Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Fachärztinnen/-ärzte (m/w/d),
Ärztinnen/Ärzte (m/w/d) in fortgeschrittener Weiterbildung
zum Erwerb der Zusatzbezeichnung:
Neonatologie / pädiatrische Intensivmedizin
Wir bieten jungen Kolleginnen und Kollegen die Chance, in einem jungen, harmonischen Team
und in der Versorgung komplexer neonatologischer und pädiatrisch-intensivmedizinischer Patienten die Weiterbildung Neonatologie und/oder Intensivmedizin (Pädiatrie) zu erwerben.
Die Ausbildung erfolgt nach einem strukturierten Curriculum in unserer Abteilung, die aus
2 Intensivstationen (16 Beatmungsbetten) und einer neonatologischen „Normalstation“ (24 Betten)
besteht (Personalschlüssel 1-3-13).
Wir wenden alle gängigen Verfahren der Intensivmedizin an und versorgen über das Stadtgebiet
Siegen hinaus ein Gebiet in einem Radius von über 50 km. Wir sind somit das einzige Perinatalzentrum „Level 1“ in einem weiten Umfeld mit etwa 70 Frühgeborenen unter 1.500g pro Jahr –
Tendenz steigend.
Die familienzentrierte Versorgung unserer Patienten ist seit Jahren ein Steckenpferd unserer
Abteilung und ein Anspruch, dem wir durch neue Ideen immer weiter gerecht werden wollen.
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 Kinderund Jugendpsychiatrie, -psychotherapie und –psychosomatik und zudem über eins der größten SPZ
in Nordrhein-Westfalen.
Wir betreuen pro Jahr mehr als 6.200 Patienten stationär. Die Zahl der in allen Abteilungen
betreuten ambulanten Patienten beläuft sich auf über 56.000. Wir arbeiten in einem harmonischen
Team zusammen und haben – bei aller Beanspruchung – viel Freude an der Arbeit und möchten,
dass das auch so bleibt.
Wer also eine gute klinische Ausbildung unter sowohl fachlich als auch menschlich
ansprechenden Bedingungen sucht, ist bei uns richtig und darf sich gerne ein eigenes Bild
von uns machen.
Für weitere Informationen steht Ihnen Chefarzt Markus Pingel (Tel.: 02 71 - 23 45-404
markus.pingel@drk-kinderklinik.de) gerne zur Verfügung. Alternativ stehen auch alle anderen
Kollegen der Abteilung gerne Rede und Antwort - am einfachsten erreicht man einen der Stationsärzte unter der Telefonnummer der Intensivstation (02 71 - 23 45-232). Wir freuen uns auf Sie.
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