Stiftung Krankenhaus Bethanien
für die Grafschaft Moers

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine
Klinische Kodierfachkraft (m/w)
für das Medizincontrolling
in Vollzeit
Möchten Sie:
• nicht mehr dicke Patientenakten wälzen und Handschriften
entziffern;
• nicht mehr in Büchern suchen, um die Richtigkeit Ihrer Kodierung
zu überprüfen;
• nicht mehr vor ungelösten Kodier-Fragestellungen stehen;
• nicht mehr nur kodieren, sondern auch Fallbegleitungen durchführen oder MDK-Fälle bearbeiten;
• nicht mehr morgens vor einer großen Anzahl nicht kodierter Fälle
stehen?
Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Wir haben eine durchgehende elektronische Patientenakte und
setzen diverse Software zur Kodierunterstützung ein. Beim Abschluss
der Fälle wird die Kodierung online und direkt elektronisch geprüft.
Wir lösen komplizierte aber auch einfache Kodierprobleme im
Team. Das Wissen unserer Kodierfachkräfte ist uns wichtig und
wird gefördert. In unseren Büros sitzen jeweils nur zwei Kodierfachkräfte, unsere Arbeitsplätze verfügen alle über zwei große
Monitore. Unsere Arbeit findet nicht nur im Büro, sondern auch
auf den Stationen und in den Arztzimmern statt. Langeweile oder
eintönige Arbeit gibt es bei uns nicht, versprochen!
Unser Kodierrückstand ist durchschnittlich kleiner als die Anzahl
der
wöchentlichen Entlassungen und das auch am Jahresende. Damit
das so bleibt, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine
Kodierfachkraft, möglichst mit Berufserfahrung als Gesundheitsund Krankenpfleger/-in.
Unser Haus der Schwerpunktversorgung verfügt über 519 Betten
und zählt mit seinen vier internistischen Kliniken, den sechs chirurgischen Kliniken, der Gynäkologie, Radiologie, Pädiatrie, der
Anästhesie/ operativen Intensivmedizin, den Lungen-, Darm-, Trauma-,
Perinatal- und Brustzentren, den angeschlossenen onkologischen
und radiotherapeutischen Praxen und dem Institut für Pathologie,
zu den größten Kliniken am Niederrhein. Das Krankenhaus hat
sich durch die Stiftungsträgerschaft seine Eigenständigkeit und
Unabhängigkeit bewahrt. Abseits von Konzernstrukturen pflegen
wir mit Patienten und Mitarbeitern einen individuellen, persönlichen
und wertschätzenden Umgang.
Ihre Aufgaben sind u.a. die fallbegleitende Kodierung der
Behandlungsfälle auf Station, Teilnahme an Klinikbesprechungen,
Mitwirkung bei der Verweildauersteuerung, Vorbereitung der
MDK Prüffälle und Teilnahme an den MDK Prüfungen sowie
Kommunikation mit Ärzten und Pflegepersonal zur Verbesserung
der Dokumentation.
Sie arbeiten in einem Team mit Expertinnen und Experten. Auf
Kollegialität, persönliche Atmosphäre und einen respektvollen,
interdisziplinären Umgang wird großen Wert gelegt.
Wir bieten Ihnen attraktive finanzielle Rahmenbedingungen auf
tarifvertraglicher Grundlage (inklusive einer zusätzlichen Altersversorgung). Ihre Fort- und Weiterbildung ist uns wichtig. Sie werden
intern weiter qualifiziert und externe Fortbildungen werden großzügig gefördert.
Falls Sie vorab noch Fragen klären möchten, steht Ihnen der Leiter
des Medizincontrollings, Herr Dr. med. Michael Jeibmann, unter
der Tel. 02841/2002233 gerne zur Verfügung und freut sich darauf,
Sie schon bald persönlich kennenzulernen.
Wenn Sie sich vorstellen können, in unserem Krankenhaus tätig
zu sein, in einer Region, die in unmittelbarer Nähe zur Landeshauptstadt Düsseldorf, zur Kulturregion Ruhrgebiet und am Tor
zum Niederrhein liegt, dann senden Sie Ihre Bewerbung bitte gerne auch in elektronischer Form - an:
Stiftung Krankenhaus Bethanien
für die Grafschaft Moers
Personalwesen
Postfach 10 11 80
47401 Moers
karriere@bethanienmoers.de
Miteinander - Würde - Menschlichkeit

