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In der Kreiskrankenhaus Weißwasser gemeinnützige GmbH suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere  
  

Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin 
 

einen  
 

Facharzt (m/w/d) oder 

Arzt in Weiterbildung (m/w/d) 
 

Die Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin führt jährlich ca. 3000 Narkosen für Operationen der Traumatologie, 
Allgemein- und Viszeralchirurgie sowie Gynäkologie und Geburtshilfe durch. Dabei kommen die etablierten Verfahren der 
Allgemein- und Regionalanästhesie zum Einsatz. Die Regionalanästhesien werden ultraschallgestützt durchgeführt. 
Zu den weiteren Aufgaben der Abteilung gehört die fachliche Leitung der Palliativstation. 
 
Auf der anästhesiologisch geführten interdisziplinären Intensivtherapiestation wird ein breites Spektrum an Erkrankungen 
behandelt. Dieses setzt sich aus der postoperativen Behandlung großer viszeralchirurgischer, traumatologischer und 
gynäkologischer Eingriffe bis hin zu komplexen internistischen Syndromen zusammen. Dazu stehen verschiedene 
moderne intensivmedizinische diagnostische und therapeutische Mittel zur Verfügung. Es besteht die Möglichkeit neben 
einem klassischen, ein erweitertes hämodynamischen Monitoring in Form von PICCO durchzuführen. Weiterhin wenden 
wir bei entsprechenden Indikationen die volatile Sedierung mittels AnaConda auf der ITS an. Die dilatative perkutane 
Tracheotomie nach Ciaglia wird in Eigenregie durchgeführt. Zudem werden regelmäßige diagnostische und therapeutische 
Bronchoskopien angewandt. Dazu verwenden wir fiberoptische Instrumente sowie Einmal-Bronchoskope. Ein 
Nierenersatzverfahren führen wir regelmäßig mittels CVVHDF durch. 
 
Im operativen Bereich bieten wir ein breites Spektrum von kleinen bis mittelgroßen Eingriffen an. Besonders bei den 
thoraxchirurgischen Eingriffen kommt die TIVA mit simultanen Neuromonitoring (BISS) zum Einsatz. Die 
Einlungenventilation wird mittels Doppellumentubus, dessen Lage bronchoskopisch kontrolliert wird, angewandt.  
 
Die Ärzte unserer Abteilung betreuen des Weiteren die Palliativpatienten sowie Patienten mit akuten und chronischen 
Schmerzsyndromen. 
 
Wir suchen einen fachlich qualifizierten und einsatzfreudigen Arzt (m/w/d) mit ausgeprägter Sozialkompetenz und 
Kommunikationsstärke der bereit und motiviert ist, seine Persönlichkeit in ein modernes Gesundheitszentrum einzubringen. 
Die Bereitschaft zur interdisziplinären Zusammenarbeit mit allen Abteilungen sollte selbstverständlich sein. 
 
Wir bieten Ihnen: 

• eine Vergütung nach Haustarif TV-Ä Weißwasser mit zusätzlichen Sonderzahlungen 
• kontinuierliche interne und externe Weiterbildung mit Kostenbeteiligung und bezahlter Freistellung 
• Unterstützung bei der Wohnungs- und Kitasuche 

 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Hempel aus der Personalabteilung unter der Rufnummer 03583 / 884041 gern zur 
Verfügung. 
 
Ihre aussagefähige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte an die 
 
Managementgesellschaft Gesundheitszentrum des Landkreises Görlitz mbH 
Abteilung Personal 
Frau Puschmann 

Görlitzer Straße 8 

02763 Zittau   oder   im PDF – Format an: personal@mg-lg.de 
 

Ihre uns übermittelten persönlichen Daten werden bis zum Abschluss des Auswahlverfahrens gemäß geltender Datenschutzbestimmungen aufbewahrt 
und anschließend vernichtet. Eine Bewerbung per E-Mail wird möglicherweise in unverschlüsselter Form übertragen. 


