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Wenn Sie Interesse an der Arbeit mit Patienten mit psychischen Erkrankungen in einer gemeindenahen Abtei-
lungspsychiatrie und -psychosomatik mit einem motivierten multiprofessionellen Team haben, freuen wir uns 
auf Ihre Initiativbewerbung
  

als Ärztin/Arzt in Weiterbildung 
oder Fachärztin/-arzt 

Wir behandeln das gesamte Spektrum psychischer Störungen bei Erwachsenen, angefangen von Lebenskrisen 
bis hin zu schweren tief greifenden psychischen Erkrankungen. Ein großer Vorteil bei der täglichen Arbeit sind 
die engen Beziehungen zu unseren internistischen und chirurgischen Abteilungen, so dass auch bei somati-
schen Notfällen und Problemen rasch ein entsprechender Fachkollege herangezogen werden kann und wir so-
matisch Erkrankte mit psychiatrischen/psychosomatischen Begleitstörungen kompetent mitbehandeln können.

Unsere psychiatrische Abteilung hat den Vollversorgungsauftrag für den Main-Tauber-Kreis und umfasst auf 
einer geschützt geführten und zwei offen geführten Stationen 87 psychiatrische Betten und 18 Betten auf 
unserer Abteilung für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Zusätzlich besteht eine allgemein-
psychiatrische Tagesklinik mit zehn Plätzen. 

Unser Chefarzt besitzt die volle Weiterbildungsermächtigung für die Facharztbezeichnung Psychiatrie und 
Psychotherapie sowie für die Zusatzbezeichnung Geriatrie. Auch liegt die volle Weiterbildungsermächtigung 
für den Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie vor. Die Kosten für die Psychotherapie-
weiterbildung werden – abgesehen von einem Eigenanteil die Selbsterfahrung betreffend – von unserem Haus 
übernommen. Es bestehen Kooperationen mit verschiedenen Weiterbildungsinstituten, sowohl verhaltens- wie 
auch tiefenpsychologisch orientiert. Ein Großteil des Psychotherapieweiterbildungsblockes kann hausintern ab-
solviert werden, regelmäßige Einzel- und Teamsupervisionen werden angeboten. Es besteht eine enge Zusam-
menarbeit mit dem Caritas-Krankenhaus in Bad Mergentheim, in dessen neurologischer Klinik auf Wunsch der 
neurologische Teil der Facharztweiterbildung Psychiatrie absolviert werden kann. Auch leistet die Abteilung den 
psychoonkologischen Konsiliardienst für das Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim.

Ein Neubau der Abteilung wird in den nächsten beiden Jahren entstehen, dann wird auch eine Tagesklinik für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie in das Gesamtangebot integriert sein.

Die Vergütung erfolgt nach dem Tarifvertrag Ärzte VKA mit zusätzlichen Nebeneinkünften durch Bereitschafts-
dienst (Stufe III), Erstellung von Gutachten und Unterricht an der hauseigenen Berufsfachschule. Das Arbeits-
zeitgesetz wird durch ein arbeitnehmer-freundliches Arbeitszeitmodell umgesetzt. Der Besuch von Tagungen, 
Seminaren und Fortbildungen wird großzügig gefördert. Es stehen komfortable Appartements im Personal-
wohnheim und ein Hallenbad zur Verfügung. Für telefonische Auskünfte stehen Ihnen unser Chefarzt Dr. med. 
Mathias Jähnel oder die Assistentensprecherin Frau Dr. Eggers, Telefon 09341 800-1411, gerne zur Verfügung. Die 
Initiativbewerbungen reichen Sie bitte bei unserem Chefarzt ein.


