Komm in

unser TEAM!
Die Ammerland-Klinik GmbH, Akademisches Lehrkrankenhaus der Med. Hochschule
Hannover, ist ein modernes Schwerpunktkrankenhaus in kommunaler Trägerschaft.
Unsere Endoskopie ist wichtiger Bestandteil der Klinik für Innere Medizin und Gastroenterologie und bildet das gesamte endoskopische Spektrum mit Diagnostik, Intervention und Therapie ab. Unsere 11 Kollegen* assistieren jährlich ca. 10.000 Untersuchungen, die mit den neuesten minimal-invasiven Verfahren durchgeführt werden. Wir, als
multiprofessionelles Team, arbeiten Hand in Hand mit dem ärztlichen Dienst.
Zur Verstärkung des Teams der Gastroenterologie suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt in Voll- oder auch Teilzeit einen

Fachkrankenpfleger*
für die Endoskopie
*Bei uns zählt der Mensch, nicht das Geschlecht.

Deine Aufgaben bei uns
 Pflege, Versorgung und Betreuung von Patienten vor, während und nach
endoskopischen Eingriffen
 Vorbereitung und Assistenz bei der Durchführung von Endoskopien
 Vorbereitung und Durchführung der Sedierung während endoskopischer Eingriffe 		
nach Vorgabe des untersuchenden Arztes
 Sicherstellung der Verfügbarkeit während der Endoskopie benötigten
Instrumente, Materialien und Geräte
 Vor- und Nachbereitung der zur endoskopischen Untersuchung benötigten
Materialien und Geräte unter Beachtung der Hygienerichtlinien
 Teilnahme an Rufbereitschaftsdiensten nach erfolgreicher Einarbeitung
 Dokumentation der durchgeführten Maßnahmen
 Zusammenarbeit in einem multiprofessionellen Team
Du passt in unser engagiertes Team, wenn du
 eine Ausbildung als examinierter Gesundheits- und Krankenpfleger* bzw.
Krankenpfleger* im Endoskopiedienst (DKG) abgeschlossen hast
 idealerweise eine Weiterbildung Endoskopie (DKG) absolviert hast bzw. die
Bereitschaft mitbringst, diese zu absolvieren
 Berufserfahrung als Krankenpfleger* Endoskopie mitbringst - dies ist jedoch
nicht zwingend erforderlich
 Einfühlungsvermögen und Freude am Umgang mit Patienten hast
 freundliches Auftreten, Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein für
dich selbstverständlich sind
 eine selbständige und zuverlässige Arbeitsweise mitbringst
Um dich von uns zu überzeugen, bieten wir dir
 eine vielseitige und interessante Tätigkeit in einem engagierten Team
 ein individuelles und strukturiertes Einarbeitungskonzept
 5-Tage-Woche bei minutengenauer Arbeitszeiterfassung
 die digitale Patientenakte - Papierkram war gestern!
 eine tariflich abgesicherte Vergütung nach dem TVÖD
 Unterstützungsangebote zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie - ab 2022
auch mit betriebsnaher Kita!
 vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
 weitere Benefits, die du auf unserer Karriereseite findest
Wir freuen uns
Haben wir dein Interesse geweckt?
Bewirb dich einfach bis zum 30. November 2021 per E-Mail
darauf, dich
oder über das Bewerbungsformular auf unserer Webseite
kennenzulernen
!
www.ammerland-klinik.de/karriere
Dein Ansprechpartner für dieses Stellenangebot
Burkhard Brocke l T 04488 50-2530 l pdl@ammerland-klinik.de
Ammerland-Klinik GmbH l Lange Straße 38 l 26655 Westerstede
www.ammerland-klinik.de

