
 
 

In der deutschen Krankenhauslandschaft ist das Gemeinschaftskrankenhaus etwas Besonderes. Wir verstehen uns als moderne 
Klinik, die dem Bedürfnis der Menschen nach einer ganzheitlichen Medizin Rechnung trägt. Einen besonderen Stellenwert nimmt 
an unserem Krankenhaus deshalb neben der modernen Schulmedizin die Anthroposophische Medizin ein. Unsere Abteilung für 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie ist Teil eines Akutkrankenhauses, so dass bei akuten medizinischen 
Fragestellungen sowohl die ärztlichen Kolleg*innen im Behandlungsteam fachkompetent zur Seite stehen, jedoch auch die 

Fachkolleg*innen der anderen Abteilungen konsiliarisch zugezogen werden können. 
 

Für die Fachbereiche Gynäkologie/Onkologie (mit Brustzentrum), Innere Medizin/Onkologie und Palliativmedizin  
suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine/n 

 

Psychologische/n Psychotherapeut*in (m/w/d) mit Schwerpunkt Psychoonkologie 
oder  

Ärztliche/n Psychotherapeut*in (m/w/d) mit Schwerpunkt Psychoonkologie 
 

Bei unserer psychoonkologischen Unterstützung geht es darum, die betroffenen Patient*innen in ihren Selbstheilungskräften und in 
ihrer Resilienz, in ihren Fähigkeiten, belastende Lebensereignisse und Erkrankungen zu bewältigen, zu stärken. Ziel ist es, dass 
sie trotz aller mit der Erkrankung verbundenen Belastungen und Einschränkungen Mut und Lebensfreude (wieder-) finden und ihr 
Leben und ihren Alltag möglichst selbstbestimmt gestalten können. Darüber hinaus ist die Begleitung der Patient*innen und ihrer 
Angehörigen am Lebensende ein wichtiges Anliegen. 
 

Was wären Ihre Aufgaben? 

 eigenverantwortliche psychologische/therapeutische Betreuung und Begleitung der onkologischen Patient*innen und ihrer 
Angehörigen während der stationären und ambulanten Behandlung in allen Phasen der Erkrankung 

 Durchführung von ambulanten Gruppen 

 konsiliarische Tätigkeit für weitere Stationen im Haus 

 interne und externe Vernetzung und Zusammenarbeit mit allen am Prozess beteiligten Berufsgruppen 

 konzeptionelles Arbeiten zur weiteren Entwicklung des Bereiches und zur Erweiterung des Therapie- und 
Beratungsangebots 

 

Welche Voraussetzungen wünschen wir uns? 

 abgeschlossenes Psychologiestudium 

 abgeschlossene oder bald endende psychotherapeutische Ausbildung 

 abgeschlossene Ausbildung in Psychosozialer Onkologie (WPO, dapo) wäre wünschenswert 

 Flexibilität und psychische Belastbarkeit 

 gute Balance zwischen Empathie und professionellem Verhalten gegenüber Patient*innen und Angehörigen 

 überdurchschnittliches Engagement und Interesse an berufsübergreifender Zusammenarbeit  
 

Wir bieten Ihnen: 

 verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit mit einem hohen Maß an Gestaltungsmöglichkeiten  

 gute kollegiale Zusammenarbeit und Möglichkeiten der kreativen Mitgestaltung 

 eine Vollzeitstelle aber auch flexible Teilzeitmodelle sind möglich 

 eine angemessene Vergütung gemäß TVöD-K, die Ihren Aufgabrn und Ihrer Verantwortung entspricht 

 regelmäßige Supervision und Intervision 

 Möglichkeit der sektorübergreifenden Versorgung 

 akademische Anbindung und Entwicklungsmöglichkeiten 

 ein lebendiges Arbeitsumfeld eingebettet in eine naturnahe Umgebung 

 die Möglichkeit, ein versichertes Bikeleasing im Rahmen der Entgeltumwandlung zu finanzieren 

 Sozialleistungen, wie etwa kostengünstige Parkplätze, Kostenbeteiligung am Nahverkehrsticket, Mitarbeiterpreise im Café 
und Lädchen (Bioprodukte) und im Speisesaal (Bioküche Rebional) 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe eines 
möglichen Eintrittstermins an die folgende Adresse: pesonal@gemeinschaftskrankenhaus.de 
 

Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke gGmbH, Personalabteilung, Gerhard-Kienle-Weg 4, 58313 Herdecke 

Für fachliche Rückfragen und weitere Informationen steht Ihnen unsere Ärztliche Direktorin, Frau Dr. med. Anette Voigt, unter der 
Rufnummer 02330 62-3175 (Sekretariat Frau Subritzki) gerne zur Verfügung. 
 

Weitere Informationen über unsere Klinik erhalten Sie auf den folgenden Webseiten: 
 

www.gemeinschaftskrankenhaus.de 
 

www.facebook.com/gemeinschaftskrankenhaus 
 

www.instagram.com/gemeinschaftskrankenhaus 
 

www.xing.com/pages/gemeinschaftskrankenhaus-herdecke 
 

  www.linkedin.com/company/gemeinschaftskrankenhaus-herdecke  
 

https://www.gemeinschaftskrankenhaus.de/ueber.uns/warum.wir.besonders.sind/
https://www.gemeinschaftskrankenhaus.de/ueber.uns/anthroposophische.medizin/
mailto:pesonal@gemeinschaftskrankenhaus.de

