
 

Aus Gründen der Vereinfachung wird im Exposé ausschließlich die männliche Form verwendet. 
Personen weiblichen, diversen wie männlichen Geschlechts sind darin gleichermaßen eingeschlossen  
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Die Region… 

Die Kreisstadt mit rund 52.000 Einwohnern und sehr guten Ver-
kehrsanbindungen liegt im Einzugsgebiet von Köln und verfügt 
durch seine landschaftlich sehr reizvolle Lage über beste Frei-
zeitmöglichkeiten und viel Lebensqualität. Insbesondere junge 
Familien können sich hier richtig wohlfühlen – die pulsierende 
Großstadt nah gelegen und doch eine Region mit viel Natur.  

Die GmbH in kommunaler Trägerschaft… 

…bildet seit dem Jahr 2008 das Dach von vier Krankenhäusern 
und Fachkliniken mit rund 1.200 Planbetten insgesamt. Dabei 
ist sie einer der größten Arbeitgeber der Region mit wirtschaft-
lich stabilen und soliden Rahmenbedingungen sowie einem 
konsequenten Verständnis der Dienstleitung für die Bevölke-
rung in der Region. Die Unternehmenskultur besticht durch 
eine offene, transparente Kommunikation. Die psychiatrischen 
Kliniken des Verbundes sind zuständig für die Vollversorgung 
des gesamten Kreises mit ca. 290.000 Einwohnern. Sie verfü-
gen über 225 Planbetten plus 65 tagesklinischen Plätzen.  

Der Standort… 

…befindet sich besonders naturnah keine 10km vom Haupt-
standort der GmbH entfernt. Hier werden Patienten der Kinder- 
und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie (27 
Betten inkl. qualifizierter Entzugsbehandlung) der allgemeinen 
Psychiatrie und Psychotherapie (72 Betten), der Suchtmedizin 
(60 Betten) auf sehr hohem Niveau therapiert. Die moderne 
Fachklinik genießt einen weit überregionalen Ruf und ist in das 
gesellschaftliche und politische Umfeld hervorragend integriert.  

Die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik, 
Psychotherapie… 

…teilt sich mit 27 stationären Betten in zwei Stationen auf: Seit 
2004 wird eine Station für die Behandlung von jugendlichen 
Suchtkranken mit der qualifizierten Entzugs- und Akutbehand-
lung vorgehalten. Hinzu kommt eine Station der allgemeinen 
und akuten Versorgung im Rahmen der Pflichtversorgung des 
Kreises seit 2010. Jährlich werden hier rund 280 Fälle gezählt, 
hinzu kommen rund 700 Scheine im Jahr über die Institutsam-
bulanz. Die angegliederte Tagesklinik mit 10 Plätzen zählt im 
Jahr rund 90 Fälle und ist in einer sanierten Villa im Stadtkern 
der nahegelegenen Kreisstadt untergebracht. Es besteht eine 
enge Kooperation durch ein Konsilwesen mit der Kinderklinik 
am Hauptstandort. Auf diese Weise können somatische Er-
krankungen im Zuge einer psychosomatischen Erkrankung op-
timal behandelt werden und häufig werden primär pädiatrisch 
aufgenommene Patienten, deren Symptomatik sich als psycho-
gen erweist, in die psychiatrische Weiterbehandlung übernom-
men. Darüber hinaus besteht eine enge Zusammenarbeit mit 
einer vor Ort bestehenden Schule für Kranke. Das Behand-
lungsspektrum umfasst alle Interventionsmöglichkeiten der mo-
dernen, sozialpsychiatrisch orientierten Kinder- und Jugend-
psychiatrie und     -psychotherapie, wobei vornehmlich der ver-
haltenstherapeutische Ansatz vertreten wird: 

 ausführliche psychiatrische Diagnostik 

 ausführliche psychologische Leistungs- und Persön-
lichkeitsdiagnostik 

 indikationsabhängig neurologische Diagnostik 

 individuell abgestimmte Ziel- und Behandlungsplanung 

 Psychotherapie in Einzel- und Gruppensitzungen 

 pharmakologische Therapie 

 heilpädagogische Behandlung mit Psychomotorik und 
therapeutischer Schwimmgruppe 

 Milieu- und Soziotherapie 

 ergotherapeutische Behandlung 

 Spieltherapie 

 soziales Kompetenztraining 

 Tiergestützte Therapie, u.a. mit Pferden, Hunden, Zie-
gen und Schafen 

 
Hinzu kommen die neuropsychologische Diagnostik, die reha-
bilitationsmedizinische Beurteilung und Behandlungsplanung 
bei Kindern und Jugendlichen mit erworbenen Schädigungen 
des zentralen Nervensystems, die Supervision und Beratung 
externer Institutionen sowie Sachverständigengutachten. 
Das ärztliche sowie therapeutische Team umfasst insgesamt 
mehr als 60 Voll- und Teilzeitkräfte wobei der ärztliche Stellen-
plan bei 1-3-6 liegt. Das gesamte Team ist meist langjährig am 
Haus tätig, in der Region verwurzelt und sehr gut aufeinander 
abgestimmt. Durch eine stetige und stringente Förderung von 
(auch ausländischen) Nachwuchskräften sind alle Assistenz-
arztstellen besetzt. 

Ihre Tätigkeitsschwerpunkte… 

…als neuer Chefarzt der Klinik liegen im Bereich der fachlichen 
und organisatorischen Leitung der Klinik inkl. Budgetverantwor-
tung für den Organisationsbereich, der Sicherstellung der me-
dizinischen und therapeutischen Leistungserbringung auf dem 
neuesten medizinischen Stand, der konzeptionellen Weiterge-
staltung von Therapieansätzen und Behandlungsmethoden, 
der Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Ausbildung der 
Nachwuchskräfte sowie dem Marketing und der Öffentlichkeits-
arbeit. Die Vernetzung mit regionalen Hilfseinrichtungen, Schu-
len sowie niedergelassenen Ärzten ist Ihnen wichtig und Sie 
leisten einen aktiven Beitrag zur unternehmerischen Führung 
durch eine transparente Kommunikation zur Verwaltung. 
 

Ihre vertrauliche Ansprechpartnerin ist 
Frau Meike Sommer…  
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Unser Angebot 

Chefarzt (m/w/d)  
Kinder- und Jugendpsychiatrie  

und -psychotherapie 


