Sie
wissen,
was es im
Notfall
braucht?!

Sie haben starke Nerven und wissen, was im Notfall
zu tun ist?! Wollen mit Ihrer Arbeit am Puls der Zeit sein?
Dann sind Sie bei uns genau richtig!

Zur Verstärkung unseres ärztlichen Teams
suchen Sie als Oberarzt (m/w/d) Zentrale
Notaufnahme
Ihr Aufgabengebiet
Unsere Zentrale Notaufnahme als erste Anlaufstelle für alle Akut- und
Notfallpatienten des Klinikums wird als eigenständige Fachabteilung unter
chefärztlicher Leitung betrieben und kontinuierlich weiterentwickelt. In
regional exponierter Lage sind wir für die Erstversorgung von Patienten
aller Altersgruppen mit einem äußerst breiten Spektrum an akuten
Erkrankungen und Verletzungen verantwortlich. In der ärztlichen
Weiterbildung werden wir uns im Rahmen der Zusatzweiterbildung
„Klinische Akut- und Notfallmedizin“ engagieren und haben durch den
vorgesehenen Neubau unseres Klinikums die Möglichkeit, unser künftiges
Arbeitsumfeld nach modernsten Erfordernissen aktiv mitzugestalten.
Neben der Mitarbeit in der Versorgung unserer Akut- und Notfallpatienten
und der Supervision der eingesetzten Assistenzärzte wünschen wir uns
eine aktive Beteiligung an der Weiterentwicklung der Abteilung und
insbesondere der klinischen Prozesse in der Akutversorgung.
Wir bieten Ihnen
•
•
•
•

eine spannende und abwechslungsreiche Tätigkeit in verantwortlicher
Position
die Zusammenarbeit mit einem hoch motivierten und qualifizierten
Team
die Möglichkeit zur Teilnahme am Notarztdienst
künftig Erwerb der Zusatzweiterbildung „Klinische Akut- und
Notfallmedizin“

Wir wollen Sie kennenlernen, wenn Sie
•

•
•
•
•
•

ein abgeschlossene Facharztausbildung in einem Gebiet mit
unmittelbarem Bezug zur Akut- und Notfallmedizin, vorzugsweise
Facharzt für Innere Medizin, besitzen
mehrjährige Erfahrung in der präklinischen Notfallmedizin haben
Erfahrungen mit der Tätigkeit in einer interdisziplinären Notaufnahme
haben
vorzugsweise Erfahrung in der Intensivmedizin besitzen
Grundkenntnisse im Qualitäts- und Risikomanagement haben
über eine ausgeprägte Team- und kommunikationsfähigkeit verfügen

Für Rückfragen steht Ihnen der Chefarzt der zentralen Notaufnahme, Dr. med. Stefan
Kortüm, unter Tel.: 07751-854371 zur Verfügung.
Ihre Bewerbung senden Sie per Post oder E-Mail an: Klinikum Hochrhein GmbH ::
Bewerbermanagement :: Frau Kathrin Brenninger :: Kaiserstr. 93-101 79761 WaldshutTiengen :: jobs@klhr.de :: www.klinikum-hochrhein.de

