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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 nächst möglichen Zeitpunkt in Vollzeit, unbefristet, als

Leitender Facharzt (m/w/d)
für den Bereich Hygiene und Infektiologie
Kennziffer: 59-2020

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

Die Sana Kliniken Duisburg GmbH liegt im
attraktiven Duisburger Süden – unmittelbar
an der Regattabahn und der Sechs-Seen-
Platte mit sehr guter Anbindung an den
ÖPNV. Nationale und internationale
Schulen sowie mehrere Kindergärten
befinden sich in unmittelbarer Nähe.

Duisburg ist eingebettet zwischen Rhein
und Ruhr und bietet eine verkehrstechnisch
sehr gute Infrastruktur (Flughäfen, ICE-
Bahnanschluss und Autobahnen) mit
hohem Freizeitwert für Sport und Kultur.
Die benach barten Städte wie Düsseldorf,
Essen, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen,
Neuss und Krefeld sind in weniger als 30
Minuten erreichbar.

Wir wissen Ihr Engagement sehr zu schätzen, deshalb bieten wir
Ihnen eine leistungsgerechte Vergütung nach TV-Ärzte / VKA-MB
zzgl. einer betrieblichen Alters versorgung und unterstützen Sie bei
fachbezogenen Fort- und Weiterbildungen grundsätzlich unter
Einbeziehung der betrieblichen Interessen. Da uns die Gesundheit
unserer Mitarbeiter besonders am Herzen liegt, bieten wir u. a. Darm -
krebsvorsorge, Rückenschule und Grippe schutzimpfungen an.
Unsere Mitarbeiter erhalten eine sorgfältige Einarbeitung, eine
Einführungs veranstaltung, das Job-Ticket, vergünstigte Preise in der
Cafeteria sowie E-Learning-Programme, die Sie auf den neusten
aktuellen Stand bringen.

Als zertifiziertes, familienfreundliches Unternehmen für
„berufundfamilie“ bieten wir in Kooperation mit dem pme-
Familienservice Kinderbetreuung, Pflege von Familienangehörigen
und Lebens lagen coaching an. Darüber hinaus besteht eine
Kooperation mit der Lebenshilfe „Kita Wunderland“ exklusiv mit
Kindergarten plätzen für Kinder ab 3 bis 6 Jahren in Kliniknähe.

Als eine der großen privaten Klinikgruppen in Deutschland versorgt
Sana jährlich rund 2,2 Millionen Patienten nach höchsten medi -
zinischen und pflegerischen Qualitäts ansprüchen. Mehr als 34.000
Mitarbeiter an über 50 Standorten vertrauen bereits auf uns. Sie alle
profitieren von einem Arbeits umfeld mit abwechslungsreichen
Heraus forderungen und viel Raum für Eigen initiative. Bei Sana
können Sie sowohl eigene Schwerpunkte entwickeln als auch ein
interdisziplinäres Netzwerk aufbauen.

Hier ist Ihr Einsatz gefragt
Als Leiter koordinieren Sie alle Hygiene aktivitäten im gesamten
Klinikum, im Besonderen zur Prävention und Kontrolle nosokomialer
Infektionen und führen hierzu auch ABS-Visiten und infektio logische
Beratungen durch.

•

Sie wirken bei der Einhaltung der Kranken haus hygiene mit, begehen
regelmäßig alle Bereiche des Krankenhauses und über wachen
zusammen mit dem Ihnen unter stellten Team der Hygiene fach kräfte
alle hygienerelevanten Arbeitsabläufe in Diagnostik, Therapie und
Pflege sowie die Aufbereitung von Medizinprodukten.

•

Die Erstellung, Fortschreibung und Über wachung der Einhaltung von
Hygiene-, Reinigungs- und Arbeitsplänen unter hygienischen
Gesichts punkten ist für Sie selbstverständlich.

•

Sie beschäftigen sich mit der Infektions erfassung und Infektions -
statistik, der Schulung und der praktischen Anleitung des Personals.

•

Ihre Mitwirkung bei der Auswahl hygiene relevanter Verfahren und
Produkte ist uns wichtig, ebenso die Unterstützung bei der Planung
funktioneller und baulicher Maßnahmen.

•

Sie werden als Stabsstellenleiter direkt der Kranken haus betriebs -
leitung zugeordnet und berichten der Geschäftsführung und dem
ärztlichen Direktor über alle hygiene relevanten Themen und sind
innerhalb der fachlichen Verantwortung im Team der regionalen
sowie der zentralen Sana Hygiene Fachgruppe verankert.

•

Darum sind Sie unsere erste Wahl
Sie sind Facharzt für Hygiene- und Umwelt medizin oder klinischer
Facharzt mit absolvierter struktu rierter Fortbildung als Kranken -
haushygieniker.

•

Zusätzlich wäre eine Qualifikation als ABS-Experte wünschenswert.•
Eine bereits vorhandene mehrjährige Berufs erfahrung im Bereich der
Kranken haus hygiene wäre von Vorteil.

•

Und darum sind wir Ihre erste Wahl

Jetzt bewerben!

Sie haben vorab noch Fragen?
Frau Baumgart, Stellvertretende
Personalleiterin, beantwortet sie
Ihnen gerne: 
Telefon 0203 733-1201 
petra.baumgart@sana.de

Für Ihre Bewerbung geht es
unter Angabe der Kennziffer
59-2020 hier entlang: 
kdu-karriere@sana.de

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

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise unter sana.de/karriere.

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

Ein Tochterunternehmen der 
Sana Kliniken AG, ausgezeichnet 
als einer der besten Arbeitgeber
Bayerns 2018.

Wir leben Krankenhaus – gerne mit Ihnen!
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