
 

Ganzheitliche Medizin 
und  

Zeit für den Patienten 
 

Im Auftrag unseres Kunden suchen wir für ein im südlichen NRW 
gelegenes großes Therapiezentrum für Abhängigkeitserkrankungen 

- zum nächstmöglichen Zeitpunkt - einen 

 

 OBERARZT (w/m/d)  
Innere Medizin 

 
Die hier vorgestellte Fachklinik ist eines der 
größten Therapiezentren für medizinische Reha-
bilitation bei Abhängigkeitserkrankungen in 
Deutschland und verfügt an ihren beiden Stand-
orten über knapp 300 Behandlungsplätze. Die 
Klinik ist Teil einer Gruppe, die mit 2.000 Mitar-
beitern und 9 Fachkliniken unter den Top 10 
Rehabilitationsanbietern in Deutschland ge-
führt wird. Das Behandlungsspektrum umfasst 
alle Suchterkrankungen und einen hohen Anteil 
an komorbiden Patienten mit vielfältigen psychia-
trischen sowie akuten oder chronischen somati-
schen Erkrankungen. Die medizinische Kompe-
tenz verteilt sich auf 10 Ärzte (Psychiatrie und 
Psychotherapie, Allgemeinmedizin und Assistenz-
ärzte) und wird ergänzt durch über 30 Psychothe-
rapeuten.  
 
In Ihrer zukünftigen Position übernehmen Sie die 
internistische Versorgung aller Patienten an 
beiden Standorten (somatische Versorgung und 
Diagnostik: Allg. Innere, Gastroenterologie, kon-
servative Kardiologie / keine Endoskopien, EKG). 
Internistische Krankheitsbilder umfassen Stoff-
wechselstörungen, kardiologische, pulmologische 
und gastroenterologische Erkrankungen wie Pan-
kreatitiden und Hepatosen bis hin zu Leberzirrho-
sen Child-Pugh C. 
 

Gesucht wird ein menschlich und fachlich glei-
chermaßen qualifizierter Facharzt (w/m/d) für 
Innere Medizin mit Freude an der ganzheitlichen, 
klinischen Betreuung im breiten Spektrum des 
Fachgebietes. Wünschenswerterweise verfügen 
Sie über die Voraussetzungen zur Beantragung 
einer (6-monatigen) Weiterbildungsermächtigung 
für Innere Medizin. Vorerfahrung im Bereich 
Rehabilitation ist nicht notwendig. Sie werden vor 
Ort umfassend in die rehabilitative Medizin 
eingearbeitet und die Weiterbildung in die 
Sozialmedizin wird gefördert. 
 
Geboten werden Ihnen eine vielseitige und 
dauerhaft ausgelegte Führungsaufgabe mit weit-
reichenden Gestaltungs- und Entscheidungsspiel-
räumen sowie eine der Position angemessene 
leistungsgerechte Bezahlung. Ihre Fort- und Wei-
terbildung wird großzügig unterstützt. Es werden 
sämtliche Kosten für die sozialmedizinische Zu-
satzqualifikation und Reha-spezifische Fortbildun-
gen übernommen.  
 
Es erwartet Sie ein kollegiales, eingespieltes 
und motiviertes Team in einer zukunftsorien-
tierten Klinik. Gerne unterstützt man Sie bei der 
Wohnungs-, Schul- oder KITA-Suche. 

 

Gerne machen wir Sie mit weiteren Details vertraut und freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe 
der Referenz 1822. Ihre persönliche Ansprechpartnerin ist Frau Corinna Branding,  

Telefon: 0211-220589-30, Mobil: 0163-5599260, corinna.branding@healthcare-personal.de 
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