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Der Mensch im Mittelpunkt

Mit rund 5.400 Mitarbeitenden ist das Spital Wallis der bedeu-
tendste Arbeitgeber im kanton. jährlich werden ca. 39.000 
Patientinnen und Patienten stationär behandelt und über 
445.000 ambulante konsultationen durchgeführt.

das Spital Wallis sucht für das Psychiatriezentrum Oberwallis 
(PZo) im Spitalzentrum Oberwallis (SZo) eine/n

Oberärztin/arzt 80-100%
Abteilung für stationäre 
Psychiatrie/Psychotherapie

das PZo ist verantwortlich für die psychiatrische Grundversor-
gung der oberwalliser bevölkerung (80.000 einwohner). Auf der 
basis unseres systemisch-integrativen behandlungskonzepts 
bestehen am PZo für jede Altersgruppe Ambulatorien, tagesklini-
ken, Akutstationen, konsiliar- und Liaisondienste. das PZo ist als 
Weiterbildungsstätte der kategorie A (3 jahre) stationär und 
kategorie A (3 jahre) ambulant anerkannt.

Ihre Aufgaben
•	Professionelle,	psychiatrisch-psychotherapeutische	Patienten-	
 versorgung im stationären und ambulanten bereich
•	Teilnahme	am	Konsiliar-	und	Liaisondienst
•	Beteiligung	am	ärztlichen	Hintergrunddienst
•	Engagement	in	der	klinikinternen	Fort-	und	Weiterbildung
•	Supervision	der	Assistenzärzte	und	Assistenzpsychologen
•	Mitarbeit	bei	der	Weiterentwicklung	der	stationären	Behand	-	
 lungskonzepte am PZo

Ihr Profil
•	Facharzt	für	Psychiatrie	und	Psychotherapie	bzw.	Facharzt	für		
 Psychosomatische Medizin und Psychotherapie oder fortge-
 schrittene Weiterbildung

Unser Angebot
•	Attraktive	Anstellungsbedingungen
•	Vielseitige	und	verantwortungsvolle	Tätigkeit
•	Berufliche	Entwicklungsmöglichkeiten
•	Supervision	und	Intervision

Stellenantritt: ab sofort oder nach Vereinbarung

Nähere Auskunft erteilt Ihnen gerne dr. Felix Walter, 
klinikleiter, tel. 0041 27 604 36 50, felix.walter@hopitalvs.ch

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an 
Spitalzentrum oberwallis, Personalmanagement, Spitalstrasse 7, 
cH-3900 brig oder per e-Mail an rekrutierung.szo@hopitalvs.ch

www.hopitalvs.ch | www.spitalvs.ch

Wir sind das Kompetenzzentrum für Biologisch-
Integrative Medizin und Zahnheilkunde. 
durch unsere 59 jahre expertise der klinik freuen wir 
uns über internationale und nationale Patienten und 
besucher. Zur ergänzung unseres teams suchen wir 

eine/n engagierte/n

Ärztin / Arzt 
mit Interesse für ganzheitliche und 
integrative Medizin

Anforderungsprofil:
•	Fundierte,	allgemeinmedizinische,	internistische	
 kenntnisse
•	Erste	Erfahrung	in	der	Komplementärmedizin;	
 insbesondere der Neuraltherapie, komplexhomöopathie  
 und bereitschaft dieses Wissen zu erweitern
•	Deutsche	Muttersprache,	gute	Englischkenntnisse	in		 	
 Wort und Schrift
•	Gute	klinische	Grundkenntnisse	in	Innerer	Medizin		 	
 und erfahrungen in „Alternativer onkologie“ erwünscht
•	MEBEKO-Anerkennung	zwingend

Was erwartet Sie:
•	Tagesklinik	mit	Teams	in	der	Medizinischen	Abteilung,			
 Zahnmedizinischen Abteilung, therapie, Apotheke und  
 Administration
•	Kein	Wochenenddienst	und	Nachtdienst
•	Geregelte	Arbeitszeit	und	gute	Anstellungsbedingungen
•	Internationales	Klientel
•	Möglichkeit	Fachwissen	zu	erweitern

Weitere Informationen über uns finden Sie unter 
www.paracelsus.ch.

Gerne erwarten wir Ihre elektronischen 
Bewerbungsunterlagen:
Paracelsus klinik Lustmühle, 
Frau Monika Waldner, 
Postfach 162,
cH-9053 teufen AR, 
telefon +41 71 335 71 58, 
m.waldner@paracelsus.com


