Das AMBULANTICUM® in Herdecke ist ein ambulantes
Therapiezentrum, das neurologische interdisziplinäre
Therapien auf höchstem Niveau anbietet. In den
modernen und großzügigen In- und Outdoorbereichen
stehen innovativste Therapiegeräte und -methoden zur
Spätrehabilitation
erworbener
oder
angeborener
motorischer Schädigungen des ZNS bereit.
Das Herzstück unseres Therapiezentrums bilden Geräte
zur roboterassistierten und computergestützten Therapie
mit Biofeedback. Diese werden mit bewährten
Behandlungsmethoden aus Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie und Sporttherapie für
die Patienten individuell miteinander verknüpft.

Zur Verstärkung unseres interdisziplinären Therapeutenteams
suchen wir ab sofort eine(n) Sportwissenschaftler (-in).
Ihr Arbeitsschwerpunkt liegt primär in der
Betreuung von neurologischen Patienten, wie
Querschnitt, SHT, Schlaganfall und ICP bei
Kindern, bei der Durchführung von vielseitigen
Therapiemaßnahmen, wie z.B. robotikassistiertem
Gangtraining am Lokomat®Pro, alltagsnahem
Gangtraining auf der C-Mill, einem instrumentierten
Laufband zur Gleichgewichts- und Gangförderung
mit erweiterter und virtueller Realität, der
medizinischen Trainingstherapie, funktionellem
oder alltags-/berufsspezifischem Training. Darüber
hinaus werden Sie auch in die Therapieplanung, -konzeption und -dokumentation mit
eingebunden.
Es erwartet Sie ein kreatives und begeisterungsfähiges Therapeutenteam und ein
zeitgemäßes Arbeitsumfeld, wissenschaftliches Arbeiten und Offenheit für neue Impulse und
Ideen zur Weiterentwicklung unserer Therapiekonzepte sowie die Zusammenarbeit mit
internationalen Universitäten.
Als Bewerber verfügen Sie über eine abgeschlossene Ausbildung als Diplomsportwissenschaftler/ -lehrer oder einen Bachelor-/Master-Abschluss in Sportwissenschaften.
Weiterhin sind Erfahrungen im Umgang mit neurologischen Patienten und Kenntnisse im
Bereich der medizinischen Trainingstherapie gute Voraussetzungen.
Erfahrungen am Gangtrainer Lokomat, 3D-Spacecurl und Kenntnisse des Konzeptes „Gehen
verstehen“ nach Kirsten Götz-Neumann sind wünschenswert aber nicht Voraussetzung. Ein
sicherer Umgang mit gängigen Office-Programmen (Word, Excel und Powerpoint) wird
erwartet. Fremdsprachenkenntnisse von Vorteil.

Eine Grundlage für unsere Arbeit ist ein hohes Maß
an Empathie, Freude an der Arbeit mit schwerst- bis
leichtbetroffenen Patienten mit unterschiedlichsten
neurologischen Erkrankungen und die Bereitschaft,
sich im interdisziplinären Team tagtäglich miteinander
weiterzuentwickeln.
Trifft dies zu und Sie sind bereit dies unter Beweis zu
stellen?
Dann freuen wir uns über Ihre schriftliche oder digitale
Bewerbung.
Bitte senden Sie diese an:
AMBULANTICUM® GmbH
Marion Schrimpf
Leharweg 2
58313 Herdecke
oder
Schrimpf@ambulanticum-herdecke.de

