
Wir suchen für die Abteilung Anästhesie und Intensiv medizin zum nächst
mög lichen Zeit punkt in Voll oder Teilzeit eine/n

Oberärztin / Oberarzt (m/w/d)
Was Sie erwarten können
• Eine Beschäftigung in Voll oder Teilzeit
• Eine abwechslungsreiche und interessante Tätig keit im ZentralOP 

mit 5 Sälen, auf der anästhesio logisch geführten inter diszipli nären 
Intensiv station und in der prähos pitalen Notfall medizin

• Weiterentwicklung unseres Leistungs spektrums sowie eigener 
Schwer punkte bei ent sprechender Qualifikation

• Finanzielle Unterstützung bei Fort und Weiter bildungen
• Teilnahme am Dienstmodell der Klinik
• Unterstützung bei wissen schaft lichem Forschungs interesse
• Mitarbeiterorientierte Dienst plan gestaltung sowie Ver gütung nach 

TVÄrzte VKA und Pool beteiligung
• Betriebliche Altersversorgung über die Zusatz ver sorgungs kasse 

Darmstadt

Damit sind Sie bei uns richtig
• Deutsche Approbation und Facharztanerkennung im Fach Anästhe

siologie
• Zusatzbezeichnungen: Notfallmedizin und Intensivmedizin
• Verantwortungsbewusstsein und Teamfähigkeit
• Flexibilität und Einsatzbereitschaft
• Empathie und soziale Kompetenz

Weitere Informationen
Für Rückfragen steht Ihnen der Chef arzt der Abteilung, Dr. Christoph 
Peter, unter der Nummer 06252 / 701 217 gerne zur Ver fügung.

Jetzt bewerben 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per EMail an:
karriere@kkh-bergstrasse.de

Die Kreiskrankenhaus Bergstra ße GmbH 
in Heppenheim ist eine Einrichtung 
des Universitäts klinikums Heidel-
berg (UKHD) und Aka de mi sches Lehr-
kranken haus. 
Wir stehen für wohn ort nahe Me dizin 
auf höchstem Niveau. Durch die 
An bindung an das Uni ver si täts klinikum 
Heidelberg ist die enge Zu sammen
arbeit mit der Maximal ver sorgung gesi
chert. Als mo der nes Haus der Grund 
und Regel ver sorgung be handeln wir 
jährlich über 15.000 statio näre und 
rund 20.000 ambu lante Patienten und 
nehmen damit die regio nale Führungs
rolle ein. Wir ver fügen über die Fach
ab teilungen Chirurgie (All gemein und 
Vis zeral chirurgie sowie Gefäß und 
Endo vas ku läre Chirurgie), Innere Medi
zin (Gastro entero logie, Neuro logie und 
Kardio logie), Gynäko logie und Geburts
hilfe, Ortho pädie und Unfall chirurgie, 
An ästhesie und Inten siv medizin sowie 
Röntgen diagnostik. Wir sind als Not fall
stand ort für die Region zerti fi ziert und 
be sitzen eine Hub schrauberLande
möglich keit.

www.kkh-bergstrasse.de 

 


