Logopädin / Logopäde 80%-100%
Das REHAB Basel behandelt und rehabilitiert Patientinnen und Patienten mit
Querschnittlähmung, Hirnverletzung sowie verwandten Krankheitsbildern nach
Unfall oder Erkrankung. Unser oberstes Ziel ist eine grösstmögliche Selbständigkeit
und Lebensqualität dieser Menschen zu erreichen.
Unsere neurologische Frührehabilitationsstation wird von derzeit 10 Betten auf
insgesamt 16 Betten erweitert. Damit wollen wir den Patientinnen und Patienten
noch früher die Chance einer adäquaten, umfassenden und fachgerechten
interprofessionellen Behandlung geben. Als neue Mitarbeiterin oder neuen
Mitarbeiter werden Sie Teil eines engagierten, sich neu entwickelnden
interprofessionellen Teams. Grosszügige Therapie-, Behandlungs- und
Überwachungsmöglichkeiten schaffen den Rahmen für eine bestmögliche
Behandlung, eine aktive Zusammenarbeit im Team und eine bereichernde eigene
Entwicklung.
Für diese Herausforderung, suchen wir eine beruflich erfahrene, engagierte und
initiative Fachperson als Logopädin / Logopäde 80%-100%.
In der Frührehabilitation behandeln wir bereits heute Patientinnen und Patienten
nach unfall- und krankheitsbedingten schweren Hirnverletzungen mit
Auswirkungen auf die unterschiedlichsten Bereiche wie Atmung, Kommunikation,
Mobilität und Kognition. Stabile Situationen können sich während der
Frührehabilitation schnell zu instabilen, akutmedizinischen Situationen verändern.
Das interprofessionelle Team begegnet den zum Teil lange andauernden und sich
täglich verändernden komplexen therapeutischen Situationen flexibel und
engagiert und unterstützt sich gegenseitig bei der Entscheidungsfindung und der
Erarbeitung der Zielsetzung.
Ihr Profil:










Abgeschlossene Ausbildung in Logopädie (EDK anerkannt) mit optionaler
Weiterbildung in FOTT (G-FOTT / TRACH-FOTT)
Erfahrung in der Diagnostik und in der Therapie von Dysphagie sowie im
Trachealkanülen - Management
Gute Kenntnisse, Erfahrung und Interesse am Fachbereich der
neurologischen Frührehabilitation von schwerbetroffenen Patientinnen und
Patienten
Ausgeprägte Beobachtungs- und Kommunikationsfähigkeit, um auch
komplexe Situationen erfassen und weiter vermitteln zu können
Interesse und Bereitschaft für neuen Entwicklungen
Freude am selbstständigen und patientennahen Arbeiten im
interprofessionellen Team
Verantwortungsbewusstsein, Reflektionsbereitschaft und Belastbarkeit
Gute Kenntnisse in Französisch Von Vorteil

Sie finden bei uns:







Ein anspruchsvolles und vielfältiges Tätigkeitsfeld mit komplexen
Therapiesituationen
Eine gezielte Einarbeitung in das Fachgebiet und ein vielfältiges Angebot an
Fort- und Weiterbildungen
Interprofessionelle Zusammenarbeit, welche es ermöglicht gemeinsam mit
den Patient/innen und deren Angehörigen Ziele zu erarbeiten, zu verfolgen
und von den unterschiedlichen Expertisen zu profitieren
Die Möglichkeit ihr vorhandenes Fachwissen einzubringen
Die Herausforderung sich für die bestmögliche Lebensqualität schwer
betroffener Menschen einzusetzen

Sie finden bei uns ausserdem vielfältige teamfördernde und mitarbeiterfreundliche
Angebote wie z.B. jährliche Wandertage, Personalevents, kostenloser
Mitarbeitersport und vieles mehr.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung oder auf Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen mit dem Vermerk „Station 1“ an:
REHAB Basel, Leitung Personaldienst, Im Burgfelderhof 40, CH - 4055 Basel oder
per E-Mail an bewerbung@rehab.ch.
Weitere Informationen finden Sie unter www.rehab.ch

