
Das Suchtbehandlungszentrum Hagen-Elsey

● bundesweit anerkanntes Referenzzentrum mit ca. 70-80 Betten,
Substitutionsamblanz und einem großen Netzwerk an Suchtberatungsstellen und
Kooperationspartnern

● spezialisierte Stationen für Drogenentzug, Alkohol- und
Medikamentenabhängigkeit, eine Spezialstation für junge suchtkranke
Patienten/innen und zusätzlich eine eigene Alters-Sucht-Station

● breit gefächerte pharmako- und psychotherapeutische Behandlungsspektrum
mit einer Vielzahl komplementärer Therapie- und Unterstützungsangebote

● Im Zuge umfangreicher Neubaumaßnahmen sind künftig weitere Angebote
geplant, wie der Aufbau einer suchttherapeutischen Ambulanz und ggf. auch
die Erweiterung des stationären Angebotes für neuere Erkrankungsformen von
Sucht und Abhängigkeit.

Ihre Qualifikation
● Facharzt (m/w/d) für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie mit

Zusatzqualifikation Suchtmedizinische Grundversorgung mit fundierten Fach- und
Führungserfahrungen aus spezialisierten Suchtkliniken

● Gestaltungsmotivation, Teamgeist, Innovationsfreude und die Bereitschaft zur
Kooperation auf kurzen Wegen zeichnen Sie aus.

● Sie pflegen einen fördernden Führungsstil nach innen und eine aktive
Netzwerkarbeit nach außen und schätzen die Arbeit bei einem konfessionellen,
werteorientierten Träger

Es erwartet Sie

● eine Chefarztposition in einer etablierten großen Suchtklinik.

● eine zentrale Rolle im Führungsteam des Zentrums für Seelische Gesundheit
gemeinsam mit Dr. med. Dipl.-Biol. Philipp Görtz, Chefarzt der
Allgemeinpsychiatrie

● ein Arbeitsumfeld, das sich auszeichnet durch gewachsene Netzwerke, ein
hochengagiertes und fachspezifisch exzellent qualifiziertes Team und ein
homogenes, wertschätzendes Arbeitsklima

● Offenheit für Ihre Schwerpunkte und Impulse zur weiteren konzeptionellen
Entwicklung

● die Chance auf die Mitwirkung bei der Ausgestaltung des Neubaus, der  in
Kürze vollendet sein wird

● ein faires Vertragsangebot mit verantwortungsadäquater Dotierung

Ihr erster Ansprechpartner für die Position mit der Kennziffer 22041 ist Roland Liebig. Er
hält weitergehende Informationen für Sie bereit und erläutert Ihnen gern in einem
ersten Gespräch Näheres zur Position unter der Rufnummer 0221 474469 10 oder per
E-Mail bewerbung@bueroliebig.de.
Die Vertraulichkeit wird uneingeschränkt zugesichert.
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Katholisches Krankenhaus Hagen gem. GmbH - Zentrum für Seelische Gesundheit Hagen-Elsey

Chefarzt (m/w/d) des Suchtbehandlungszentrums
Exponierte und traditionsreiche Akutklinik mit innovativem Behandlungsspektrum in NRW

Das Katholische Krankenhaus Hagen ist mit 694 Betten, 19 Fachabteilungen und 1.400
Mitarbeitern/innen das größte Krankenhaus der Stadt mit sehr leistungsfähigen
Klinikstandorten. Dazu gehört neben den somatischen Häusern auch das Krankenhaus
Elsey, welches seit 2017 zum Verbund gehört. Hier wird nach der Auslagerung der
somatischen Schwerpunkte eine schrittweise Zusammenlegung zweier ehemals
getrennter psychiatrischer Standorte in ein gemeinsames Zentrum umgesetzt. Nach
Abschluss der aktuellen Baumaßnahmen wird ein großes und modernes interdisziplinäres
Zentrum mit hochdifferenziertem Leistungs- und Therapieangebot entstehen:

Das Zentrum für Seelische Gesundheit Hagen gewährleistet die allgemeinpsychiatrische
Breitenversorgung für die Stadt Hagen (200.000 Einwohner) Es wird bis 2024 vollständig
an den Standort Elsey verlagert sein und seine Kompetenzen an einem baulich
weitgehend neuen Haus bündeln. Die Allgemeinpsychiatrie ergänzt sich hier mit dem
etablierten und weit überregional bekannten Suchtbehandlungszentrum, das zu den
ersten akutpsychiatrischen Spezialkliniken für Suchtbehandlung in Deutschland zählt.
Es hat eine hohe Reputation mit differenzierten Therapieangeboten sowie einem
Netzwerk im gesamten Ruhrgebietsraum und darüber hinaus.


