Anästhesie ist volles Vertrauen!
Hochspezialisiertes ständig fortgebildetes Personal, intensive
Patientenzuwendung, stets auf modernstem technischem Stand
gehaltene Ausstattung und besonders verträgliche Medikamente
ermöglichen die komfortable und sichere Patientenbetreuung
rund um die Operation. Ein wichtiger Schwerpunkt unserer
Patientenversorgung liegt im Bereich der Regionalanästhesie. So
können wir vielen Patienten Verfahren der Regionalanästhesie
anbieten, die eine hervorragende Schmerzdämpfung bis in die
postoperative Phase hinein ermöglichen. Unser
Akutschmerzdienst sorgt für die regelmäßige Betreuung der so
behandelten Patienten auch weit über die eigentliche Operation
hinaus. Insgesamt werden von unserer Abteilung jährlich etwa
20.000 Anästhesieleistungen erbracht. Wir versorgen neben elf
OP-Sälen der zentralen OP-Abteilung weitere
Anästhesiearbeitsplätze in der Notfallambulanz, den beiden
Schockräumen, der Prämedikationsambulanz und den
diagnostischen Einrichtungen der BG Unfallklinik. Auch der
hausinterne Notfalldienst gehört zu unseren Aufgabenfeldern,
ebenso wie die anteilige Sicherstellung der ärztlichen Besetzung
der Rettungsmittel.

Assistenzarzt (m/w/d)

für die Abteilung Anästhesie, Intensivmedizin
und Schmerztherapie
Wir bieten ein sehr kollegiales Arbeitsumfeld und einen befristeten Vertrag über die volle Weiterbildungszeit!

Infos & wen wir suchen:
Eine hohe Zahl überwiegend ultraschallgestützter regionalanästhesiologischer Verfahren gehört zu den täglichen Routinemethoden
unserer Abteilung. Die Primär- und intensivmedizinsiche Versorgung schwerstverletzter Patienten rundet das Spektrum auf höchstem
medizinischem Niveau ab.







Sie verfügen über ein abgeschlossenes Medizinstudium mit Approbation und freuen sich, Teil eines kompetenten Teams zu sein
Sie suchen eine Herausforderung und möchten Ihre Weiterbildung im Bereich Anästhesie beginnen oder fortsetzen
Sie sind kompetent und motiviert
Sie verfügen über eine schnelle Auffassungsgabe
Teamfähigkeit gehört ebenso zu Ihren Stärken wie selbstständiges Arbeiten
Sie haben Interesse an wissenschaftlichen Arbeiten

Unser Angebot:
Wir bieten Ihnen eine Position in einem aufgeschlossenen, leistungsstarken und innovativen Team bei leistungsgerechter Vergütung
und eine Zusatzversorgung (VBL).
Es erwartet Sie ein modern ausgestatteter Arbeitsplatz in einem dynamischen Arbeitsumfeld, eine konstruktive, fachübergreifende
Zusammenarbeit sowie interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten in einer Vollzeitbeschäftigung Die Stelle ist grundsätzlich
teilbar. Die Vergütung erfolgt nach TV-Ärzte BG Kliniken. Die volle Weiterbildung ist über eine Rotation in unsere
Kooperationshäuser sichergestellt.

Interessiert?
Gerne können Sie sich einfach & unkompliziert über unser Online-Portal unter www.bgu-frankfurt.de/karriere bewerben. Die Inklusion
von Schwerbehinderten entspricht unserem Selbstverständnis und daher freuen wir uns über Ihre Bewerbung.
Für weitere Informationen steht Ihnen der Chefarzt der Abteilung, Herr Dr. med. Rolf Teßmann, unter der Rufnummer (069) 475-2568
gerne zur Verfügung. Diskretion und die Einhaltung von Sperrvermerken sind selbstverständlich.
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