ANregiomed ist ein Verbund der Kliniken Ansbach, Dinkelsbühl, Rothenburg
und der Praxisklinik Feuchtwangen. Im Unternehmen sind ca. 2.500Mitarbeiter
tätig, die jährlich 40.000 stationäre Patienten versorgen.
Für die Abteilung Anästhesie und Intensivmedizin an der Klinik Rothenburg
suchen wir ab sofort einen

Die Abteilung versorgt alle Patienten, die sich einem operativen Eingriff unter
ziehen oder bei interventionellen Maßnahmen, die einer Anästhesie bedürfen,
in drei zentralen Operationssälen und mehreren dezentralen Arbeitsplätzen.
Neben der Betreuung unserer Patienten während operativer und interventioneller Eingriffe sind wir auch für die interdisziplinäre Intensivstation zuständig.
Das OP-Management, die hausinterne Notfallversorgung, die perioperative
Schmerztherapie und das Transfusionswesen stehen ebenfalls unter unserer
Regie. Zusätzlich versorgt die Abteilung Patienten der Notaufnahme im inter
disziplinären Team und betreibt eine Prämedikationsambulanz.
Das Aufgabengebiet umfasst
 die Durchführung aller gängigen Anästhesieverfahren inklusive ultraschall
gestützter Regionalanästhesie
 die Betreuung der interdisziplinären Intensivstation
 die Durchführung der Prämedikationsgespräche in der Prämedikations
ambulanz und auf den Stationen
 die Beteiligung an den Spätdiensten und den Rufdiensten der Abteilung
 ggf. Übernahme von Unterrichtseinheiten und Fortbildungen im Haus.
Wir wünschen uns einen motivierten, qualifizierten und verantwortungs
bewussten Kollegen (m/w/d)
 mit der Fähigkeit zur team- und patientenorientierten Klinikarbeit
 mit einer wertschätzenden und empathischen Haltung im Umgang mit Ihren
Mitmenschen sowie teamorientiertes Arbeiten als Selbstverständlichkeit.
Wir bieten Ihnen
 selbständiges Arbeiten in einem kleinen Facharzt-Team
 ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
 modern ausgestattete Arbeitsplätze im OP und auf der Intensivstation
 die Möglichkeit der Teilnahme am Notarztdienst
 regelmäßige qualifizierte interne und externe Fort- und Weiterbildungs
möglichkeiten
 eine attraktive Vergütung unter Berücksichtigung der persönlichen Voraussetzungen nach dem TV-Ärzte/VKA mit allen im öffentlichen Dienst üblichen
Sozialleistungen
 bei Bedarf eine Wohnmöglichkeit in unserem Personalwohnheim.
Interessiert? Dann stellen Sie sich vor!
Für weitere Auskünfte
steht Ihnen Chefarzt Dr. Mathias Kilian unter Telefon 09861 707-430
gerne zur Verfügung.
Ihre Bewerbung
senden Sie bitte ausschließlich per E-Mail mit den vollständigen Unterlagen
im PDF-Format an: karriere@anregiomed.de

www.ANregiomed.de

in Vollzeit

www.facebook.com/anregiomed

Oberarzt (m/w/d) Anästhesiologie

