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Wir sind das Team der Station D23 der Ammerland-Klinik GmbH in Westerstede. Ge-
meinsam behandeln wir jährlich über 1.500 Schlaganfallpatienten* und gehören somit 
dem Team der Klinik für Neurologie an. Zudem behandeln wir Patienten* aus dem Fach-
bereich der Neurologischen Frühreha (NFR), sodass der Alltag bei uns nie langweilig 
wird. Insgesamt stehen uns dafür zwölf Monitoring-Betten zur Verfügung. Bereits seit 
2014 sind wir von der DSG als überregionale Stroke-Unit zertifi ziert und wurden im 
Februar 2022 auf europäischer Ebene als „ESO Stroke Centre“ ausgezeichnet.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir in Voll- oder auch Teilzeit einen

Gesundheits- und Krankenpfl eger*
für unsere Stroke-Unit und NFR
*Bei uns zählt der Mensch, nicht das Geschlecht.

Deine Aufgaben bei uns
 Pflege, Überwachung, Behandlung und Frührehabilitation von meist schwerst-
 kranken neurologischen und neurochirurgischen Patienten*
  Eigenverantwortliche Durchführung von pflegerischen/medizinischen Maßnahmen
 Dokumentation der durchgeführten Pflegemaßnahmen in ORBIS 
  Assistenz bei Diagnostik, Therapie und Reanimation
 Sach- und fachgerechtes Bedienen aller zum Einsatz kommenden Medizingeräte
 Trachealkanülenmanagement 
 Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit allen am Behandlungsprozess beteiligten 
 Berufsgruppen
Wir wünschen uns
  eine abgeschlossene Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger*
 idealerweise ergänzt um eine Zusatzqualifikation in der Stroke-Unit, NFR oder  
 alternativ Erfahrung in der Betreuung überwachungspflichtiger Patienten*
 Leidenschaft für den Pflegeberuf
 eine engagierte, strukturierte und selbstständige Arbeitsweise 
 Empathie im Umgang mit Patienten* und deren Angehörigen
 Routine im Umgang mit moderner Technik
Wir bieten dir
    eine vielseitige und interessante Tätigkeit in einer modern ausgestatteten Klinik
    ein engagiertes und sympathisches Team mit kollegialem Arbeitsklima
    eine individuelle und strukturierte Einarbeitung
    eine tariflich abgesicherte Vergütung nach dem TVöD
    eine minutengenaue Arbeitszeiterfassung bei Einhaltung der PpuGV
    ein digitales Ausfallmanagement über Tagxter - deine Flexibilität wird belohnt!
    zahlreiche kostenfreie Mitarbeiterparkplätze (u.a. zwei Parkhäuser) 
    die digitale Patientenakte und Fieberkurve - Papierkram war gestern!
    Unterstützungsangebote zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie - ab Sommer
 2022 auch mit betriebsnaher Kita!
    vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Zudem besteht die Möglichkeit einer vorherigen Hospitation, um unser 
Team und die Ammerland-Klinik als Arbeitgeber kennenzulernen.
Fühlst du dich angesprochen? 
Dann bewirb dich bitte bis zum 17. Juli 2022 einfach per 
E-Mail oder über das Bewerbungsformular auf unserer Webseite 
unter www.ammerland-klinik.de/karriere.
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Wir freuen uns 
darauf, dich 

kennenzulernen!

KOMM‘ IN UNSER 
TEAM!


