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Zum 01. Oktober 2022 ist 
 
 
die Stelle eines / einer 
 
 

Facharztes/ärztin in der Psychiatrischen Institutsambulanz 
 
 
zu besetzen. 
 
Das Angebot der Institutsambulanz richtet sich vor allem an Menschen mit schweren psy-
chischen Erkrankungen wie Schizophrenie, Depression, bipolarer Störung sowie Persön-
lichkeitsstörungen. Für schwer Erkrankte bieten wir eine hochfrequente ambulante Be-
handlung im multiprofessionellen Team einschließlich einer mobilen aufsuchenden Hilfe 
an. Wir bauen derzeit mit den anderen Kliniken und Instituten im Zentrum für Psychoso-
ziale Medizin ein vernetztes Angebot für Familien mit mehreren von einer psychischen 
Erkrankung betroffenen Mitgliedern auf. 
Am Universitätsklinikum berät unsere Hochschulambulanz zudem bei schwierigen diffe-
renzialdiagnostischen Fragestellungen und Therapieresistenzen. 
 
Wir sind ein Team, in dem Kolleginnen/Kollegen mit Ideen und Engagement in der Wei-
terentwicklung ambulanter Behandlungsmöglichkeiten willkommen sind. Wir wünschen 
uns einen Kollegen/eine Kollegin mit umfassenden Kenntnissen in Pharmakotherapie und 
Psychotherapie, der/die Behandlungspläne mit Behandlungszielen und Behandlungs-
maßnahmen gemeinsam mit den Patient*Innen im Sinne von Empowerment erarbeitet 
sowie Freude am selbständigen Arbeiten hat und sich auch gerne in ein gut ausgestatte-
tes multiprofessionelles Team einbringt. Bei Forschungsinteresse ist eine hohe Unterstüt-
zung durch die Klinikleitung garantiert. Es wird die Beteiligung an Lehraufgaben erwartet.  
 
Wir freuen uns auf die Bewerbung von Kolleg*Innen, die sich von den interessanten klini-
schen und wissenschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten unserer Klinik angesprochen 
fühlen. Bewerbungen von Kolleg*Innen in fortgeschrittener Weiterbildung werden auch 
gerne entgegengenommen. Weitere telefonische Auskunft erteilt Frau Prof. Dr. Roesch-
Ely, geschäftsführende Oberärztin der Klinik. Sie finden Informationen unter: 
http://www.klinikum.uni-heidelberg.de/Psychiatrie. 
 
Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen richten Sie bitte an Frau Mayer, Sekretariat 
Prof. Dr. Herpertz, unter: elviangela.mayer@med.uni-heidelberg.de. 
 
Die Universität Heidelberg strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen am wissenschaft-
lichen Personal an und fordert daher qualifizierte Frauen nachdrücklich auf, sich zu be-
werben. Schwerbehinderte werden bei der Stellenbesetzung im Rahmen der geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen bevorzugt behandelt.  
 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 
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