Hausärztlich tätiger Allgemeinmediziner/Internist (m/w/d) gesucht!
Die Gemeinde Schluchsee sucht zeitnah einen FA/FÄ für Allgemeinmedizin oder Innere
Medizin zur hausärztlichen Versorgung der attraktiven Seegemeinde.
Die bestehende Gemeinschaftspraxis wird aktuell von zwei Allgemeinärzten in einer BAG
geführt. Die ca. 120 m² großen Praxisräume sind zu günstigen Konditionen angemietet. Im
gleichen Objekt befindet sich eine Zahnarztpraxis und eine Apotheke, ebenso gibt es am Ort
zwei physiotherapeutische Praxen. Die stetig steigende Scheinzahl liegt bei ca. 2.000 pro
Quartal. Da einer der beiden Praxispartner altersbedingt zur Jahresmitte ausscheidet, kommt
ein breites Spektrum an Optionen in Betracht.




Anstellung in der bestehenden Praxis auf Teil- oder Vollzeitbasis
Junior-/Seniorpartnerschaft auf Basis einer BAG
Neugründung einer Einzelpraxis oder gfs. eines MVZ

Für Neugründung sind Optionen für Praxisräume vorhanden. Parallel unterstützt die
Gemeinde Interessierte bei der Wohnungssuche oder stellt ansprechende Bauplätze zu
familienfreundlichen Konditionen zur Verfügung.
Schluchsee, heilklimatischer Kurort am gleichnamigen See zählt 2.500 Einwohner und
generiert mit 3.800 Gästebetten ca. 500.000 Übernachtungen p.a.
Einerseits bietet die Schwarzwaldidylle vielfältige Naturerlebnisse und Möglichkeiten
sportlich aktiv zu sein. Der Schluchsee gilt nicht nur als einer der saubersten Badeseen
Deutschlands, sondern ist auch ein anerkanntes Segelrevier, daneben locken Wandern und
Mountain Biken im Sommer, im Winter liegen zahlreiche Loipen und mehrere Skigebiete vor
der Haustüre.
Diese Aktivitäten kann man als Individualist oder als Mitglied in einem der zahlreichen
Sportvereine ausüben. Zahlreiche Kleinkunstveranstaltungen, Konzerte und Lesungen
setzen kulturelle Akzente vor Ort.
Ein breiteres, kulturelles Angebot findet man u.a. in der Universitätsstadt Freiburg, die mit SBahnanschluss erreichbar ist. Nicht viel Zeitaufwand bedarf es, die Schweiz oder das Elsass
zu erreichen.
Einkaufen, sich kulinarisch verwöhnen zu lassen, sind für einen touristisch aufstrebenden Ort
selbstverständlich.
Die Gemeinde positioniert sich durch den aktuellen Ausbau sowohl eines Nahwärmenetzes
als auch einer flächendeckenden Breitbandversorgung zukunftsorientiert.
Direkt im Ort sind Kindergarten und Grundschule, weiterführende Schulen im nahen Umkreis.
(Ehe-)Partner finden vielfältige Arbeitsmöglichkeiten vor Ort bzw. im gut erreichbaren
Umland.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, sich in Schluchsee als Allgemeinarzt zu engagieren,
dann freue ich mich, auf Ihre Kontaktaufnahme via Email kaiser@schluchsee.de oder
telefonisch unter 07656/77-21.
Ihr

Jürgen Kaiser, Bürgermeister

