
Sana Kliniken  
Duisburg

sorgen dafür, dass es bei
unseren Patienten schnell
wieder rundläuft.
PD Dr. med. Richard Martin Sellei,  
seit 2014 bei Sana

Chancen geben. Chancen nutzen. Bei Sana.
sana.de/karriere

Verstärken Sie uns zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Voll- / Teilzeit als

Oberarzt (m/w/d)
Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie

Die Sana Kliniken Duisburg GmbH betreibt
zwei Krankenhäuser: Zum einen die Wedau
Kliniken in Duisburg-Wedau, zum anderen
das Bertha-Krankenhaus in Duisburg-
Rheinhausen. Beide Kliniken sind ein nach
modernen Gesichtspunkten ausgestattetes
Lehrkrankenhaus der regionalen Spitzen -
versorgung mit insgesamt 18 Fach abtei -
lungen und 678 Betten.

Die Psychiatrische Klinik am Bertha-Krankenhaus verfügt über 56
vollstationäre Betten und 12 Tagesklinikplätze sowie eine Instituts -
ambulanz und übernimmt die Pflichtversorgung für die westlichen
Stadtteile von Duisburg. Die Psychosomatische Klinik befindet sich in
den Wedau Kliniken. Sie verfügt über 20 vollstationäre und 12 tages -
klinische Behandlungsplätze sowie einer psycho trauma to logischen
Ambulanz. Die Klinik arbeitet traditionell nach einem sozial psychia -
trischen Konzept. Dabei begegnen wir unseren Patienten mit Respekt
und einer von Empathie getragenen, psycho therapeu tischen Grund -
haltung in einem multiprofessionellen Team. Aus gehend von einem
„bio-psychosozialen Krankheitskonzept“ wird für jeden Patienten ein
individueller Behandlungsplan erstellt, der sich an den aktuellen
Leitlinien zur Therapie psychischer Erkrankungen orientiert. In der
Klinik behandeln wir das gesamte Spektrum psychiatrischer und
psychosomatischer Erkrankungen. Gerade die enge Verzahnung mit
den übrigen organmedizinischen Fach abtei lungen unseres Hauses
ermöglicht es uns, den wechselseitigen Komorbiditäten zwischen
psychischen und somatischen Erkrankungen diagnostisch und
therapeutisch angemessen Rechnung zu tragen.

Als einer der größten Gesundheits dienst leister in der DACH-Region
verfügt Sana über verschiedene Business Units (Gesund heits -
versorgung, Krankenhaus-Services und Gesundheit) und versorgt
jährlich rund 2 Millionen Patienten nach höchsten medizi nischen und
pflegerischen Qualitäts ansprüchen. Mehr als 34.600 Mitarbei tende in
über 120 Gesellschaften vertrauen bereits auf uns. Sie alle profitieren
von einem Arbeits umfeld mit abwechslungsreichen Heraus forde -
rungen und viel Raum für Eigeninitiative. Bei Sana können Sie
sowohl eigene Schwerpunkte entwickeln als auch ein inter diszipli -
näres Netzwerk aufbauen.

Hier ist Ihr Einsatz gefragt
Fallverantwortliche fachärztliche Versorgung von ca. 20 vollstatio -
nären oder 20 tagesklinischen Patienten mit sämtlichen psychischen
und / oder psychosomatischen Erkrankungen mit Leitung eines
multiprofessionellen Teams bestehend aus Mitarbeitern der Pflege,
des ärztlichen und psychologischen Dienstes und der Spezial -
therapeuten

•

Alternativ: Vorwiegend ambulante Tätigkeiten und Patien ten -
versorgung in der hiesigen Psychiatrischen Instituts ambulanz und
Aufbau von Spezialsprechstunden für Long-Covid Patienten und
Stressmanagement (Burnout)

•

Beteiligung an der Konsiliar- und Liasonpsychiatrie in Zusammen -
arbeit mit der hiesigen Klinik für Geriatrie

•

Engagement und Freude an der fachärztlichen Weiter bildung junger
Kolleginnen und Kollegen und an der Ausbil dung von Medizin -
studenten

•

Teilnahme an der (oberärztlichen) Rufbereitschaft•

Darum sind Sie unsere erste Wahl
Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und / oder Facharzt für
Psychotherapeutische Medizin

•

Erfahrungen im Bereich der Gerontopsychiatrie von Vorteil, aber nicht
Bedingung

•

Erfahrungen in der Anwendung transkranieller Magnetstimulation
wünschenswert, aber nicht Bedingung

•

Hohes Verantwortungsbewusstsein und Engagement•
Hohes Maß an Kollegialität, Flexibilität und Sensibilität im Sinne einer
Vorbildfunktion

•

Und darum sind wir Ihre erste Wahl
Leistungsgerechte Vergütung gemäß TV-Ärzte/VKA-MB zzgl. betrieb -
licher Altersversorgung

•

Unterstützung bei fachbezogenen Fort- und Weiterbildungen sowie
ein großes Angebot an E-Learning-Programmen, die Sie auf den
neusten aktuellen Stand bringen

•

Betriebliches Gesundheitsmanagement•
Vergünstigungen beim Job-Ticket, der Cafeteria, den Parkhaus park -
plätzen sowie das Leasing eines E-Bikes

•

Pflege von Familienangehörigen, Lebenscoaching in Kooperation mit
dem pme-Familienservice

•

Darüber hinaus bieten wir durch eine Kooperation mit der Lebenshilfe
„Kita Wunderland“ exklusive Kindergartenplätze für Kinder ab 3 bis 6
Jahren in Kliniknähe

•

Jetzt bewerben!

Sie haben vorab noch Fragen? 
Unser Chefarzt der Klinik für
Psychiatrie, Psychosomatik und
Psychotherapie, Herr Priv.-Doz. Dr.
Marcus Agelink, beantwortet sie
Ihnen gerne:  
Telefon 02065 258-311 
marcuswilly.agelink@sana.de

Für Ihre Bewerbung geht es
unter Angabe der Kennziffer
29-2022 hier entlang:  
kdu-karriere@sana.de

Sana Kliniken Duisburg GmbH 
Personalabteilung  
Zu den Rehwiesen 9-11  
47055 Duisburg

Weitere Infos und unsere Datenschutzhinweise sowie viele gute Gründe,
um bei uns zu arbeiten: sana.de/karriere

Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!
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