
  

Das Fachkrankenhaus Hansenbarg in Hanstedt ist mit 100 Betten die 

größte Einrichtung der medizinischen Rehabilitation für abhängigkeits-

erkrankte Männer und Frauen im Großraum Hamburg/nördliches Nieder-

sachsen und liegt direkt vor den Toren Hamburgs idyllisch in der Nord-

heide. Behandlungsschwerpunkt sind sämtliche Abhängigkeitsformen 

mit Schwerpunkt auf Alkohol (Heroin und Glückspiel ausgeschlossen) so-

wie die damit verbundenen seelischen und körperlichen Begleit- und 

Folgeerkrankungen. Seit über 40 Jahren ist „der Hansenbarg“ eine 

bodenständige Institution in der norddeutschen Suchthilfelandschaft, die alle Angebote einer 

modernen sozialmedizinisch–psychotherapeutischen Suchtmedizin bietet und Innovationen 

vorantreibt. Federführender Kostenträger ist die Deutsche Rentenversicherung (DRV) Nord. 

Dementsprechend ist die Sicherung und Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit ein wichtiges 

Ziel der Behandlung. 

Wir zeichnen uns durch eine besonders gute Ergebnisqualität bei den Abstinenzkatamnesen 

und sonstigen Kriterien aus und setzen kontinuierlich innovative Modelle zum Nutzen der von 

uns zu unterstützenden Menschen um. Seit über 10 Jahren führen wir vergleichende Unter-

suchungen zur Mitarbeitendenzufriedenheit durch und lassen uns von einer externen Organi-

sationsentwicklerin unterstützen. 

Träger des Fachkrankenhauses ist die Alida Schmidt-Stiftung. Sie ist seit fast 150 Jahren für 

Menschen in besonderen, oft schwierigen Lebenslagen aktiv. Gemeinsam mit den vier koope-

rierenden Stiftungen beschäftigen wir zurzeit rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 

zwölf Einrichtungen und Diensten der Suchtkrankenhilfe, Kinder- und Jugendhilfe, Eingliede-

rungshilfe sowie Altenhilfe. Damit gehören wir zu den 200 größten Arbeitgebern in Hamburg.  

 

 Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir   

eine Fachärztin/ einen Facharzt (m/w/d)  

für Allgemeinmedizin oder Innere Medizin oder  

eine Ärztin/ einen Arzt (m/w/d)  

mit allgemeinmedizinischer bzw. internistischer Erfahrung  
 

in Vollzeit oder Teilzeit.  

 

In unserem medizinischen Funktionsbereich werden sämtliche Folge- und Begleiterkrankun-

gen der Sucht sowie die üblichen hausärztlich allgemeinmedizinischen/ internistischen Frage-

stellungen unter sozialmedizinischer Perspektive in einem durchschnittlich 100-tägigen 

Therapierahmen (ca. 10 Aufnahmen pro Woche) behandelt. Das ärztliche Team besteht aus 

dem Chefarzt, der Oberärztin sowie einer weiteren Internistin. Eine Arztassistentin unterstützt 

bei Aufnahmen, Dokumentation und Untersuchungsverfahren.  

Als Facharzt/ -ärztin arbeiten Sie bei uns weitgehend selbstständig.  

 

Ihre Aufgaben  

 Patientenaufnahme und allgemeinmedizinisch/ internistische Behandlung  

 apparative Diagnostik (EKG, Spirometrie, Sonografie) je nach Kenntnisstand bzw. 

Kooperation mit einer örtlichen internistischen Schwerpunktpraxis  

 Übernahme von ca. 15 Rufbereitschaften monatlich 

 Zusammenarbeit im interdisziplinären Team  



Wir bieten  

 ein vielseitiges Arbeitsfeld 

 kontextabhängig meist regelmäßige Arbeitszeit, keine Präsenzdienste an Wochenenden 

und Feiertagen 

 ein freundliches Arbeitsklima 

 interne und externe Fortbildungen mit entsprechender Freistellung und Finanzierung 

 regelmäßige Mitarbeitendenbefragungen und extern begleitete Organisationsentwicklung 

zum Erhalt eines gesunden Arbeitsklimas 

 eine tarifliche Bezahlung nach TV- Ärzte AVH (Mitglieder Marburger Bund) bzw.  

TV-AVH BT-K (entspricht TVöD) 

 eine zusätzliche betriebliche Altersversorgung sowie ein Leistungsentgelt 

 Teilnahme an JobRad 

  

 

Wir erwarten  

 möglichst abgeschlossene oder weit fortgeschrittene Weiterbildung  

 Einfühlungsvermögen bei Patient*innen mit überwiegend psychischen Komorbiditäten  

 Interesse an psychiatrischen, psychosomatischen und –therapeutischen sowie 

sozialmedizinischen Fragestellungen (u.a. Beurteilung der Leistungsfähigkeit der 

Patient*innen) 

 Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung v.a. in Sozialmedizin und gerne auch Psycho-

somatik  

 Fähigkeit zur konstruktiven Zusammenarbeit sowie Kritikfähigkeit in einem interdiszipli-

nären Team mit Mitarbeitenden aller Hierarchieebenen und Bereiche  

 

Unsere Stiftungen nehmen teil am INQA-Prozess Kulturwandel – Arbeit gemeinsam gestalten 

(www.inqa.de/prozess-kulturwandel)  

 

 

 

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen Herr Dr. Stracke (Chefarzt, Tel. 04184-899 - 121, 

stracke.fkh@alida.de ) oder Frau Dr. Schulze (Oberärztin – 107, schulze.fkh@alida.de) zur 

Verfügung.   

 

Mehr Informationen zu unseren Stiftungen sowie zum Fachkrankenhaus finden Sie unter 

www.hansenbarg.de sowie www.alida.de .     

  

  

Wenn wir Sie mit dieser Ausschreibung überzeugen konnten, dann bewerben Sie sich gerne 

mit vollständigen Unterlagen per E-Mail an info.fkh@alida.de (ausschließlich im PDF-Format) 

oder in Papierform an: Fachkrankenhaus Hansenbarg, Verwaltungsleiter Herrn Lutz, Franz-

Barca-Weg 36, 21271 Hanstedt. 

 

Sollten Sie eine Bewerbung per Post bevorzugen, senden Sie uns bitte keine Originalunter-

lagen zu! Wenn Sie einen ausreichend frankierten und adressierten Briefumschlag beifügen, 

senden wir Ihre Bewerbungsunterlagen gerne zurück. Ansonsten werden die Unterlagen nach 

Abschluss des Bewerbungsverfahrens datenschutzkonform vernichtet. 
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