
 

   

Facharzt :in für SAPV am Nymphenburger Schloss 
 
Patient:innen mit nicht heilbaren Erkrankungen und einer begrenzten Lebenserwartung zu Hause pallia-
tivmedizinisch zu versorgen, ist Ihnen eine Herzensangelegenheit. Die intensive Zusammenarbeit in ei-
nem multiprofessionellen Team ist für Sie besonders reizvoll? Dann bewerben Sie sich jetzt! Denn als 
Teil unseres SAPV-Teams sorgen Sie gemeinsam dafür, die Lebensqualität der Patient:innen zu verbes-
sern, Symptome zu lindern und die Angehörigen bei der häuslichen Versorgung zu unterstützen. 

 
Ein Blick in den Aufgabenbereich: 

 Neben der medizinischen Versorgung der Patient:innen gemäß den Grundsätzen von  
Palliative Care übernehmen Sie die Beratung und Koordination der häuslichen Versorgung. 

 Multiprofessionelles Arbeiten bei uns heißt: wir treffen uns täglich, um die Therapieziele und 
–maßnahmen gemeinsam zu besprechen und festzulegen. 

 In unserem interdisziplinären Team gehen wir auf Augenhöhe miteinander um. 
 Nach einer entsprechenden Einarbeitungsphase nehmen Sie an der Rufbereitschaft teil. 
 

So stellen wir Sie uns vor: 
 Sie haben eine abgeschlossene Facharztausbildung. 
 Sie besitzen die Zusatzbezeichnung Palliativmedizin oder befinden sich in Weiterbildung – 

perfekt!  
 Sie bringen Erfahrung in der palliativmedizinischen Patientenversorgung im ambulanten oder 

stationären Bereich mit.  
 Individuelle Lösungen für Patientenbedürfnisse zu finden ist für Sie unerlässlich. 
 Ganzheitlichkeit, Einfühlsamkeit und Patientenzentriertheit prägen Ihren Arbeitsstil. 
 Sie identifizieren sich mit den Werten unseres christlichen Krankenhauses: Hospitalität, Qua-

lität, Respekt, Verantwortung und Spiritualität. 
 
Dies sind unsere Benefits: 

 Sie können in Teilzeit mit mindestens 20 Wochenstunden bis Vollzeit arbeiten. 
 Fortbildungen und regelmäßige Supervision sind fester Bestandteil bei uns. 
 Der Vertrag ist zunächst befristet. 
 Wir vergüten nach den Richtlinien für Arbeitsverträge in den Einrichtungen des Deutschen 

Caritasverbandes (AVR). 
 Zu unseren starken Sozialleistungen gehören auch die betriebliche Altersversorgung sowie 

eine kostenfreie Beihilfeversicherung und die Möglichkeit zur kirchlichen Höherversicherung 
im Rahmen einer Zusatzkrankenversicherung. 

 Ihre Gesundheit ist uns wichtig: von Sport und Entspannung über Gympass bis Kochkurse im 
ZEP ist sicher auch für Sie etwas dabei. 

 
Vielfalt ist uns wichtig. Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen ungeachtet ihrer ethnischen, 
nationalen oder sozialen Herkunft, der Religion, des Geschlechts, einer Behinderung, des Alters oder ih-
rer sexuellen Identität.  
 
Sie möchten noch mehr erfahren? Dann rufen Sie einfach unter 089/1797 2930 Frau Dr. Kerstin Höke, 
unsere Leitende Ärztin der SAPV, an. Sie beantwortet gerne Ihre Fragen. 
 
Das passt für Sie? Dann bewerben Sie sich bis zum 15.03.2022 ruckzuck über unserer Karriereseite auf 
www.barmherzige-muenchen.de oder per Mail an bewerbung@barmherzige-muenchen.de. Sie sind 
schon auf unserer Karriereseite? Perfekt – dann nutzen Sie gerne den „Direkt bewerben“ Button.  
 


