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Neurologie und Psychiatrie/Psychotherapie  
 

Das Klinikum ist ein Fachkrankenhaus für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie, Kinder- 
und Jugendpsychiatrie und akademisches Lehrkrankenhaus. 

Insgesamt sind ca. 1000 Mitarbeiter im Krankenhaus tätig.  

Im Krankenhaus werden mit 5-10% Steigerungsrate pro Jahr derzeit ca. 7000 Patienten akut 
behandelt, ca. 100 Patienten werden vom Gericht zur Behandlung eingewiesen, etwa 90 Heim-
bewohner haben hier ihre zweite Heimat gefunden. 

Das Klinikum liegt in einem schönen Parkgelände am Stadtrand mit denkmalgeschützten villen-
ähnlichen Gebäuden, ergänzt um Neubauten. Es gibt in der Stadt alle Grund- und Regelschu-
len, und drei Gymnasien.  
 
Neurologie 

Für Fachärztinnen/ärzte bietet sich in der Neurologie das volle diagnostische und therapeuti-
sche Spektrum. 

Assistenzärtzinnen/ärzte können die volle Weiterbildungszeit im Haus absolvieren. 

Die Neurologische Klinik ist ein Akutkrankenhaus zur Behandlung aller neurologischen Erkran-
kungen einschließlich einer Schlaganfalleinheit ("Stroke Unit"). 
 
Die Klinik bietet den Patienten eine individuelle Betreuung auf hohem menschlichen und wis-
senschaftlichen Niveau. Unterstützt wird die Arbeit des Ärzteteams von freundlichem und für-
sorglichem Pflegepersonal, einem engagierten Therapeutenteam und einem kompetenten me-
dizinisch-technischen Dienst. 
 
In einem 2005 eröffneten Neubau können Patienten mit Erkrankungen des Gehirns, des Rü-
ckenmarks und der peripheren Nerven bei hervorragenden therapeutischen und apparativen 
Voraussetzungen behandelt werden.  

Schwerpunkte sind die Diagnostik und Behandlung des Schlaganfalls, der Epilepsie, der Multip-
len Sklerose, entzündlicher Nervenerkrankungen und  der Bewegungsstörungen. Außerdem 
werden Erkrankungen der Muskeln, Nervenwurzeln und des peripheren Nervensystems behan-
delt sowie ein großes Spektrum an Schmerzzuständen (u. a. Lumboischalgie, Kopfschmerzen) 
und unspezifischen Beschwerden wie Schwindel, Gangunsicherheit, Sturzneigung und Ge-
dächtnisstörungen. Die Unterbringung erfolgt in modernen Zweibettzimmern mit Nasszelle, 
durch vorausschauende Planung wird ein Aufenthalt zu Diagnosezwecken auf einen über-
schaubaren Zeitraum begrenzt. Jährlich machen über 1800 Patienten von diesem Angebot 
Gebrauch, die durchschnittliche Verweildauer beträgt 6,9 Tage. 

Es stehen alle modernen technischen Möglichkeiten der Diagnostik zur Verfügung (z. B. MRT, 
CT, Digitales EEG mit Langzeitaufzeichnungen, extra- und transkranielle farbkodierte Duplex-
sonographie mit high-end-Geräten etc.) 
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Psychiatrie und Psychotherapie 

Für Fachärztinnen und Fachärzte Psychiatrie bietet sich ein breites Betätigungsfeld von der 
Kinderpsychiatrie bis zur Forensischen Psychiatrie und eine Reihe von neuen Wegen wie Fami-
lienzimmer, Säuglingstherapie etc. 

Für Assistenzärztinnen/ärzte wird die volle Weiterbildungsermächtigung angeboten, auch ein 
Großteil der Kosten für die Ausbildung in Psychotherapie wird übernommen. 

Die Ursachen seelischer Störungen sind so vielfältig, wie es wir Menschen sind. Auch körperli-
che und vor allem neurologische Erkrankungen können psychische Störungen bewirken und 
müssen vor Annahme einer psychisch bedingten Störung untersucht und ggf. ausgeschlossen 
werden. Dazu dienen im Hause die Spezialisten der Klinik für Neurologie, die engst mit der Kli-
nik für Psychiatrie zusammenarbeiten. Aber auch psychologische und Untersuchungsmethoden 
anderer medizinischer Fachrichtungen stehen zur Verfügung. 
 
Die Psychiatrie und Psychotherapie verfügt heute über höchst wirksame Behandlungsverfah-
ren, die die Gesundheit ganz wiederherstellen oder doch wenigstens Leiden mildern können. In 
den letzten Jahrzehnten hat sich das Wissen über psychische Erkrankungen explosionsartig 
vermehrt; niemand kann mehr alles über das Fach wissen und erfolgreich anwenden. In dieser 
Klinik stehen für die meisten Störungen deshalb spezialisierte Stationen zur Verfügung, die ei-
nen mehrdimensionalen und individuellen Zugang zu den jeweiligen Problemen erlauben. Spe-
zialisierung ist uns allen im Alltag vertraut und in der Medizin sonst auch üblich - sie erscheint 
uns als eine wichtige Voraussetzung zur Therapieoptimierung. Jedes Mitglied des Behand-
lungsteams kann in seinem Bereich die optimale Behandlung, Beratung und Pflege aufgrund 
eingehender Erfahrungen leisten. Jede psychische Behandlung braucht aber auch die ganze 
Unterstützung des Patienten, von der mehr noch als bei körperlichen Erkrankungen nicht selten 
der volle Erfolg abhängt. 
 
Solche Behandlungen brauchen heute in der Regel nur wenige Wochen, bis die Krankheit zu-
mindest soweit überwunden ist, dass ambulante Weiterbehandlung bei einem Nervenarzt, Psy-
chologen oder dem vertrauten Hausarzt möglich ist, mit denen die Klinik eng zusammenarbeitet 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an of-
fice@docanddoc.at (z.Hd. Frau Kiss oder Herr Mag. Kaiser), oder rufen Sie an oder registrieren 
Sie sich in der Jobbörse von www.docanddoc.at für weitere attraktive Stellenangebote.  

Kontakt: 
docanddoc.AT  
Obere Hauptstraße 30 
7041 Wulkaprodersdorf 
Telefon: 0043 0 2687 62212 
Telefax: 0043 0 2687 62212 4 
E-Mail: office@docanddoc.at 
Web: www.docanddoc.at  

 

 


