Die Lebensqualität von schwerkranken Kindern oder Jugendlichen erhalten oder sogar zu
verbessern, geht das? JA, das wollen wir erkrankten Kindern und Jugendlichen
ermöglichen und haben dabei die gesamte Familie im Blick.
Für die Verstärkung unseres ärztlichen Teams im Kinder- und Jugendhospiz
Löwenherz und in unserem Kinder SAPV-Team Syke suchen wir
ab sofort
einen Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin (m/w) in Vollzeit/Teilzeit (> 50%)
Unsere Pädiater (m/w) arbeiten selbstständig und vernetzt, mit anderen Berufsgruppen
zusammen, z.B. erfahrenen Pflegekräften und engagierten psychosozialen Fachleuten.
Der Schwerpunkt der ärztlichen Tätigkeit liegt in der Erhaltung der Lebensqualität der
betroffenen Kinder durch eine angemessene, individuell abgestimmte Schmerztherapie,
eine intensive Beratung der Familien und auch in einer behutsamen Sterbebegleitung.
Was erwartet Sie bei uns?
- ein erfahrenes, strukturiertes und engagiertes Team in einer kollegialen und äußerst
wertschätzenden Atmosphäre
- ausreichend Zeit für Kontakte, Beratung der Patienten und Begleitung der Familien
- eine strukturierte Einarbeitung
- regelmäßige externe Supervision und Fallbesprechungen
- Fort- und Weiterbildungen (z.B. pädiatrisch Palliativ-care)
- Unterstützung bei der Erlangung der Zusatzbezeichnung Palliativmedizin
- planbare Arbeitszeiten sowie gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Entgelt nach dem TV-Ärzte VKA/Marburger Bund mit zusätzlicher Altersversorgung
(VBL)
Ihr Profil
- Sie sind Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin (m/w) oder kurz vor der
Facharztprüfung und sind sehr motiviert
- Sie haben eventuell bereits Erfahrungen in der Begleitung schwerst-erkrankter Kinder
und Jugendlicher und in der Sterbebegleitung
- Sie bringen möglichst auch Erfahrung aus Teilbereichen der Pädiatrie mit, z. B.
Kinderneurologie, Kinderonkologie sowie Kinderkardiologie
- Sie setzen sich mit den Grenzthemen Abschied, Sterben und Tod auseinander und
haben besonderes Interesse an pädiatrischer Palliativversorgung
- Sie besitzen soziale, emotionale und kommunikative Kompetenz sowie die Bereitschaft
zur interdisziplinären Zusammenarbeit in multiprofessionellen Teams
Für diese anspruchsvolle Aufgabe stehen bei Löwenherz gute Rahmenbedingungen zur
Verfügung, die dabei helfen, ausgeglichen und gesund zu bleiben.

Die ärztliche Tätigkeit erfolgt in Kooperation mit dem Klinikverbund Bremen - Klinikum
Links der Weser. Die Anstellung erfolgt über die Klinik. Es ist auch möglich, mit einem
höheren Stellenanteil angestellt zu werden und in der Klinik mitzuarbeiten, auch um dort
für die Fort- und Weiterbildung angebunden zu sein.
Sollten Sie Fragen zu der ärztlichen Arbeit im Löwenherz haben, dann rufen Sie gerne
unseren Teamleiter des kinderärztlichen Teams Mario Scheer unter 04242-5789-0 an
oder schreiben Sie ihm eine Mail: scheer@kinderhospiz-loewenherz.de.

