
 

 

Arzt/Ärztin gesucht für Hausarztpraxis 

Wir suchen für unsere zentrumsnahe Hausarztpraxis einen Arzt oder 

eine Ärztin mit Interesse und Freude an der Allgemeinmedizin ab 

1.2.2023 oder später. 

Über die Praxis: Unsere Praxis für Allgemeinmedizin liegt im beliebten Bielefelder Westen in 

der Nähe des Siegfriedplatz. Die Ausstattung der Praxis ist modern und technisch auf dem 

neuesten Stand. 

Mit unserem freundlichen und motivierten Team liegt uns die gute und umfassende 

hausärztliche Versorgung unserer PatientInnen sehr am Herzen. Das Spektrum unserer 

Behandlung ist vielseitig. Wir möchten vertrauensvolle Ansprechpartner für alle 

gesundheitlichen Anliegen unserer PatientInnen sein und nehmen den Versorgungsauftrag 

für das Einzugsgebiet unserer Praxis, den Bielefelder Westen mit einem Radius von ca. 2 km 

um die Praxis, sehr ernst. Für PatientInnen, die nicht selbst in die Praxis kommen können, 

bieten wir auch Hausbesuche an. Wir betreuen PatientInnen in verschiedenen Pflegeheimen 

oder betreuen Wohngemeinschaften. 

An Zusatzbezeichnungen und besonderen Leistungen bieten wir an: - palliativmedizinische 

Grundversorgung – suchtmedizinische Grundversorgung, Methadonsubstitution – 

Naturheilverfahren – Psychosomatische Grundversorgung. 

Frau Dr. Kopatschek besitzt die volle Weiterbildungsermächtigung für den Facharzt für 

Allgemeinmedizin. 

Die Praxis ist Lehrpraxis der Universitäten Münster und Bielefeld. 

Über das Team: Unser Team besteht aus 3 Ärztinnen und 7 Medizinischen Fachangestellten, 

wir gehen freundlich und herzlich miteinander um und sind motiviert, ein gutes Arbeitsklima 

und eine zuverlässige Patientenversorgung aufrechtzuerhalten. 

Ihr Profil: Sie sind Arzt/Ärztin in Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin, 

ausgebildeter Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin oder QuereinsteigerIn in die 

Allgemeinmedizin. Sie möchten unser Team unterstützen, die PatientInnen gut zu versorgen 

und haben Freude daran, in einer Praxis zu arbeiten und auch Hausbesuche zu machen. Wir 

bieten eine interessante und erfüllende Tätigkeit als Hausarzt/Hausärztin im Bielefelder 

Westen und ein freundliches Team, dass Sie herzlich Willkommen heißt. Die Bezahlung 

richtet sich nach dem Stand Ihrer Weiterbildung. Die Stelle kann als Teilzeit- oder als 

Vollzeitstelle angetreten werden. 

Wir freuen uns über ihre Bewerbung. 


