
 

 
 
 
Die SCIVIAS Caritas gGmbH betreibt als katholischer Träger Einrichtungen der Alten- und 
Behindertenhilfe sowie ein Psychiatrisches Fachkrankenhaus. 
 
Unsere Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik mit den Standorten Bad Soden und 
Kiedrich sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
 

für unseren stationären Bereich einen Assistenzarzt (m/w/d) 
für Psychiatrie und Psychotherapie 

 
sowie für unsere psychiatrische Institutsambulanz einen Facharzt (m/w/d) 

für Psychiatrie und Psychotherapie. 
 
Mit 115 Behandlungsplätzen, verteilt auf insgesamt sechs Stationen, sowie einer großen 
Institutsambulanz (2000 Patienten/Quartal) versorgen wir im Sinne der Pflicht- und Vollversorgung 
den Main-Taunus-Kreis. Gemäß unserer Philosophie haben Sie bei uns die Möglichkeit, eine 
gelungene Kombination aus pharmazeutisch-biologischen, sozialpsychiatrischen und psycho-
therapeutischen Behandlungsansätzen zu lernen.  
 
Für Assistenzärzte mit Interesse an einer umfassenden Weiterbildung im Fachgebiet Psychiatrie und 
Psychotherapie bzw. bei der Mitarbeit in der gemeindenahen ambulanten und voll-/teilstationären 
psychiatrischen und psychotherapeutischen Versorgung bieten wir die volle Weiterbildungsbefugnis 
sowie eine umfassende psychiatrische und psychotherapeutische Weiterbildung (Verhaltenstherapie). 
Darüber hinaus sind wir an einer längerfristigen Zusammenarbeit mit Ihnen interessiert. 
 
Unsere Klinik behandelt nach einem integrierten Konzept Erkrankungen aus dem gesamten Spektrum 
der Psychiatrie, wobei uns eine vertrauensvolle und wertschätzende multiprofessionelle Teamarbeit 
sehr wichtig ist. Ebenso ist das Kennenlernen der integrierten Versorgung im ambulanten und 
stationären Bereich von psychiatrischen Erkrankungen im Rahmen der DBT möglich. In unserer Klinik 
kann die Akupunktur nach dem NADA-Protokoll erlernt werden. Die Klinik kooperiert mit 
verschiedenen ärztlichen und psychologischen Instituten und Hochschulen im Rahmen von Fort- und 
Weiterbildung. Eine supervidierte Erstellung von Gutachten wird angeboten. 
 
Eine Hospitation in der Klinik sowie ein persönlicher Kontakt mit bei uns tätigen Fach- und 
Assistenzärzten ist jederzeit möglich. Gerne beantworten wir Ihre Fragen. 
 
Ihre Vergütung erfolgt nach den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes (AVR) in 
Anlehnung an den Tarifvertrag für Ärzte (Marburger Bund) inklusive zusätzlicher Altersversorgung 
(KZVK). 
 
Als kirchlicher Krankenhausträger erwarten wir neben der beruflichen Qualifikation die Identifizierung 
mit den christlichen Wertvorstellungen. 
 
Ihre aussagekräftige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte an: 
 

SCIVIAS Caritas gGmbH 
St. Valentinus-Krankenhaus 

Ärztlicher Leiter 
Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. J. Röschke 

Suttonstr. 24 
65399 Kiedrich 

 
Telefon: 06123/603-236 

roeschke@scivias-caritas.de 
 

 

mailto:roeschke@scivias-caritas.de

