
 

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

 

 

 

Exposé 

Facharzt (m/w/d) Psychiatrie und Psychotherapie 

 
Hier funktioniert die Vereinbarkeit mit dem Privatleben!  
 
Geregelte und gut planbare Arbeitszeiten durch die Tätigkeit im ambulanten Be-
reich gesichert! 
 
Starker Krankenhausverbund in Norddeutschland 

 

 

 

 

Ihre Ansprechpartnerin: 

Frau Nadine Stand Research Consultant 

 02103 33 38 90 oder 0178/5790919 

 stand@baum-beratung.de 

  

Daniela Baum – Beratung im Gesundheitswesen 
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Der Standort… 

…liegt in einer idyllischen Seehafenstadt in Norddeutschland, die 
durch ihre hohe Gastfreundlichkeit und eine weltoffene Einstellung 
punktet. Die Umgebung ist geprägt von historischen Bauten und 
weitläufiger Landschaft, die zu Aktivitäten im Freien einlädt. Über 
die A31 oder das Schienennetz ist die Region sehr gut zu errei-
chen.  

Das Krankenhaus…   

…gehört zu einem eingetragenen Verein mit freigemeinnützigem 
kirchlichem Träger, welcher drei weitere Häuser innehat. Darüber 
hinaus sind verschiedene MVZs und interdisziplinäre Zentren so-
wie unterschiedliche ambulante und stationäre Einrichtungen der 
Altenpflege und Altenhilfe sowie zwei Krankenpflegeschulen an-
geschlossen. 

Am Haus werden jährlich ca. 14.500 Patienten stationär sowie ca. 
30.000 ambulant von knapp 800 Mitarbeitenden behandelt. Direkt 
im Gebäude des Krankenhauses befindet sich die großzügigen 
Praxisräumlichkeiten der Neurologie sowie Psychiatrie und Psy-
chotherapie als MVZ. Folgende Hauptfachabteilungen werden 
darüber hinaus vorgehalten: Gynäkologie, Geburtshilfe, Urologie 
sowie Kinderurologie, Anästhesie, Schmerz- und Intensivmedizin. 
Weiterhin ist die Allgemein- und Viszeralchirurgie, Unfall- und Wie-
derherstellungschirurgie, Orthopädische Chirurgie sowie die Plas-
tische, Hand- und Ästhetische Chirurgie am Haus verortet. Die 
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde mit Kopf- und Halschirurgie wird als 
Belegabteilung geführt.  

Des Weiteren ist die Klinik für Innere Medizin mit den Schwerpunk-
ten Gastroenterologie und Pneumologie sowie konservative Kar-
diologie vertreten. Zudem wurde eine Ausbildungsakademie für 
die generalistische Ausbildung Ende 2020 als Neubau in einer 
Nachbarstadt fertiggestellt. 

Die Praxis für Neurologie und Psychiatrie…   

…wird als Medizinisches Versorgungszentrum der Trägerschaft 
geführt. Hier werden psychiatrische Patienten aller Diagnosegrup-
pen und Schweregrade der Erkrankung betreut, lediglich die Be-
handlung suchterkrankter Patienten wird nicht abgebildet. Die Pra-
xis nimmt seit vielen Jahren an der integrierten Versorgung chro-
nisch psychisch Kranker teil. Zudem besteht eine enge und er-
probte Zusammenarbeit mit komplementären Einrichtungen, wie 
beispielsweise mit Tageskliniken, dem sozialpsychiatrischen 
Dienst des Gesundheitsamtes sowie mit ambulanten psychiatri-
schen Pflegediensten und sozialpsychiatrisch orientierten Einrich-
tungen, die im Rahmen des ambulant betreuten Wohnens tätig 
sind. 

Das originäre Leistungsspektrum der Praxis umfasst die Behand-
lungsschwerpunkte Schizophrenie & Depressionen, Persönlich-
keitsstörungen / Borderline-Störung und ADHS. Die entspre-
chende Diagnostik wird abgedeckt durch Neurophysiologische 
Verfahren (mit EEG, Evozierte Potenziale und NLG), gängige De-
menztests und einer weitreichenden neuropsychologischen Diag-
nostik (mit VLMT, TAP sowie Leistungstests und Fragebögen). Zur 
differenzialdiagnostischen Abklärung und Verlaufskontrolle wer-
den die üblichen Blutuntersuchungen veranlasst.  

 

 

 

In der Praxis werden aktuell pro Quartal ca. 1.000 Patienten be-
treut, die sich hälftig auf die Fachbereiche Neurologie und Psychi-
atrie aufteilen. Das ärztliche Team besteht aus einem Facharzt für 
Neurologie sowie einem Facharzt für Psychiatrie mit einem Stel-
lenumfang von jeweils 32 Stunden/ Woche. Das weitere Team 
setzt sich zusammen aus einer Praxismanagerin für das gesamte 
MVZ und drei MFA Stellen in Vollzeit, die sich auf sechs Mitarbei-
tende verteilen. Die Räumlichkeiten der Praxis sind großzügig, 
modern und hell gestaltet. Die drei Untersuchungszimmer plus 
zwei weiteren Räumen sowie einem weitläufigen Flur und dem 
Wartebereich erstrecken sich auf rund 200m².  Die Öffnungszeiten 
der Praxis sind montags bis freitags von 08:00h bis 13:00h sowie 
dienstags und donnerstags von 14:30h bis 18:00h. Es ist eine of-
fene Sprechstunde von montags bis freitags von 11:30h bis 
12:30h etabliert. 

Die Position: 

Als Facharzt (m/w/d) für Psychiatrie und Psychotherapie sind Sie 
für die Versorgung eines Patientenstammes verantwortlich, der 
teils bereits über lange Jahre regelmäßig die Praxis konsultiert und 
insbesondere die fachliche Qualität sowie die freundlich-familiäre 
Atmosphäre dieser sehr schätzt. Ihre Aufgabe umschließt zusätz-
lich die konsiliarischen Untersuchungen am Krankenhaus, wovon 
im Durchschnitt pro Woche ca. fünf durchgeführt werden. In gerin-
gem Umfang fallen ebenso psychiatrische Untersuchungen und 
Behandlungen im Rahmen des berufsgenossenschaftlichen Heil-
verfahrens an. Außerdem gibt es die Möglichkeit als Gutachter tä-
tig zu sein. 

Die Vergütung ist attraktiv gestaltet, orientiert sich im Wesentli-
chen an Ihrem Erfahrungshintergrund sowie Engagement und 
schließt die Teilhabe an der Abrechnung von Privatpatienten ein.  
Es bestehen keinerlei Verpflichtungen zur Beteiligung an den Not-
falldiensten der KV. 

Übrigens! 

Neben einer außergewöhnlich angenehmen Arbeitsatmosphäre 
können Sie sich auf ein Team freuen, welches interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit und ein harmonisches Miteinander schätzt und lebt. 
Klare Prozesse und Strukturen in der Trägerschaft mit einer mo-
dernen Personalpolitik bieten die Grundlage für eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit. Zur noch besseren Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie bietet das Haus eine angeschlossene Kinderkrippe und 
kooperierende Familienzentren. Unterstützung bei einem Umzug 
wird selbstverständlich gegeben. 

Ihre Ansprechpartnerin 

Frau Stand ist Ihre Ansprechpartnerin, die Ihnen telefonisch gerne 
weitere Informationen gibt und Ihnen absolute Vertraulichkeit zu-
sichert. 
 
Frau Nadine Stand 
Research Consultant  

 02103 – 333 890 / 0178 5790919 

 stand@baum-beratung.de 
 
Daniela Baum – Beratung im Gesundheitswesen Bahnhofsallee 
5 * 40721 Hilden 
www.baum-beratung.de 

Unser Angebot: 

Facharzt (m/w/d) Psychiatrie und Psycho-

therapie 


