative Orthopädie, Konservative Orthopädie / Schmerztherapie
und Rheumatologie in Meerbusch-Lank. Gemeinsam mit zwei weiteren Krankenhäusern in der
Region (dem St. Bernhard-Hospital in Kamp-Lintfort sowie dem St. Irmgardis-Krankenhaus
Süchteln) gehören wir zum Verbund der St. Franziskus-Stiftung Münster, einem der größten
Krankenhausträger Nordwestdeutschlands.
Jährlich versorgen wir rund 27.000 ambulante und stationäre Patienten. Seit vielen Jahren sind
wir darauf spezialisiert, rheumatische und orthopädische Erkrankungen frühzeitig zu erkennen
und bedarfsgerecht zu behandeln. Ob konservativ oder operativ, ambulant oder stationär - wir
bieten durch alle Behandlungsphasen hindurch exzellente medizinische Unterstützung.
Die internistisch-rheumatologische Abteilung verfügt über 47 Betten, eine große Ambulanz
samt Infusionsambulanz und Tagesklinik. Wir sind spezialisiert auf die Behandlung schwerer
rheumatischer und immunologischer Erkrankungen sowie ihrer Organkomplikationen. Die
Therapieschwerpunkte liegen bei den entzündlich rheumatischen, autoinflammatorischen,
degenerativen und stoffwechselbedingten Erkrankungen der Gelenke, der Wirbelsäule, des
Bindegewebes und der Weichteile sowie immunologischen Krankheitsbildern inklusive
Immundefekten bei Erwachsenen.
Es besteht die volle Weiterbildungsermächtigungfür Rheumatologie (3 Jahre), darüber hinaus
die Weiterbildungsermächtigung für Innere Medizin im Umfang von 12 Monaten. Durch
Rotation in die Partnerkrankenhäuser unserer Stiftung kann bei Bedarf auch die komplette
Weiterbildungszeit abgedeckt werden.
Ihre Aufgaben:

▪ Stationäre und ambulante Betreuung von rheumatologischen und immunologischen
▪

Patienten
Mitarbeit bei Projekten zur Weiterentwicklung der Klinik und Abteilung

Wir erwarten:

▪ ein ausgeprägtes Interesse an rheumatologischen und immunologischen Krankheitsbildern
▪ ein hohes Maß an fachlicher und sozialer Kompetenz
▪ selbständiges Arbeiten, Teamfähigkeit und Flexibilität
▪ Belastbarkeit, Eigeninitiative und Kooperationsbereitschaft
▪ einen verantwortungsvollen und einfühlsam Umgang mit Patienten und Angehörigen
▪ den Willen, unser christlich geprägtes Leitbild mit zu tragen und engagiert mit zu gestalten
Wir bieten:

▪ eine fundierte Ausbildung in der stationären und ambulanten rheumatologischen
Patientenbetreuung

▪ die Möglichkeit zur Mitarbeit an wissenschaftlichen Projekten, studentischer Lehre,
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Promotion und Habilitation
eine anspruchsvolle Aufgabe in einem engagierten, multiprofessionellen Team
eine sorgfältige und qualifizierte Einarbeitung
ein gutes Arbeitsklima und einen offenen, kooperativen Führungsstil
eine kollegiale Zusammenarbeit aller Fachabteilungen und -bereiche auf Augenhöhe
eine leistungsgerechte Vergütung nach den Arbeitsrichtlinien des Deutschen
Caritasverbandes (AVR) mit zusätzlicher Altersversorgung
exzellente interne und externe Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten mit E-Learning-

▪
▪

Angeboten
vielfältige Karrierechancen in einem engagierten und modernen Arbeitsumfeld
betriebliches Gesundheitsmanagement mit persönlichem Gesundheitskonto

Meerbusch-Lank liegt verkehrsgünstig im Einzugsbereich von Düsseldorf mit seinen attraktiven
Kultur- und Freizeitaktivitäten.
Gerne unterstützen wir Sie bei der Suche nach einer Wohnung und helfen Ihnen auch - bei
Bedarf - einen Kindergartenplatz zu finden.
Nähere Auskünfte erteilen Ihnen gerne Herr Professor Vordenbäumenunter der Telefon-Nr.
02150 / 917-187 und Frau Dr. Freudenberg unter der Telefon-Nr. 02150 / 917-391.

Jetzt Online Bewerben
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