Bei Heigl, Hettich im MVZ Kempten
sind rund 150 hochqualifizierte
und engagierte Fachkräfte
für die Patienten da.

Medizinische Fachangestellte
und Auszubildende.

Modern und

wertschätzend
Für Gesundheits- und Krankenpfleger
oder Medizinische Fachangestellte
bietet Heigl, Hettich MVZ KemptenAllgäu interessante, verantwortungsvolle
und abwechslungsreiche Tätigkeiten an
einem modern eingerichteten Arbeitsplatz. Unterschiedliche Fachrichtungen
mit einer fairen Arbeitszeitregelung
ohne Nacht- und Wochenendschichten
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runden den attraktiven Arbeitsplatz ab.
»Die Fachbereiche, die ineinander übergehen, bringen große Abwechslung. Neben den Routineaufgaben, arbeite ich an
modernen Geräten oder kümmere mich
um Patienten. Wenn es hektisch zugeht,
kann ich mich auf meine Kolleginnen
verlassen, dies ist für mich wichtig«,
schwärmt Mitarbeiterin Christina.
Job-Spezial

Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen
Kerstin, Kardiologie:
Dank der familienfreundlichen Atmosphäre, bringe ich
Kinder und Arbeit
super unter einen
Hut. Aus diesem
Grund arbeite ich
hier seit meiner
Lehrzeit.

Fachbereich
Kardiologie:
Erfahrene Kardiologinnen und Kardiologen mit langjähriger Expertise stehen

Regina, Kardiologie: »Aufgrund der
vielfältigen Untersuchungsverfahren
ist meine Arbeit sehr
abwechslungsreich.
Die Zusammenarbeit
zwischen den MFAs
und den Ärztinnen
und Ärzten ist immer
auf Augenhöhe.«

in allen Belangen der Herz- und Kreislaufmedizin auch mit Spezialkenntnissen für nicht alltägliche Fragestellungen
zur Verfügung. Ein besonderer Vorteil

sind die vorhandenen anderen Fachrichtungen unter einem Dach, sodass
wir bei zunächst unklarer Diagnose oder
Mehrfacherkrankungen im fachlichen
Austausch rasch und kompetent Lösungen für unsere Patienten finden, meist
ohne zusätzliche externe Arzttermine.
Auf Basis der aktuellen Wissenschaft
diagnostizieren wir primär schonend, ambulant und nicht-invasiv, das heißt soweit
möglich ohne Herzkatheter und stationären Krankenhausaufenthalt. Wir können
mithilfe unserer umfangreichen Untersuchungsverfahren genaue Diagnosen und
Therapiepläne erstellen und sorgen, wenn
nötig, für eine engmaschige Kontrolle.
Bei stationärer Krankenhausbehandlung
kümmern wir uns um die Termine.

Lungen- und Bronchialerkrankungen sowie Schlafstörungen
Fachbereich
Pneumologie und Schlafmedizin:
Die häufigsten Beschwerden, mit
denen Patienten in unsere pneumologische Behandlung kommen, sind
Atemnot und Husten. Diese können
aufgrund ganz unterschiedlicher Erkrankungen auftreten.
In unserem Zentrum sind fünf ausgewiesene Spezialisten auf dem Gebiet
der Lungenheilkunde tätig. Wir betrachten bei Diagnostik und Therapie
den Menschen immer als Ganzes.
Durch die enge Kooperation mit den
anderen Fachbereichen in unserem
Haus können wir eine vollumfängliche
und optimale Patientenversorgung
sicherstellen. Dabei legen wir einen
großen Wert auf das persönliche Verhältnis mit unseren Patienten.
Im Schlaflabor im Cambomed stehen

Job-Spezial

Ärztinnen und Ärzte mit einem umfassend ausgebildeten und sympathischen
Team zur Verfügung, so können wir jede
Woche über 70 Termine in der Schlafambulanz vergeben und 42 Patientinnen und

Patienten in unserem Schlaflabor betreuen. Nach der Diagnostik leiten wir eine
optimale Therapie für unsere Patienten
ein, die wir dann auch in der Nachsorge
langfristig betreuen.

Ronja, Schlaflabor: »Ich bin seit der Ausbildung hier und habe bereits in mehreren Abteilungen gearbeitet. Am besten gefällt mir
die Tätigkeit im Bereich der Schlafmedizin,
da ich hier abwechslungsreiche Arbeitszeiten
habe und dadurch mehr Freizeit.«

Annabell, Schlaflabor: »Seit mehr als sechs
Jahren bin ich als leitende Medizinische
Fachangestellte für die Organisation und
Terminplanung zuständig. Die vielseitige
Arbeit macht mir Spaß, vor allem mit so
einem tollen Team.«
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Diabetes sowie Hormon- und Stoffwechselstörungen
Lisa, Diabetologie: »Ich
liebe meine Arbeit, weil ich
den Menschen helfen und
damit etwas bewirken kann.
Die tägliche Dankbarkeit der
Patienten zeigt mir, dass ich
das Richtige tue.«
Sophie, Dialyse: »Mir gefallen die
abwechslungsreichen Tätigkeiten.«

Nieren- und Bluthochdruckerkrankungen
Fachbereich
Nephrologie und Dialyse:
Es ist unser größtes Anliegen, eine vollumfängliche Versorgung aller Nierenerkrankungen zu gewährleisten. Da diese
oft symptomlos und die Folgen sehr
schwerwiegend sein können, ist eine
frühzeitige Diagnostik und Therapie
wichtig. Wir decken dabei die komplette
nephrologische Diagnostik sowie alle
modernen Behandlungsverfahren ab und
betreuen Patienten kontinuierlich von
Anfang an in allen Krankheitsphasen.
Wir verfügen über modernste technische Ausstattung, wie Sonographie,
farbcodierte Duplexsonographie, mikroskopische Urinanalyse, Blutgas-Analyse
und 24-Stunden-Blutdruckmonitoring.
Außerdem steht uns durch das hauseigene Labor eine ausgeweitete Labordiagnostik zur Verfügung.

Bettina, Apherese: »Die Teamleitung versucht auf meine persönlichen Wünsche beim Schichtplan
einzugehen, zudem gibt es hier keine
Wochenendschicht.«
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Fachbereich
Diabetologie und Endokrinologie:
Das Gebiet Endokrinologie und Stoffwechsel betrifft in der einen oder anderen Form viele Menschen mit Volkskrankheiten. Hierzu zählen etwa der
Diabetes mellitus, spezielle Formen
des Bluthochdrucks, Fettstoffwechselstörungen oder die Osteoporose. Die
Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Hirn-

anhangsdrüse und Nebennieren sind
Organe, die zum Gebiet der Endokrinologie zählen.
Zahlreiche Störungen des Hormonhaushaltes und Stoffwechsels können
unbemerkt Organschäden verursachen. Im Sinne einer lebenslangen
Gesunderhaltung möchten wir diese
durch die frühzeitige Behandlung
verhindern.

Fettstoffwechselstörungen
Fachbereich
Lipidologie und Apherese:
Zwei Drittel aller Erwachsenen in unserem Land sind an einer Fettstoffwechselstörung erkrankt, die meisten davon,
ohne es zu wissen. Mehr als 200.000
Menschen in Deutschland erleiden Jahr
für Jahr einen Herzinfarkt, meist als
Folge von Cholesterinablagerungen in
den Herzkranzgefäßen. Aber auch an

Marion, Apherese: »Ich schätze hier
das tolle Team, die Arbeit mit Patienten sowie die moderne Ausstattung.«

Job-Spezial

Fotomontage vom geplanten Neubau

Halsschlagadern, Bauchschlagader und
Beinarterien kann es zu schwerwiegenden Folgen wie zum Beispiel Schlaganfällen oder Beinarterienverschlüssen
kommen.
Unsere Kardiologen, also Herz- und
Gefäßspezialisten, haben es sich zur
Aufgabe gemacht, den genannten Herzund Gefäßkomplikationen durch eine
frühzeitige, umfassende Diagnostik und
professionelle Therapie von Fettstoffwechselerkrankungen zuvorzukommen.
Aufgrund der vorbildlichen Bemühungen um dieses so wichtige Thema hat
die wissenschaftliche Fachgesellschaft
DGFF unser MVZ als Modelleinrichtung bei der Entwicklung von Zertifizierungskriterien für »Lipidologische
Kompetenzzentren und Netzwerke«
sowie »Lipid-Ambulanzen« benutzt.
Im Jahr 2017 wurde unser MVZ als
erstes von bisher fünf Lipidologischen
Job-Spezial

Auch in der Zukunft ein verlässlicher Arbeitgeber
Durch den bereits gestarteten Erweiterungsbau können wir
auch für die Zukunft sichere Arbeitsplätze im Allgäu
schaffen. Außerdem ist eine inhaltliche Vertiefung
und Erweiterung des bisherigen Tätigkeitsfeldes um
neu zu etablierende nicht-operative Fachgebiete geplant. Um alle Ziele realisieren zu können, werden
wir mit einem direkt an unser MVZ angegliederten Neubau die bisher zur Verfügung stehende
Fläche um ca. 3.500 m2 erweitern.

»Mit der geplanten Erweiterung werden wir bis
2023 ca. 50 zusätzliche Arbeitsplätze in den Bereichen Medizin, Pflege, Service und Verwaltung schaffen.«
Dr. med. Franz Heigl, Geschäftsführender
Gesellschafter und Ärztlicher Leiter

Kompetenzzentren und Netzwerken in
Deutschland zertifiziert.
Unser Apheresezentrum, in dem wir
Patienten mit schweren Fettstoffwechselstörungen mit einem speziellen
Blutreinigungsverfahren (Apherese)
behandeln, zählt zu einer der weltweit
größten Einrichtungen dieser Art.
Text und Fotos: Heigl Health GmbH
MVZ Kempten-Allgäu
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