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ANregiomed ist ein Verbund der Kliniken Ansbach, Dinkelsbühl, Rothenburg   
und der Praxisklinik Feuchtwangen. Im Unternehmen sind ca. 2.500  Mit  arbeiter 
tätig, die jährlich 40.000 akutstationäre Patienten versorgen.

Für unsere Klinik für Schmerztherapie am Klinikum Ansbach suchen wir zum  
1. Oktober 2017 eine/-n

Psychologin/Psychologen
in Teilzeit mit 24 Wochenstunden

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen Chefarzt Dr. med. Wolfgang Hilpert unter  
Telefon 0981 484-2260 sowie die leitende Oberärztin Frau Silke Lehmeyer unter 
Telefon 0981 484-32973 gerne zur Verfügung.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung ausschließlich per E-Mail mit den  
üblichen Unterlagen im PDF-Format an: karriere@anregiomed.de

Unsere Schmerzklinik verfügt über 20 Therapieplätze (10 Betten stationär, 
10 Betten tagesklinisch). Wir sind ein multiprofessionelles Team aus Ärzten, 
Psychologen, geschultem Pflegepersonal und Physiotherapeuten und behandeln 
Patienten mit chronischen Schmerzen. Die Behandlung erfolgt auf der Basis des 
biopsychosozialen Modells chronischer Schmerzen im Rahmen eines verhaltens-
therapeutisch orientierten multimodalen Konzepts.

Zu Ihren Aufgaben gehört
 _ die selbständige Leitung und Gestaltung der psychologischen Schmerz-
bewältigungsgruppe

 _ therapeutische Einzelgespräche
 _ psychologische Diagnostik (Exploration, Testdiagnostik) bei Voruntersuchungen 
und während der Behandlung

 _ Mitarbeit bei der Behandlungsplanung und -reflexion in wöchentlichen Team-
besprechungen

 _ Teilnahme an Weiterbildungsmaßnahmen.

Wir erwarten von Ihnen 
 _ ein abgeschlossenes Psychologiestudium (Diplom oder Master of Science)
 _ eine begonnene psychotherapeutische Ausbildung mit beendeter praktischer 
Tätigkeit Psychiatrie (1.200 Stunden Psychiatrie).

Wir wünschen uns von Ihnen
 _ Erfahrungen in der Leitung von Gruppentherapien mit kognitiv-behavioralem 
Schwerpunkt

 _ Erfahrungen in der Arbeit mit Patienten mit chronischen Schmerzerkrankungen
 _ Erfahrungen in der Behandlung psychischer Begleiterkrankungen, z. B. 
depressiver Syndrome, Angststörungen, Persönlichkeitsstörungen und post-
traumatischer Belastungsreaktionen sowie schmerzassoziierter Abhängig-
keitserkrankungen.

Wir bieten Ihnen
 _ eine verantwortungsvolle Aufgabe in einem engagierten, multiprofessionellen 
Team mit kurzen Entscheidungswegen und angenehmem Betriebsklima

 _ ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
 _ eine attraktive Vergütung nach dem TVöD-K mit allen darin üblichen Sozial-
leistungen

 _ regelmäßige qualifizierte interne und externe Fort- und Weiterbildungs-
möglichkeiten

 _ flexible familienfreundliche Arbeitszeiten mit Freizeitausgleich 
 _ bei Bedarf eine Wohnmöglichkeit in unserem Personalwohnheim
 _ klinikeigene Kinderkrippe für Kinder von acht Wochen bis drei Jahren.

Interessiert? Dann stellen Sie sich vor!

http://anregiomed.de/
http://Klinik für Schmerztherapie
http://anregiomed.de/ansbach/

