
Für die Abteilung allgemeine und neurologische Frührehabilitation 

im  Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke suchen wir zum 1. Nov. 2018 

eine Stationsärztin / /  
einen Stationsarzt

Behandlungsschwerpunkt in unserer 20 Betten Frührehabilitation-Station sind  Patienten 
mit erworbenen Hirnschädigungen (Trauma, Stroke, SAB, usw.). Auch Patienten mit 
internistischen Krankheitsbildern, nach neurochirurgischen Eingriffen oder Pat. mit 
Sekundärheilungen und nach Beatmung werden behandelt. Die Liegezeiten sind 
krankheitsangemessen deutlich länger als im Akutbereich. Entsprechend ist ein 
kontinuierliches Arbeiten und das Verfolgen von Krankheitsverläufen möglich. 

Die ärztliche Herangehensweise ist fundiert in der Schulmedizin, die regelhaft bei jedem 
Patienten eine anthroposophische Erweiterung erfährt. – Ein umfängliches 
anthroposophisches Therapiekonzept gehört zu den zentralen Anliegen der Abteilung. Durch 
die langen Liegezeiten der Patienten kann man die kontinuierliche medizinische Begleitung 
der Patienten gut erlernen und die Wirksamkeit therapeutischer Maßnahmen langfristig 
verfolgen.

Anthroposophische Therapien  werden in der Abteilung medikamentös und 
nichtmedikamentös (Rhythmische Einreibung und Massage, Musiktherapie, Heileurythmie, 
Sprachgestaltung, künstlerische Therapie) eingesetzt und bilden ein wichtiges Element der 
Behandlung neben Krankengymnastik, Ergotherapie und Logopädie. Regelmäßig einmal in 
der Woche findet eine Therapiebesprechung mit allen Therapeuten statt.

Besondere Möglichkeiten in der Frührehabilitation sind die interdisziplinäre medizinische 
Arbeitsweise, der intensive und lange Patientenkontakt, das Erlernen von Trachealkanülen-
Management, die enge Zusammenarbeit mit Ergotherapie, Krankengymnastik und 
Logopädie und den anthroposophischen Therapien. Entsprechend können Fähigkeiten in der
Diagnostik und im Management von Schluckstörungen, Aphasie, Apraxie, 
Aufmerksamkeitsstörungen, Neglect usw. unter schrittweiser Anleitung sehr gut erlernt 
werden. Es existiert eine enge Zusammenarbeit mit den anderen Fachabteilungen des 
Gemeinschaftskrankenhauses. Ausführliche Fallbesprechungen erfolgen regelmäßig und 
einmal pro Woche eine ausführliche Lehrvisite. 

Das gemeinsame Aufstellen eines individuellen Weiterbildungscurriculums ist erwünscht.

Anrechenbar ist die Zeit wahlweise für die Neurologie, die Innere Medizin oder auch 
für die Allgemeinmedizin - Weiterbildung.

Vergütet wird die Stelle nach den Richtlinien des TVöD. Die Stelle ist als 100 % Stelle 
vorgesehen, eine Verkürzung ist möglich.

Wir bieten Ihnen:

 eine vielseitige und verantwortungsvolle Aufgabe, Zusammenarbeit im 
interdisziplinären therapeutischen Team

 Supervision und Lehre in guter Lernatmosphäre

 individuelle Weiterbildung und interdisziplinäres Lernen ist unser Anliegen

 Anrechenbar als neurologische, internistische oder allgemeinärztliche 
Weiterbildungszeit



 Freistellung zu und Mit-Finanzierung von fachbezogenen internen und externen 
Fortbildungen

 eine strukturierte und zertifizierte berufsbegleitende Weiterbildung in 
anthroposophischer Medizin (BÄfAM)

 die Möglichkeit der individuellen Anpassung der täglichen Arbeitszeit im Rahmen der 
Abteilungserfordernisse

Für einen telefonischen Kontakt und weitere Auskunft stehe ich Ihnen unter 02330 62 22 44 
oder per E-Mail f.edelhaeuser@rhythmen.de  gerne zur Verfügung! 

Bitte senden Sie ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe des möglichen Eintrittstermins an
folgende Adresse:

Dr. med. Friedrich Edelhäuser
Leitender Arzt Frührehabilitation
Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke
Gerhard-Kienle-Weg 4
D-58313 Herdecke
phone  +49 (0)2330 62 3468
mailto:f.edelhaeuser@rhythmen.de  

Weitere Informationen auch unter:
www.gemeinschaftskrankenhaus.de
www.baefam.de 

http://www.baefam.de/
http://www.gemeinschaftskrankenhaus.de/
mailto:f.edelhaeuser@rhythmen.de
mailto:f.edelhaeuser@rhythmen.de

