
Ärztliche Unterstützung für das neue Team 
von Hospital at Home in Arlesheim
Die Klinik Arlesheim ist ein Akutspital in der Region Basel (Schweiz), die sich seit 1921 um Innovation im Gesundheitswesen 
bemüht. Die medizinische Diagnostik und Therapie basiert auf den modernen Möglichkeiten der naturwissenschaftlichen 
Medizin. Als erste anthroposophische Klinik weltweit verfügt die Klinik Arlesheim über eine 100-jährige Erfahrung mit dem 
integrativen Konzept der Anthroposophischen Medizin.

Gesucht werden Ärzt*innen für das neu entstehende Team von „Hospital at Home“, einer spitalergänzenden, interprofes-
sionellen, digital unterstützten, 24/7 akutmedizinischen Versorgung von internistischen Patient*innen zu Hause. Mit diesem 
innovativen Versorgungsansatz intendieren wir eine schnellere Genesung der Patient*innen im vertrauten Umfeld, eine 
Reduktion der Spitalkomplikationen, eine Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit durch hohe Selbstwirksamkeit in selbstorga-
nisierten Teams sowie im ökologischen als auch ökonomischen Sinne eine Einsparung von Ressourcen im Gesundheitswesen.

Ihre Aufgaben 
•Weiterentwicklung und Umsetzung des spitalergänzenden Konzepts Hospital at Home
•selbstständige Behandlung von internistischen Patient*innen zu Hause
•aktive Teilnahme an internen und externen Fortbildungen
•ziel- und lösungsorientierte Zusammenarbeit im interdisziplinären Behandlungsteam

Das bringen Sie bitte mit
• Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zur Fachärztin/zum Facharzt der Allgemeinen Inneren Medizin

(FMH oder international anerkannter, äquivalenter Facharzttitel).
• Sie sind teamfähig, engagiert und haben Freude an der Versorgung von akut internistisch erkrankten Menschen zu

Hause.
•Sie haben Erfahrung in Anthroposophischer Medizin oder die Bereitschaft, sich in diese einzuarbeiten.
•Sie interessieren sich für neue Formen der Arbeitsorganisation (New Work).

Darauf können Sie sich (unter anderem) freuen
•ein vielfältiges und sinnorientiertes Aufgabengebiet im interprofessionellen Team
•ein motiviertes und professionelles Team
•Voll- und Teilzeitanstellung möglich (mind. 20%)
•selbstorganisiertes, teambasiertes Arbeitsmodell
•regelmässige interne und externe Fortbildungen
• integrierte Weiterbildung zum Erwerb des Fähigkeitsausweises „Anthroposophisch erweiterte Medizin

(FMH)“
•ein gut zu erreichender Arbeitsort mit ausgezeichneter ÖV-Anbindung

Eintritt ab Januar 2023 oder nach Vereinbarung
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Severin Pöchtrager, Leitender Arzt Innere Medizin und Hospital at Home  
unter Tel. +41 61 705 76 24 oder per E-Mail an severin.poechtrager@klinik-arlesheim.ch gerne zur 
Verfügung.

Ihre vollständige Bewerbung können Sie einreichen unter: 
klinik-arlesheim-career.talent-soft.com

Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen!




