Das AMBULANTICUM® in Herdecke ist ein ambulantes interdisziplinäres Therapiezentrum,
das neurologische Therapien nach neuestem Stand der Wissenschaft und Technik anbietet.
In den modernen und großzügigen In- und Outdoorbereichen stehen unseren Patienten innovative Therapiegeräte und -methoden zur neurologischen Nachsorge für Erwachsene und
Kinder zur Verfügung.
Der Mensch als Patient steht im Zentrum unserer Arbeit.
Ebenso wichtig ist es uns, seine pflegenden Angehörigen in
die Therapien mit einzubinden. Im AMBULANTICUM® verknüpfen wir traditionelle, erfolgreiche Therapieformen aus
der Neurologie mit robotikassistierten- und gerätegestützten
Behandlungen sowie dem Einsatz von standardisierten Assessments. Im Rahmen unserer Intensivtherapien arbeiten
wir in der Eins-zu-Eins-Betreuung von 30 bis 60 Minuten.

Zur Erweiterung unseres interdisziplinären Therapeutenteams
suchen wir ab sofort Sportwissenschaftler (m/w/d)
in Vollzeit / Teilzeit, unbefristet.
Ihre Arbeitsschwerpunkte:
•

Betreuung neurologischer Patienten jeden Alters (u.a. Querschnitt, SHT,
Schlaganfall, ICP)

•

Durchführung vielseitiger Therapiemaßnahmen (u.a. robotikassistiertes
Gangtraining am Lokomat®Pro, alltagsnahes Gangtraining auf der C-Mill)

•

medizinische Trainingstherapie und Bewegungstherapie

•

funktionelles oder alltags- und berufsspezifisches Training

Es erwartet Sie ein engagiertes Therapeutenteam und
ein zeitgemäßes, innovatives Arbeitsumfeld, in dem
Sie praktisch und wissenschaftlich arbeiten und im
kontinuierlichen Austausch mit Vertretern internationaler Universitäten stehen. Wir sind offen für neue Impulse und freuen uns auf Ihre Ideen zur Weiterentwicklung unserer Therapiekonzepte.
Als Bewerber verfügen Sie über ein abgeschlossenes
Studium als Diplomsportwissenschaftler/ -lehrer oder
einen Bachelor-/ Master-Abschluss in Sportwissenschaften!? Erfahrungen im Umgang mit
neurologischen Patienten und Kenntnisse im Bereich der medizinischen Trainingstherapie,
am Gangtrainer Lokomat, 3D-Spacecurl und Kenntnisse des Konzeptes „Gehen verstehen“
nach Kirsten Götz-Neumann sind wünschenswert.
Ein sicherer Umgang mit gängigen Office-Programmen (Word, Excel und Powerpoint) wird
erwartet, Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil.

Wesentliche 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. Möchten Sie sich einbringen und neue Wege in
der neurologischen ambulanten Nachsorge mit uns gehen, dann bewerben Sie sich schriftlich oder digital unter:
AMBULANTICUM® GmbH
Marion Schrimpf
Leharweg 2
58313 Herdecke
oder an:
Schrimpf@ambulanticum-herdecke.de

