
 

Die AGAPLESION FRANKFURTER DIAKONIE KLINIKEN stehen für höchste 

medizinische und pflegerische Kompetenz auf dem neuesten wissenschaftlichen und 

technischen Stand. Neben den beiden Klinikstandorten, dem AGAPLESION MARKUS 

KRANKENHAUS und dem AGAPLESION BETHANIEN KRANKENHAUS, besteht eine enge 

Vernetzung mit unseren Tochtergesellschaften. Hierzu zählen neben dem AGAPLESION 

BILDUNGSZENTRUM FÜR PFLEGEBERUFE RHEIN-MAIN, das AGAPLESION MEDIZINISCHE 

VERSORGUNGSZENTRUM sowie die AGAPLESION FRANKFURTER ZENTRALEN DIENSTE. 

Mit unseren Standorten bieten wir in Frankfurt eine gebündelte medizinische und 

pflegerische Kompetenz auf höchstem Niveau. 

Spitzenmedizin mit menschlicher Zuwendung verbinden – das ist unser tägliches Ziel im 

AGAPLESION MARKUS KRANKENHAUS. Als Akademisches Lehrkrankenhaus und 

Krankenhaus der Schwerpunktversorgung mit rund 680 Betten und mehreren 

Kompetenzzentren nehmen wir einen überregionalen Versorgungsauftrag wahr und 

gehören zu einer der führenden medizinischen Einrichtung im Rhein-Main-Gebiet. 

Unseren Mitarbeitenden bieten wir einen Arbeitsplatz, der zum Bleiben einlädt: dank 

einer exzellenten Vereinbarkeit von Familie und Beruf, gezielter fachlicher Förderung und 

langfristigen Perspektiven. 

Das Interdisziplinäre Zentrum für Palliativmedizin (IZP) verfügt über eine Station mit 18 

Betten, ein ambulantes SAPV-Team und einen palliativmedizinischen Konsildienst und 

ermöglicht so eine ganzheitliche und vernetzte Versorgung ambulanter sowie stationärer 

Palliativpatienten. 

 

Was erwartet Sie? 

 Sie arbeiten in einem multiprofessionellen Team 

 Rotationen in allen 3 Bereichen (Station, SAPV, Konsildienst) 

 Sie stellen die umfassende und therapeutisch komplexe Versorgung der 

onkologischen und nicht-onkologischen Palliativpatienten sicher 

 Sie begleiten Patienten und Angehörige, um ein Maximum an Lebensqualität zu 

erzielen 

 Sie erhalten eine Vergütung nach dem Arbeitsvertragsrecht des diakonischen 

Werkes inklusive einer zusätzlichen Altersversorgung 

 Sie nehmen an internen und externen Fortbildungen teil 

 

 



 

Was sollten Sie mitbringen? 

 Idealerweise verfügen Sie über eine abgeschlossene Facharztausbildung (oder 

stehen unmittelbar vor der Facharztprüfung) und streben den Erwerb der 

Zusatzbezeichnung Palliativmedizin an (volle Weiterbildungsermächtigung für 12 

Monate) 

 Sie haben ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten 

Wir bieten 

 Mitarbeit in einem engagierten und motivierten Team 

 Regelmäßige Weiterbildungs- und Personalentwicklungsgespräche 

 Interne Fortbildungen und Möglichkeit externer Fortbildung 

 Leistungsgerechte Vergütung mit den dazugehörigen Sozialleistungen und 

zusätzlicher Altersvorsorge nach dem Tarif der Diakonie in Hessen und Nassau 

(AVR.HN) 

Von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erwarten wir, dass sie unsere Werte und 

unsere christlich-diakonische Ausrichtung unterstützen. Für weitere Informationen steht 

Ihnen die Leiterin des IZP, Dr. med.  Sabine Mousset, unter T (069) 95 33 – 46 18 

oder  sabine.mousset@fdk.info gerne zur Verfügung. 
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