Die Kreiskliniken Altötting-Burghausen, Akademisches
Lehrkrankenhaus der LMU München, sind nach DIN EN ISO
9001:2015 zertifiziert. Als Kommunalunternehmen mit etwa
I.6OO Mitarbeitern schreiben wir ein familienfreundliches
Miteinander groß. Mit unseren Häusern in Altötting
(Schwerpunktversorgung mit 407 Betten) und in Burghausen
(Grund- und Regelversorgung mit 139 Akutbetten und
45 Betten zur geriatrischen Rehabilitation) bilden wir ein
vielfältiges Spektrum an moderner Medizin ab - und das in
einer überaus ansprechenden Region im oberbayerischen
Voralpenland.

Die Kreisklinik Altötting-Burghausen betreibt an ihrer Betriebsstätte Burghausen eine langjährig
bestehende Abteilung für geriatrische Rehabilitation mit 45 stationäre Behandlungsplätzen und eine
akutgeriatrische Station mit 20 Betten. Am Standort Altötting wird ebenfalls eine Akutgeriatrie mit 20
Betten vorgehalten.
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Stationsarzt für Geriatrie m|w|d
(Voll- und Teilzeit)
Mit einem hochqualifizierten Angebot im Rehabilitationsbereich, als auch im akutgeriatrischen Setting,
möchten wir allen Patienten aus unserem Einzugsbereich unsere Kompetenz in der umfassenden
Behandlung und Versorgung älterer, multimorbider Patienten/-innen zur Verfügung stellen. Im Mittelpunkt
unseres inhaltlichen Konzepts für diese Patientengruppe mit schweren internistischen, neurologischen,
psychiatrischen oder orthopädisch-chirurgischen Erkrankungen bzw. Komorbiditäten stehen moderne,
multimodale Therapieverfahren mit dem Ziel, den älteren Patienten die Fortschritte der modernen Medizin
zugute kommen zu lassen und deren Selbständigkeit zu erhalten. Von den Bewerbern/-innen würden wir
neben einer menschlichen und fachlichen Kompetenz und ggf. Berufserfahrung (bevorzugt im
internistischen, neurologischen, psychiatrischen oder chirurgischen Bereich) vor allem auch Freude an
kooperativer Arbeit im multiprofessionellen Team und Interesse an moderner, zuwendungsorientierter,
sprechender Arbeit mit älteren Patienten/-innen erwarten. Eine längerfristige Mitarbeit wäre
wünschenswert, ebenso eigene Schwerpunktbildungen bzw. eine Mit- und Ausgestaltung des eigenen
Arbeitsplatzes. Ein besonderes Anliegen ist uns die Kooperation mit niedergelassenen Ärzten/-innen der
Region, ein anderes die Schaffung eines menschlich angenehmen hausinternen Klimas mit flachen
Hierarchien. Wir bieten eine gründliche Einarbeitung in ein innovatives, zukunftsträchtiges Gebiet
biopsychosozialer Medizin. Die volle Weiterbildungsermächtigung für die Weiterbildung Geriatrie liegt vor.
Die Stelle wäre auch für zukünftige Allgemeinärztinnen/e geeignet; Rotationen in andere Fachabteilungen
unseres Hauses sind möglich.
Die Stellen sind als Vollzeitstellen konzipiert, können auf Wunsch jedoch auch geteilt/ bzw. in Teilzeit
besetzt werden, über familienfreundliche Konditionen (zum Beispiel für Wiedereinsteiger/ -innen) wäre
zu diskutieren. Weitere Vorabinfos über CA Frau Dr. Hönings unter 08677/880-300.
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