
 

Interne Stellenausschreibung 
 

Wir suchen für den  
 

Bereich Psychiatrie und Psychotherapie 
 

eine Ärztin/Arzt in Weiterbildung 
zur/zum Fachärztin/Facharzt für Psychiatrie und Psy chotherapie 

 
Unsere Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie mit 70 vollstationären und 20 tagesklinischen Plätzen 
arbeitet mit einem multiprofessionellen Psychotherapieansatz mit Gesprächstherapie, Einzeltherapie, 
Kunsttherapie wie Musik, Plastizieren, Werken, Heileurythmie, Sozio-Milieutherapie, selbstverständlich un-
ter Einschluss einer adäquaten medikamentösen Therapie. Erweitert wird unser Behandlungskonzept um 
die anthroposophischen Therapien, die sowohl die medikamentöse Behandlung umfassen, sich besonders 
aber auch in dem Einsatz der künstlerischen Therapien und den pflegerischen Anwendungen wieder fin-
den.  
Wir suchen an einer erweiterten Medizin und an einer psychotherapeutisch ausgerichteten Psychiatrie inte-
ressierte, neugierige, kreative und wenn möglich auch humorvolle Mitarbeiter, die den Kranken auch  
selbstreflektiv begegnen wollen und deren Belange aus verschiedenen Perspektiven, wie die sozialpsychi-
atrischen und psychodynamischen, systemischen, anthroposophischen erörtern wollen. Dies bedeutet eine 
Aufgeschlossenheit und Teamfähigkeit dem Patienten und den Mitarbeitern gegenüber. Vorkenntnisse sind 
nicht Voraussetzung, aber keinesfalls hinderlich. Wir fühlen uns einer offenen Psychiatrie verpflichtet.  
 
Wir bieten die volle Weiterbildungsermächtigung für den gesamten psychiatrischen Teil von 4 Jahren, das 
neurologische Jahr kann ebenfalls in unserem Haus absolviert werden. Einschließlich des theoretischen 
und praktischen Curriculums, der kostenlosen Teilnahme an einer Balint-Gruppe, mit Hilfe von internen und 
externen Supervisionen und regelmäßigen blickpunkterweiternden internen Weiterbildungen in der Abtei-
lung. Besondere Schwerpunkte finden sich in der Behandlung von traumatisierten Menschen und von Bor-
derline-Persönlichkeitsstörungen. Ein Alleinstellungsmerkmal ist auch unsere Adoleszenzpsychiatrie, eine 
Station, auf der junge Erwachsene im Alter von 17 bis 23 Jahren behandelt werden. 
 
Wir sind eine Lehreinrichtung der Universität Witten/Herdecke und beteiligen uns als solche an der Unter-
richtsgestaltung und Weiterbildung für die Studenten. 
Finanziell unterstützt werden externe Selbsterfahrung, Besuche von Kongressen sowie Weiterbildungsfort-
bildungen. 
Erfahrungsgemäß ist die Dienstbelastung mit 3 – 4 Gesamtdiensten gut überschaubar. 
Auch Teilzeitarbeit ist möglich. Familienfreundliche Arbeitszeiten werden ebenfalls angeboten.  
 
Sollten Sie Interesse an einer Mitarbeit in unserem Hause haben, so richten Sie Ihre aussagekräftige Be-
werbung bitte an: 

Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke 
gemeinnützige GmbH 
- Personalabteilung - 

Gerhard-Kienle-Weg 4, 58313 Herdecke 
personal@gemeinschaftskrankenhaus.de 

www.gemeinschaftskrankenhaus.de 
 

Für fachliche Fragen steht Ihnen unsere leitende Ärztin der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie, 
Frau Dr. Müller-Mbaye, unter der Rufnummer: 02330 - 62 3167 gerne zur Verfügung.  
Es besteht jedoch auch die Möglichkeit über unser Sekretariat (Frau Vehoff 02330 - 62 3167) Kontakt mit 
einem unserer Assistenzärzte zur weiteren Information aufzunehmen.  
 

 
Herdecke, den 19.09.2017 


