
Die Stadt Dornbirn führt ein allgemeines Krankenhausmit 286 Akutbettenund
sichert die überregionale medizinische Versorgung der Bevölkerung des Vor-
arlberger Rheintals. Wir bieten Ihnen in unserem Krankenhaus mit über 800
Mitarbeiter/innen ein breit gefächertes Arbeitsfeld und sehr gute medizini-
sche Einrichtungen.

Für das Krankenhaus der Stadt Dornbirn suchen wir zum frühest möglichen
Eintritt eine

Breast Care Nurse (BCN)
Eingerichtet sind sieben Primariate (Anästhesie und Intensivmedizin, Chirur-
gie,Gynäkologie undGeburtshilfe, InnereMedizin,Kinder- undJugendheilkun-
de, Orthopädie und Traumatologie, Radiologie), ferner eine tageschirurgische
Einrichtung für HNO,Augen,PlastischeChirurgie,Zahnmedizin und eineNach-
sorgestation. Wir bieten Ihnen ein interessantes und vielfältiges Arbeitsfeld
mit moderner medizinischer Ausstattung auf hohem Niveau.

Die Abteilung für Geburtshilfe und Frauenheilkunde des KrankenhausesDorn-
birn ist die größte fachspezi�sche Abteilung im Land Vorarlberg. Es wird das
gesamte Spektrum der Geburtshilfe und Frauenheilkunde angeboten.

Schwerpunkte der Abteilung sind die Onkologie und die Geburtshilfe. Die Ab-
teilung verfügt über einen überregionalen Gynäkoonkologischen Schwerpunkt
und über ein zerti�ziertes Brustgesundsheitszentrum, indem im Jahr 2015
über 100 neuerkrankte Frauen mit Brustkrebs behandelt worden sind. Dem
Brustgesundheitszentrum sind derzeit vier Ärzte und eine Breast Care Nur-
se zugeordnet. Wir suchen nun aufgrund der steigenden Patientenzahlen im
Brustgesundheitszent-rum eine zweite Breast Care Nurse. Diese betreut die
Patienten und deren Angehörige über den gesamten Behandlungszeitraum
von der Diagnose über die Therapie bis hin zur Nachsorge. Ambulante und sta-
tionäre Patientinnen sollen zu allen Themen der Erkrankung spezi�sch bera-
ten werden.

Wir erwarten von den Bewerbern:
• ein hohes Interesse für die Behandlung von Krebspatienten vor allem für
Frauenmit Brustkrebs

• eine onkologische Spezialausbildung z.B. die Ausbildung zur Breast Care
Nurse

• die Bereitschaft zur interdisziplinären Zusammenarbeit mit Ärzten, P�ege,
Physiotherapeuten,Sozialarbeitern,Psychoonkologenund externen Anbietern

Warumwir Ihnen diese Position empfehlen:
• abwechslungsreiche Aufgabe
• Kleinkinderbetreuung von 6.30 bis 19.30 Uhr
• Aus- undWeiterbildungsmöglichkeiten
• Personalrestaurantmit hauseigener Küche
• gute Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz undMobilitätsförderung

Bei Interesse zögern Sie bitte nicht, die P�egedirektorin des Krankenhauses
Dornbirn zu kontaktieren: DKS Dorothea Senn (dorothea.senn@dornbirn.at,
Telefon:05572/303/3010).

Wenn Sie unser Stellenangebot anspricht, freuen wir uns über Ihre schriftliche
Bewerbungmit den üblichenUnterlagen anHerrn Dipl.-Kfm.Gerhard Amann -
gerhard.amann@dornbirn.at - der Sie auch über die Dotierung und die dienst-
rechtlichen Angelegenheiten informiert.
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