
Dafür möchten wir Sie gewinnen Das zeichnet Sie aus

Verstärken Sie das Zentralinstitut für Krankenhaushygiene (ZIKH) der Paracelsus-Kliniken Deutschland 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt an den Standorten Osnabrück und Hannover-Langenhagen als

Weiterbildungsassistent (w/m/d) zum Facharzt
für Hygiene und Umweltmedizin

Die Paracelsus-Kliniken zählen mit 34 Einrichtungen an insgesamt 18 Standorten zu den großen privaten Klinik- 
trägern in Deutschland. Bundesweit betreuen rund 4.500 Mitarbeiter mehr als 90.000 stationäre Patienten im
Jahr. Dabei sind wir mehr als nur die Summe von einzelnen Standorten! Paracelsus – das ist eine Gesund heits- 
familie, die langfristig denkt und handelt.

Das Institut betreut deutschlandweit 14 Akutkliniken und 10 Rehakliniken auf dem Gebiet der Krankenhaushygiene. Als
eine der wenigen außeruniversitären Weiterbildungsstätten für Hygiene und Umweltmedizin ist es von der Ärztekammer
Niedersachsen anerkannt.

Darauf können Sie sich freuen

Das sind Aussichten ganz nach Ihren Vorstellungen?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen zu Händen unseres Chefarztes Priv.-Doz. Dr.
med. Johannes Hallauer per E-Mail (johannes.hallauer@pkd.de) oder per Post an:

Jetzt online bewerben

Zentralinstitut für Krankenhaushygiene • Paracelsus-Kliniken Deutschland GmbH & Co. KGaA
Am Natruper Holz 69 • 49076 Osnabrück • www.paracelsus-kliniken.de/karriere

Noch Fragen? Frau Sabine Hildebrandt beantwortet sie Ihnen gerne telefonisch unter 0541 966-4701.

Als Weiterbildungsassistent/-in wachsen Sie bei uns
nach und nach in die Aufgaben eines Facharztes/einer
Fachärztin für Hygiene und Umweltmedizin hinein.

•

In dieser Position sagen Sie Krankenhauskeimen den
Kampf an und sorgen so dafür, dass der Aufenthalt in
unseren Kliniken stets unbedenklich ist.

•

Dazu beraten Sie das ärztliche und p�egerische Per so -
nal kompetent in allen Fragen der Kranken haus hy gie -
ne und Infektionsprävention.

•

Bei nosokomialen Infektionen wirken Sie tatkräftig an
der Surveillance und dem Ausbruchsmanagement mit,
um die Ausbreitung der Krankheitserreger zügig und
e�ektiv zu unterbinden.

•

Sie planen krankenhaushygienische Untersuchungen
des Trinkwassers, der technischen Anlagen und der
Umgebung, beurteilen die Befunde und leiten daraus
präventive Maßnahmen zur Krankheitsvermeidung ab.

•

Außerdem führen Sie Hygieneschulungen durch und
setzen sich im Antibiotic-Stewardship-Team für den
rationalen Einsatz von Antibiotika ein.

•

Natürlich besitzen Sie die staatliche Zulas sung/Ap pro -
bation als Arzt/Ärztin.

•

Idealerweise haben Sie zudem eine einjährige Weiter -
bildung in einem Fach der stationären Versorgung
absolviert.

•

Teamgeist ist für Sie selbstverständlich: Denn Sie
arbeiten gerne interdisziplinär mit verschiedenen
Kolleginnen und Kollegen an gemeinsamen Projekten.

•

Sie sind sich über die hohe Bedeutung der Kranken -
haushygiene im Klaren und bringen das nötige Enga -
gement und Verantwortungsbewusstsein für diese
Tätigkeit mit.

•

Als zuverlässige Persönlichkeit überzeugen Sie mit
Ihrer hohen Sorgfalt und Einsatzbereitschaft.

•

Unbefristete und abwechslungsreiche Tätigkeit in unserer wachsenden Gesundheitsfamilie, die die Präventiv -
medizin der Zukunft voranbringen will

•

Persönliche Betreuung und intensive Einarbeitung in die Hygiene und Umweltmedizin über den gesamten
Weiterbildungszeitraum

•

Faire Vergütung plus Zuschlagsregelung nach dem Entgelttarifvertrag der Paracelsus-Kliniken Deutschland sowie
attraktive Mitarbeitervergünstigungen

•

Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, u. a. durch verlässliche Dienstpläne und 29 Urlaubstage pro Jahr•
Eine Region mit hohem Wohlfühlfaktor: Ob Kinderbetreuung, Nahverkehr oder Freizeitangebote – es ist alles
vor Ort!

•

Unterstützung bei internen und externen Fort- und Weiterbildungen, damit Sie sich fachlich und persönlich
weiterentwickeln können

•

Die Chance, bei Bedarf das klinische Jahr an einer unserer Akutkliniken zu absolvieren, und die Möglichkeit zur
Promotion

•
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