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Die Bezirkskliniken Schwaben sind ein Ver bund von modernen Fach kranken häusern
mit neun Klinik stand orten in Bayerisch-Schwaben. Wir sind führend in den Bereichen
Psychiatrie, Psycho therapie, Psycho somatik, Neurologie und Neuro chirurgie und
sichern mit ca. 2.200 Be handlungs plätzen und 4.250 Beschäftigten eine kompetente
Patientenversorgung. Für chronisch kranke Menschen bieten wir in unseren Wohn-
und Förder ein richtungen individuelle Hilfe an.

Die Bezirkskliniken Schwaben suchen für die Klinik für Psychiatrie, Psycho therapie und
Psycho somatik am Standort Memmingen zum nächst möglichen Zeit punkt einen

Medizinischen Dokumentar (m/w) 
in Vollzeit, befristet im Rahmen der Elternzeitvertretung

Ihre Aufgaben:
Fallbegleitend analysieren Sie Patienten akten, um die dort doku mentierten Krankheiten,
Störungen, Beschwerden und durch geführten Leistungen zu extrahieren und mithilfe der
Klassifi kations systeme (ICD-10-GM und OPS) zu kodieren.
Sie gruppieren fall bezogene Diagnosen und Prozeduren zur Ermittlung einer abrechen -
baren PEPP und geben die Datensätze zur Abrechnung frei.
Sie beraten und schulen die klinischen Abteilungen in Fragen der Doku mentation von
Leistungen.
Sie wirken bei der Bearbeitung von MDK-Anfragen und der Vor bereitung von MDK-
Begehungen mit.

Wir wünschen uns von Ihnen:
Sie haben Ihre Berufs ausbildung im medizinischen Bereich erfolgreich abgeschlossen,
z.B. als Medizinischer Dokumentar, Medizinischer Dokumentations assistent, Medizinischer
Fach angestellter, Medizinisch-technischer Assistent oder Gesundheits- und Kranken -
pfleger (m/w).
Sie sind bereit, die Weiter bildung zur klinischen Kodier fachkraft (m/w) zu absolvieren oder
haben diese bereits abgeschlossen.
Neben guten Kenntnissen in einem Kranken haus informations system (KIS) sind Sie sicher
im Umgang mit den MS-Office-Programmen Outlook, Word und Excel.
Sie arbeiten selbst ständig und eigen ver antwortlich und zeichnen sich durch eine gute
mündliche wie schriftliche Kommuni kations fähig keit aus.

Wir bieten Ihnen:
Eine verantwortungs volle und vielseitige Aufgabe in einem engagierten Team mit hoher
Gestaltungs möglich keit
Eine fundierte Einarbeitung sowie umfassende interne und externe Fort- und Weiter -
bildungs möglich keiten
Flexible Arbeits zeit gestaltung
Tarifgerechte Vergütung nach TVöD sowie viele Vorteile einer Anstellung im kommunalen
öffentlichen Dienst, wie beispiels weise:  

attraktive Zusatz leistungen, wie Jahres sonder zahlung, Leistungs entgelt, betriebliche
Altersvorsorge usw.
30 Tage Urlaub pro Jahr
einen sicheren Arbeitsplatz in Wohn ort nähe an unseren Stand orten in Bayerisch-
Schwaben
ein positives Arbeits klima, welches durch gemeinsame Aktivitäten, wie Mit arbeiter -
feste oder Betriebsausflüge, gefördert wird
Maßnahmen zur Gesunderhaltung, wie Sport kurse oder Betriebs sport gemein -
schaften, betriebs ärztlicher Dienst und betriebliches Ein gliederungs management

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Stephan Graf, Leitung Referat Entgelt systeme,
telefonisch unter 0821 4803-2720 zur Verfügung.

Ihre Bewerbung:
Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung bis zum 15.07.2018.

Wir haben uns verpflichtet, unsere Aufgaben nach dem SGB IX (Reha bilitation und Teil habe
behinderter Menschen) bei Stellen besetzungen in besonderem Maße zu erfüllen.
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