Sind SIE unsere neue Ärztin, unser neuer Arzt im Team?
In unserem modernst eingerichteten und direkt am Bahnhof Bern gelegenen Zentrum für bariatrische Chirurgie
beraten wir als interdisziplinäres Team übergewichtige Menschen umfassend über konservative und chirurgische
Behandlungsmöglichkeiten, führen bariatrische Eingriffe sowie die postoperativen Kontrollen und
Jahreskontrollen durch und sind so für unsere Patientinnen und Patienten geschätzte ärztliche Begleiter.
Zur Erweiterung unseres medizinischen und ernährungswissenschaftlichen Angebotes und zur Verstärkung
unseres Teams, damit genug Zeit bleibt für wissenschaftliche Arbeit und Weiterbildung, suchen wir eine Ärztin
oder einen Arzt mit einigen Jahren klinischer Erfahrung in Allgemeiner Innerer Medizin und Interesse
an der Bariatrie mit allen komplexen, metabolischen Folgen der Adipositas.
Sie arbeiten bei uns intern mit drei Internisten und zwei Viszeralchirurgen zusammen, zum Team gehören eine
Psychologin und Ernährungsberaterinnen, und wir alle werden von einem motivierten Team von MPAs in
unserer Arbeit unterstützt. Extern arbeiten Sie eng mit den zuweisenden Hausärzten und mit Fachspezialisten der
Klinik Beau Site, Hirslanden Bern, zusammen.
Wir bieten Ihnen eine interessante Sprechstundentätigkeit an, die Sie selbst gestalten und in der Sie von
kollegialem und wertschätzendem Austausch profitieren können, mit geregelten Arbeitszeiten ohne Nacht- und
Notfalldienste. Sie werden die Evaluationen vor bariatrischen Eingriffen vornehmen und besprechen. Sie sind
für die postoperative Nachsorge und auch für die periodischen Kontrollen verantwortlich und können sich so in
einer grossen Praxis mit bestens funktionierender Administration einen langfristigen Patientenstamm aufbauen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gerne unterhalten wir uns mit Ihnen in einem persönlichen Gespräch über
unsere fortschrittlichen und familienfreundlichen Arbeitsbedingungen, Ihr mögliches Pensum und Ihre
Zukunftsperspektiven und beantworten Ihnen alle Ihre Fragen zu dieser aussergewöhnlichen Arbeitsstelle.
Wir wünschen uns von Ihnen, dass Sie ein eidgenössisches oder eidgenössisch anerkanntes Arztdiplom,
einen Weiterbildungstitel oder Titelentscheid der FMH besitzen, damit Sie die Voraussetzungen zur
Erteilung einer Berufsausübungsbewilligung im Kanton Bern erfüllen. Wir wünschen uns auch, dass Ihnen die
unterstützende partnerschaftliche Begleitung und Langzeitbehandlung Ihres Patientenstammes und die
Zusammenarbeit in einem Team wichtig sind.
Nun möchten Sie uns sicher gerne kennenlernen und sich einen ersten Einblick in unsere Arbeit verschaffen!
Auf www.zfbc.ch erhalten Sie erste Informationen, für Fragen stehen Ihnen telefonisch gerne Dr. med. Michèle
Gasser, 031 310 15 99 oder Prof. Dr. med. Jörg Zehetner, 031 312 61 12, zur Verfügung.
Unsere leitende Aerztin, Frau Dr. med. Michèle Gasser, steht Ihnen für Auskünfte auch gerne zur Verfügung,
und vor allem freut Sie sich über Ihre Bewerbung, gerne elektronisch oder per Post, damit Sie bald erfahren
können, dass dieses Inserat sogar noch mehr hält, als es verspricht. Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.
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