„Kinder sind keine kleinen Erwachsenen!“
Das Kinderpalliativteam Siegen (KiPS) sucht ab sofort

Fachärzte/innen (m/w/d) für Kinder- und Jugendmedizin
oder Ärzte/innen im letzten Weiterbildungsjahr in Voll- oder Teilzeit.

Sie sind Fachärztin/-arzt für Kinder- und Jugendmedizin oder beﬁnden sich in fortgeschrittener Weiterbildung mit breit gefächerter, allgemeinpädiatrischer Erfahrung?
Sie möchten in unserem Kinderpalliativteam KiPS mitarbeiten und die Weiterentwicklung der
spezialisierten ambulanten Palliativversorgung von Kindern und Jugendlichen in unserer Region
mitgestalten?
Dann suchen wir Sie!
Wir möchten mit Ihnen gemeinsam, als junges und motiviertes multiprofessionelles Team auf Augenhöhe
zusammenarbeiten. Dabei können wir, wenn nötig, auf alle Ressourcen eines überregional tätigen
Zentrums für Kinder und Jugendliche zurückgreifen.
Erforderlich ist Ihre Bereitschaft zur regelmäßigen Teilnahme am Bereitschaftsdienst, sowie der
vorhandenen Führerschein der Klasse B. Die Zusatzbezeichnung „Palliativmedizin“ ist wünschenswert,
kann im Rahmen der Tätigkeit in unserem Team aber auch erworben werden. Es ist möglich, die Stelle
auch in Teilzeit zu besetzen. Eine Mitarbeit in anderen Abteilungen der Klinik (Neonatologie/pädiatrische
Intensivmedizin, Neuropädiatrie, Allgemein Pädiatrie, Diabetologie, SPZ etc.) zum Erwerb oder Einbringung schon vorhandener weiterer Zusatzbezeichnungen und Erfahrungen ist ebenfalls vorstellbar.
Die familienzentrierte Versorgung unserer Patientinnen und Patienten ist seit Jahren ein Steckenpferd der
DRK-Kinderklinik Siegen, verbunden mit dem Anspruch einer qualiﬁzierten und spezialisierten, wohnortnahen ambulanten Palliativversorgung mehr und mehr gerecht zu werden.
Die DRK-Kinderklinik Siegen gGmbH ist akademisches Lehrkrankenhaus des Universitätsklinikums
Marburg und eine der größten selbständigen Kinderkliniken in Deutschland. Die Klinik verfügt neben der
allgemeinen Pädiatrie über Abteilungen für Neuropädiatrie, Kinderchirurgie (mit -urologie, -orthopädie und
MKG), Kinderanästhesie mit Langzeitbeatmungszentrum, sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychotherapie und -psychosomatik und über eins der größten SPZ Nordrhein-Westfalens.
Hier werden pro Jahr mehr als 6.000 Patienten stationär betreut. Die Zahl der in allen Abteilungen
betreuten ambulanten Patienten beläuft sich auf über 68.000.
Für weitere Informationen steht unser Oberarzt Herr Marcus Linke, als ärztlicher Ansprechpartner für
den Bereich Palliativmedizin, gerne zur Verfügung (Tel.:0271-2345656; marcus.linke@drk-kinderklinik.de).
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an:

DRK-Kinderklinik Siegen gGmbH
Personalabteilung ● Wellersbergstr. 60 ● 57072 Siegen
www.drk-kinderklinik.de

