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Hochwertige Medizin 
in vertrauter Umgebung

Intensivpflege, Intermediate 
Care (IMC) und Weaning

an den Lahn-Dill-Kliniken

Lahn-Dill-Kliniken
Forsthausstraße 1-3

35578 Wetzlar
info@lahn-dill-kliniken.de

Einsatzbereiche

In der Intensivpflege decken unsere Pflegefachkräfte 
 folgende Bereiche ab:

• Intensivpflege – Wetzlar, Braunfels, Dillenburg
• Intermediate Care (IMC) – Wetzlar, Braunfels
• Weaning – Dillenburg

Ansprechpartner bei offenen Fragen 

Lahn-Dill-Kliniken GmbH
Geschäftsbereich Pflege-, Patienten- 
und Prozessmanagement 
Forsthausstr. 1- 3
35578 Wetzlar
Tel. 06441  79 - 22 01 oder - 20 96

Bewerbungsverfahren

Wir sind immer an qualifizierten  Bewerbern interessiert. 
Bitte  richten Sie Ihre aussage kräftigen Bewerbungs-
unterlagen an 
 
Lahn-Dill-Kliniken GmbH  
Personalmanagement  
Forsthausstraße 1-3 
35578 Wetzlar 

oder per E-Mail an bewerbung@lahn-dill-kliniken.de.

Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird in diesem Flyer nur die 
männliche Form verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen 
gelten für alle  Geschlechter.



Kommen Sie in unser Team!

Wir bieten Ihnen: 
• ein vielseitiges und interessantes Aufgabengebiet mit 

Entwicklungschancen
• eigenverantwortliches Arbeiten
• ein kollegiales und engagiertes Team 
• eine strukturierte Einarbeitung begleitet durch einen 

erfahrenen Kollegen (Paten)
• eine interdisziplinäre Zusammenarbeit in einem 

 professionellen Umfeld
• eine Vergütung nach TVöD-K mit einer zusätzlichen 

 Altersversorgung
• ein umfassendes Fortbildungsangebot über unsere 
 eigene Akademie 
• Fachweiterbildungen und duale Studiengänge
• eine betriebliche Gesundheitsförderung
• eine betriebseigene Kindertagesstätte
• diverse Benefits, z. B. VHS-Kurse

Wir stellen uns vor 

Auf unseren Intensivstationen bzw. in unseren IMC-Bereichen 
bieten wir die Behandlung schwerstkranker Patienten aller 
Fachbereiche an, unterstützt durch die Ausstattung mit 
modernsten medizinisch-technischen Geräten. Dazu gehören 
alle modernen Formen der maschinellen Beatmung (auch 
nichtinvasiv), chronisch veno-venöse Hämofiltration (CVVH), 
invasive Blutdruck messung oder das Hypothermieverfahren. 
Das Behandlungs spektrum umfasst alle internistischen und 
chirurgischen Erkrankungsfelder und stellt eine umfassende 
fachspezifische und intensivmedizinische Nachbetreuung 
sicher. 

Durch eine zunehmende Zahl invasiv beatmeter Patienten, 
die nach erfolgreicher Behandlung ihrer ursprünglichen 
Akuterkrankung nur schwer von der Beatmung entwöhnt 
werden können, bieten wir am Standort Dillenburg mit 
unserer Weaning-Station ein zusätzliches Angebot aus dem 
Leistungsspektrum der Intensivmedizin.
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Kompetenz 

Durch einen hohen Anteil an  Pflegepersonal mit Fach-
weiterbildung kann schwerstkranken Patienten eine hoch 
professionelle und indivi duelle pflegerische Versorgung 
geboten werden.

Zusätzlich haben wir einen hohen Anteil an Mitarbeitern 
mit der „Zusatzqualifikation Praxisanleitung“, um die Aus-
bildung und Anleitung auf einem hohen Stand zu halten. 


