
Das Hegau-Jugendwerk in Gailingen am Hochrhein ist ein neurologisches Krankenhaus und Rehabilitati onszentrum für Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene. Aufgrund seines breiten Leistungsspektrums ist die Klinik führend in der Rehabilitati on junger Menschen. Das Hegau-Jugendwerk ist ein 

Unternehmen im Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz, der Standorte in Singen, Konstanz, Radolfzell, Engen, Stühlingen und Gailingen vereint. 
Der Verbund ist mit über 1.400 Bett en und 3.600 Beschäft igten der größte Gesundheitsversorger in der westlichen Bodenseeregion. Gemeinsam mit 

der Klinik für Kinder und Jugendliche am Standort Singen bildet das Hegau-Jugendwerk Gailingen das Zentrum für Kinder- und Jugendgesundheit im Hegau.
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Chefarzt (m/w/d) Neurologie und neurologische Frührehabilitati on

Sie passen zu uns: 
• wenn Sie eine abgeschlossene Facharztausbildung in Anästhesie 
 und/oder Neurologie sowie eine Zusatzweiterbildung in Rehabili-
 tati onswesen oder eine Facharztausbildung in Pädiatrie mit Zu-
 satzweiterbildung in Intensivmedizin und Notf allmedizin besitzen.
• wenn Sie über die Fachkunde in Strahlenschutz und Röntgen- 
 diagnosti k verfügen.
• wenn Sie umfangreiche Erfarung in der neurologischen Frühreha-
 bilitati on sammeln konnten, inklusive Langzeitbeatmung und Weaning.
• wenn Sie Kenntnisse in der Endoskopie der Atemwege, des oberen 
 Gastrointesti naltraktes und der Schluckdiagnosti k besitzen.
• wenn Sie eine Persönlickeit mit ausgprägter Führungs- und 
 Sozialkompetenz sind, die ein interdisziplinäres und interpro- 
 fessionelles Team ziel- und ergebnisorienti ert führen und eine 
 konstrukti ve Zusammenarbeit mit anderen Kliniken und Abteilun-
 gen innerhalb des Gesundheitsverbundes gewährleisten kann.
• wenn Sie ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein und unterneh-  
 merisches Denken an den Tag legen.
• wenn Sie Erfahrung in der wirtschaft lichen Betriebsführung,   
 der Prozessorganisati on und Budgetplanung haben.

Sie übernehmen: 
Aufgrund der spezifi schen Ausrichtung des Hegau-Jugendwerks ist 
der medizinische Verantwortungsbereich in die Bereiche Kinder/
Jugendliche und Erwachsene geteilt. Sie übernehmen die ärztliche 
Leitung des Fachbereichs Neurologie, inklusive der neurologischen 
Frührehabilitati on und der medizinisch-berufl ichen Rehabilitati on. 
Außerdem untersteht Ihnen die Leitung der gesamten medizin-
technischen Diagnosti k und Therapie im Hegau-Jugendwerk, die er-
gänzt wird durch die am nahe gelegenen Hegau-Bodensee-Klinikum 
Singen vorhandenen apparati ven Untersuchungsmöglichkeiten. 
Sie arbeiten konstrukti v und vertrauensvoll mit unserem Chefarzt für 
Neuropädiatrie zusammen, durch den die Bereiche neurologische 
Rehabilitati on der Kinder und Jugendlichen und Entwicklungsreha-
bilitati on vertreten werden. In Ihrer zusätzlichen Funkti on als Ärzt-

licher Direktor (m/w/d) obliegt Ihnen als Teil der Betriebsleitung 
außerdem die Zuständigkeit für strategische Fragestellungen  in enger 
Zusammenarbeit mit der Geschäft sführung und der Pfl egedirekti on. 
Darüber hinaus vertreten Sie das Hegau-Jugendwerk nach außen 
fachkompetent unter anderem gegenüber den Zuweisern, Kosten-
trägern und Kooperati onspartnern.

Sie profi ti eren von: 
Wir bieten Ihnen ein spannendes und att rakti ves Arbeitsumfeld in 
einer Region mit hohem Freizeitwert. Gailingen gehört zu den süd-
lichsten Gemeinden Deutschlands und besti cht vor allem durch seine 
traumhaft e Lage am Hochrhein inmitt en von Weinbergen und ei-
ner herrlichen Landschaft . 

Stellen Sie sich Ihrer nächsten berufl ichen Herausforderung in 
einer verantwortungsvollen Leitungspositi on mit großem Gestal-
tungs- und Entwicklungsspielraum und einer att rakti ven Vergütung 
mit leistungsorienti erten Komponenten, sowie Möglichkeiten für 
Nebeneinnahmen (Gutachten, Konsiliardienste). 

Bei Fragen können Sie sich gerne an unseren zuständigen Geschäft s-
führer, Dipl.-Kfm. Peter Fischer (Tel: 07731 89-1500), sowie die Verwal-
tungsdirektorin, Barbara Martetschläger (Tel: 07734 939-211), wenden.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt und in der zusätzlichen Funkti on als Ärztlicher Direktor einen

Chefarzt (m/w/d) für die Bereiche Neurologie und neurologische Frührehabilitati on

Das Hegau-Jugendwerk behandelt Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit angeborenen und erworbenen Hirnschädigungen in allen 
Phasen der neurologischen Rehabilitati on, von der Früh- und Schwerstrehabilitati on bis zur weiterführenden medizinischen Rehabilitati on 
mit schulisch-berufl ichen rehabilitati ven Fragestellungen. Die Einrichtung verfügt über 38 Akutbett en in der Neuropädiatrie und Neuro-
logischen Frührehabilitati on (Phasen A und B). 165 Bett en stehen für die neurologische Rehabilitati on in den Phasen C und D zur Ver-
fügung. Ergänzt wird das Leistungsangebot durch eine breit aufgestellte Berufstherapie für die berufl iche Rehabilitati on und durch eine 
der größten staatlich anerkannten Krankenhausschulen direkt am Standort. Vorhanden ist eine Neuropädiatrische Ambulanz (§ 116b SGB V) 
mit dem Schwerpunkt auf Epilepsie und anderen Anfallserkrankungen sowie Zerebralparesen.
Im Bereich der neurologischen Frührehabilitati on behandeln wir unter anderem schwer bewusstseinsbeeinträchti gte Pati enten, Pati enten mit 
sogenanntem „apallischen Syndrom“ sowie mit „Locked-in-Syndrom“, Pati enten mit vegetati ver Instabilität und Pati enten, die beatmet und 
intensivmedizinisch überwacht und behandelt werden müssen. Für diesen Bereich ist ein Neubau in Planung, in dem für diese Pati enten eine 
nach neuesten medizinischen Standards und Behandlungsmöglichkeiten ausgerichtete Versorgungseinheit entstehen wird. Zudem ist Teil des 
Behandlungskonzeptes die Integrati on der Angehörigen und Begleitpersonen und deren Betreuung während der Behandlung der Pati enten.

Hegau-Jugendwerk GmbH, Kapellenstr. 31, 78262 Gailingen 
Tel: 07734 939-0, Fax: -206, E-Mail: info@hegau-jugendwerk.de
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