
Der „Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz“ vereint Klinikstandorte in Singen, Konstanz, 
Radolfzell, Engen, Stühlingen und Gailingen. Der Verbund ist mit über 1.100 Betten und 
3.400 Beschäftigten der größte Gesundheitsversorger in der westlichen Bodenseeregion.

Gailingen gehört zu den südlichsten Gemeinden Deutschlands und besticht vor allem 
durch seine traumhafte Lage am Hochrhein inmitten von Weinbergen und einer herrlichen 

Landschaft. Obwohl die Gemeinde klein ist, ist ihre Infrastruktur gut. Das liegt auch an den Rehakli-
niken, die seit Jahrzehnten in Gailingen ihr Zuhause haben. Dazu gehört das Hegau-Jugendwerk, ein 
neurologisches Krankenhaus und Rehabilitationszentrum für Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene. Das Jugendwerk wurde vor über 45 Jahren als Modelleinrichtung gegründet, der 
Pioniergeist ist heute noch spürbar. Aufgrund des breiten Leistungsspektrums gehört sie zu den 
führenden Kliniken in der neurologischen Rehabilitation junger Menschen.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Voll- oder Teilzeit einen

Assistenzarzt (m/w)
mit Weiterbildungswunsch in Neurologie oder Psychiatrie

die Stelle eignet sich ebenfalls für

Fachärzte (m/w)
der genannen Fahdisziplinen und ermöglicht ein selbständiges Arbeiten.

Das Hegau-Jugendwerk behandelt Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit angeborenen und 
erworbenen Hirnschädigungen in allen Phasen neurologischer Rehabilitation, beginnend mit Früh- und 
Intensivrehabilitation, aber auch medizinisch-beruflichen rehabilitativen Fragestellungen. 

In der Abteilung Allgemeine Rehabilitation, im Bereich für Jugendliche und junge Erwachsene, in 
welchem Sie schwerpunktmäßig eingesetzt sein werden, betreuen Sie zusammen mit einem 
weiteren Stationsarzt 46 Patienten der Phase D und C in einem interdisziplinären Team.

Wir bieten eine gründliche Einarbeitung und ein strukturiertes Ausbildungskonzept mit 
spezialisierter und breitgefächerter neurologischer und psychiatrischer Weiterbildung. Ein gut 
ausgestattetes neuro-physiologisches Labor steht Ihnen zur Verfügung mit der Möglichkeit, den EEG-
Schein zu erwerben.

Es liegen folgende Weiterbildungsbefugnisse vor: Für das Gebiet Neurologie (2 Jahre), Psychiatrie und 
Psychotherapie (1 Jahr), für den Schwerpunkt Neuropädiatrie (2 Jahre), Pädiatrie (1 Jahr) sowie für 
Kinder - und Jugendpsychiatrie (6 Monate). Der erforderliche psychiatrische Teil der neurologischen 
Facharztausbildung kann vollständig abgedeckt werden. Eine Rotation mit der Klinik für Kinder - und 
Jugendmedizin Singen ist im Rahmen eines Zentrums für Kinder - und Jugendgesundheit etabliert, sodass 
auch die komplette pädiatrische Weiterbildung absolviert werden kann. 

Wir wünschen uns einen engagierten Kollegen

• der Freude und Interesse an einem langfristigen Engagement für neurologisch erkrankte Kinder 
und Jugendliche und deren psychosozialen Problemstellungen hat,

• der in der Lage ist, die Ressourcen dieser Kinder und Jugendliche trotz der bestehenden 
Einschränkungen zu erkennen und in einem multiprofessionellen, lebendigen und dynamischen 
Team weiterzuentwickeln und

• der bereit ist, sich den Anforderungen zu stellen, die eine Casemanagement gesteuerte 
Rehabilitation in der Betreuung dieser Kinder und Jugendlichen und deren Familien mit sich bringt

Die Vergütung erfolgt gemäß der Richtlinien des TV-Ärzte/VKA mit allen Vergünstigungen des öffent- 
lichen Dienstes und der Zusatzversicherung über die VBL. Die Arbeitszeit wird über ein elektronisches 
System erfasst. Eventuell anfallende Mehrarbeitsstunden werden durch Freizeit ausgeglichen.

Weitere Auskünfte erteilen 
Ihnen gerne der Ärztliche 
Direktor, Herr Dr. med. 
Klaus Scheidtmann (Tel. 
07734/939-340) bzw. die 
Oberärztin, Frau Dr. med. 
Elisabeth Keller  
(Tel. 07734/939-515).

Wir freuen uns auf Ihre  
Bewerbung! Bitte 
senden Sie diese an:

Hegau-Jugendwerk GmbH 
Personalabteilung 
Kapellenstraße 31  
78262 Gailingen
E-Mail: personalabteilung_ 
gailingen@hegau-jugendwerk.de

www.hegau-jugendwerk.de




