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Die Kliniken Schmieder sind als Fachkrankenhaus mit sechs Standorten und ca. 2.000 Mitarbeitern 
auf dem Gebiet der Neurologie und der neurologischen Rehabilitation führend. Der Bereich der 
Psychotherapeutischen Neurologie stellt ein spezifisches Behandlungsangebot für Patienten 
bereit, bei denen neurologische und psychotherapeutisch/ psychosomatische 
Behandlungserfordernisse zusammentreffen. Durchgeführt wird eine kombinierte Behandlung, die 
medizinisch-somatische, funktionstherapeutische, neuropsychologische und psychosomatisch-
psychotherapeutische Maßnahmen integriert.  
 
Am Standort in Gailingen am Hochrhein sind in diesem Bereich durchschnittlich ca. 94 Betten 
belegt, die von einem interdisziplinären Team aus Pflegekräften, Therapeuten sowie ca. 15 Fach- und 
Assistenzärzten sowie fallführenden Psychologen auf höchstem Niveau betreut werden. Für diesen 
Standort suchen wir für 2018 nach Absprache einen  
 

Oberarzt (m/w) für die Psychotherapeutische Neurologie  
 

Ihr Profil:  
• Für diese Position wünschen wir uns einen Facharzt (m/w) für Neurologie und / oder 

Psychosomatische Medizin und Psychotherapie bzw. Psychiatrie und Psychotherapie mit 
fundierter fachlicher und klinischer Kompetenz.  

• Erfahrung und Interesse an der Rehabilitationsmedizin sind von Vorteil.  
• Sie interessieren sich für den Grenz- bzw. Übergangsbereich <Neurologie – Psychosomatik –

Psychiatrie> und bringen ein hohes Maß an Eigeninitiative und Motivationsfähigkeit mit.  
• Die verantwortungsvolle Mitarbeit in einem interdisziplinären Team und der Weiterentwicklung 

psychotherapeutischer, rehabilitativer, neuropsychiatrischer und neuropsychologischer 
Behandlungsansätze sind Voraussetzungen. 
 

Ihre Aufgaben:  
• Sie übernehmen die oberärztliche Verantwortung für einen Bereich der Klinik (ca. 45 Betten) 

und arbeiten eng mit dem ärztlichen Führungsteam der Abteilung zusammen.  
• Sie koordinieren die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit fallführenden Psychologen, 

Therapeuten und der Pflege.  
• Sie sind mitverantwortlich für die Qualitätskontrolle sowie die Steuerung der inhaltlichen und 

organisatorischen Arbeitsabläufe innerhalb Ihres Zuständigkeitsbereichs. 
 

Wir bieten Ihnen:  
• eine von Wertschätzung geprägte Arbeitsatmosphäre in einem motivierten Team  
• eine Tätigkeit mit oben beschriebenem Fokus auf psychische Aspekte bei neurologischen 

Symptomen/Krankheiten vor einem biopsychosozialen Hintergrund, wie es in nur wenigen 
Kliniken angeboten wird  

• eine attraktive leistungsgerechte Vergütung sowie eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche 
Altersversorgung  

• Unterstützung bei Umzug und Wohnungssuche 
 

Für weitere Informationen steht Ihnen unser Ärztlicher Leiter, Herr Professor Dr. med. Andreas 
Joos, unter der Telefonnr. 07732 86 2500 gerne zur Verfügung. Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbungsunterlagen, die Sie bitte an die zentrale Personalabteilung 
in Allensbach richten. Ihre Bewerbung konnten Sie uns bevorzugt online über diese Karrierehomepage 
(www.kliniken-schmieder.de/karriere) oder per Email an bewerbung@kliniken-schmieder.de 
zukommen lassen. 
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