Für die Vergütung der allgemeinen Krankenhausleistungen wurde für die
deutschen Krankenhäuser gemäß §17b Krankenhausfinanzierungsgesetz
(KHG) ein durchgängiges, leistungsorientiertes und pauschalierendes
Vergütungssystem eingeführt. Grundlage hierfür bildet das G-DRG-System
(German-Diagnosis Related Groups-System), wodurch jeder stationäre
Behandlungsfall mittels einer entsprechenden DRG-Fallpauschale vergütet wird. Die Aufgaben im Zusammenhang mit der Einführung und
Pflege des neuen Vergütungssystems haben die Selbstverwaltungspartner
im Gesundheitswesen, die Deutsche Krankenhausgesellschaft, der GKVSpitzenverband und der Verband der privaten Krankenversicherung der
InEK GmbH als deutsches DRG-Institut übertragen. Des Weiteren wurde
im Rahmen der Einfügung des §17d KHG die Aufgabe an die InEK GmbH
übertragen, für die Leistungen der psychiatrischen und psychosomatischen Einrichtungen ein pauschalierendes Entgeltsystem auf Grundlage tagesbezogener Entgelte (PEPP-Entgelte) zu entwickeln.
Für die Erfüllung dieser Aufgaben suchen wir für die Ergänzung unseres Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen engagierte/n
Arzt (m/w), der/die

das Entgeltsystem in den Bereichen
der Psychiatrie und Psychosomatik
und das G-DRG-System
mitgestalten und weiterentwickeln möchte und ein herausforderndes
Aufgabenumfeld mit hoher Verantwortung sucht.
Ihr Profil…
Sie suchen neue Herausforderungen in der wachsenden Gesundheitsbranche und verfügen über ein abgeschlossenes medizinisches Hochschulstudium und Berufserfahrung im Krankenhaus. Insbesondere sind
Kenntnisse in den Bereichen der Neurologie, Psychiatrie und Psychosomatik hilfreich – eine fortgeschrittene oder abgeschlossene Weiterbildung zum Facharzt bzw. zur Fachärztin im Bereich der Psychiatrie bzw.
Psychosomatik wäre wünschenswert. Sie sind bereit und in der Lage,
sich rasch in medizinische Sachverhalte und deren Abbildung in einem
Vergütungssystem einzuarbeiten. Die Arbeit mit komplexer Anwendersoftware fällt Ihnen leicht. Das Interesse an gesundheitsökonomischen
Fragestellungen ist Voraussetzung.
Ihre Aufgaben…
Angesichts der Komplexität der Aufgaben arbeiten Sie in interdisziplinären Projektgruppen, dabei sind Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit ebenso unabdingbar wie Kreativität und hohe Sorgfalt. Der Umgang mit elektronischen Arbeitsmitteln ist selbstverständlich.
Wir bieten…
Sie haben die Möglichkeit das G-DRG-System und insbesondere das Entgeltsystem im Bereich der Psychiatrie und Psychosomatik auf Bundesebene
in einem jungen, engagierten Team aktiv mitzugestalten und arbeiten
mit außergewöhnlich hochwertiger technischer Ausstattung. Was uns
besonders auszeichnet, ist die selbstverständliche Bereitschaft zur gegenseitigen Unterstützung, der interne Informationsaustausch sowie eine
unkomplizierte Umgangsweise. Wir bieten ein angenehmes Arbeitsklima
und eine leistungsgerechte Vergütung mit zusätzlicher Altersvorsorge.
Weitere Informationen erhalten Sie gerne telefonisch unter 02241.9382-22
oder auf unserer Website www.g-drg.de. Falls wir Ihr Interesse geweckt
haben, dann senden Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit
Gehaltsvorstellungen an:
InEK GmbH · Dr. Frank Heimig (Geschäftsführer)
Auf dem Seidenberg 3 · 53721 Siegburg
E-Mail: frank.heimig@inek-drg.de

