Sie suchen eine neue Herausforderung?
Die Kreiskrankenhaus Wolgast gG mbH i st d er er ste A nlaufpunkt f ür d ie medizinische A kut- und
Grundversorgung der Region, zu der die vom Tourismus geprägte Insel Usedom gehört.

Wir suchen Sie!
Als l eistungsfähiges u nd z ukunftsorientiertes K rankenhaus der G rund- und R egelversorgung w erden 155
Planbetten in den F achabteilungen I nnere M edizin, C hirurgie ( Allgemein- und V iszeralchirurgie, O rthopädie,
Unfall- und Neurochirurgie), Anästhesie- und I ntensivmedizin s owie i n un serem A ltersmedizinischen Zentrum
geführt. Eine Belegabteilung der Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde ergänzt das Spektrum.
Mit dem P ilotprojekt einer K inderportalpraxisklinik wird di e a kutmedizinische p ädiatrische V ersorgung
organisiert. Die Bedeutung als Zentrum der Akutversorgung wird durch den Notarztstützpunkt sowie durch den
in Planung befindlichen Neubau der Zentralen Notaufnahme verdeutlicht. Als akademisches Lehrkrankenhaus
und Tochtergesellschaft bestehen enge Kooperationen mit der Universitätsmedizin Greifswald sowohl in der
Krankenversorgung als auch der Facharztausbildung.
In der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin der Kreiskrankenhaus Wolgast gGmbH, ist zum
nächstmöglichen Zeitpunkt zu besetzen:

Fachärzte (m/w/d) für Anästhesiologie
Assistenzärzte (m/w/d) in Weiterbildung
in Vollzeit
Die Abteilung führt jährlich ca. 2800 Allgemeinanästhesien sowie Leitungs- und Regionalanästhesien im
stationären und ambulanten Bereich durch. Dem Operationstrakt mit 3 Sälen angeschlossen ist ein modern
ausgestatteter Aufwachraum mit 4 Bettenplätzen. Die interdisziplinäre Intensivstation (6 Betten, davon 4 mit
Beatmungsmöglichkeit) steht unter anästhesiologischer Leitung. Sie verfügt über eine moderne Ausstattung
(inklusive PiCCO-Monitoring, die Möglichkeit der kontinuierlichen und diskontinuierlichen
Nierenersatztherapie).

Unsere Anforderungen:
•

Sie besitzen eine Approbationsurkunde.

•

Sie streben I hren F acharzt (m/w/d) i m G ebiet der A nästhesiologie an od er h aben bereits diese
Facharztausbildung abgeschlossen.

•

Sie zeichnen sich durch persönliches Engagement und Verantwortungsbewusstsein aus.

•

Sie sind aufgeschlossen und teamorientiert.

•

Sie besitzen die Fachkunde Rettungsdienst (wünschenswert, keine Voraussetzung).

Unser Angebot:
•

eine verantwortungsvolle, anspruchsvolle und vielseitige Tätigkeit in allen Bereichen der
Abteilung

•

strukturierte persönliche Aus- und Weiterbildung

•

Arbeiten in einem kleinen Team und respektvoller Umgang zwischen den Abteilungen

•

kollegiales und professionelles Umfeld mit großen persönlichen Entfaltungs- und
Entwicklungsmöglichkeiten

•

familienfreundliche Arbeitsstruktur / -organisation

•

elektronische Arbeitszeiterfassung

•

eine Vergütung nach TV-Ärzte VKA

•

betriebliche Altersversorgung durch Zusatzversorgungskasse (ZMV)

•

Kindergarten und weiterführende Schulen in unmittelbarer Nähe

•

Unterstützung bei der Wohnungssuche

Nähere Informationen geben wir Ihnen gern in einem persönlichen Gespräch. Hierfür steht Ihnen die zukünftige
Chefärztin der Abteilung, Dr. med. Maria Zach, Tel.:+49(0)3836/257420, gerne zur Verfügung.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte per E-Mail (unter Angabe der
Ausschreibungskennziffer 20/KHW/02) an:

E-Mail: personal@kreiskrankenhaus-wolgast.de

Die Kreiskrankenhaus W olgast gGmbH will d ie E rhöhung d es F rauenanteils d ort erreichen, wo F rauen
unterrepräsentiert s ind. D eshalb s ind B ewerbungen v on F rauen b esonders willkommen u nd werden
bei gleichwertiger Q ualifikation v orrangig b erücksichtigt, s ofern n icht i n der P erson d es M itbewerbers
liegende Gründe überwiegen.
Unsere Stellen sind grundsätzlich auch für Teilzeitbeschäftigung geeignet. Gehen entsprechende
Bewerbungen ein, wird geprüft, ob dem Umfang der Teilzeitwünsche im Rahmen der dienstlichen
Möglichkeiten entsprochen werden kann.
Bewerbungs-, Vorstellungs- und Übernachtungskosten können nicht übernommen werden.

Kreiskrankenhaus Wolgast gGmbH
Chausseestraße 46
17438 Wolgast
www.kreiskrankenhaus-wolgast.de

