
Gesucht: 

(Palliativ-)Mediziner/in  

auf selbstständiger Basis 

ca. 10–20% 
 

 

 

Wer wir sind 

Spitex Stadt Luzern ist mit rund 350 Mitarbeiten-

den die grösste Spitex-Organisation im Kanton 

Luzern und rund um die Uhr im Einsatz. Mehr als 

1000 Klientinnen und Klienten pro Monat ver-

trauen auf unsere Hilfe. Auch immer mehr Men-

schen in der letzten Lebensphase oder in Krank-

heitssituationen, in denen Heilung nicht mehr 

möglich ist, wünschen sich zu Hause bleiben zu 

können. Hier kommt unser spezialisiertes Pallia-

tiv- und Onkologie-Pflegeteam Brückendienst 

zum Einsatz. Das Team besteht aus 20 diplomier-

ten Pflegefachpersonen und einer Pflegeexpertin 

Palliative Care, die alle über eine Zusatzausbil-

dung und langjährige Erfahrung in der Onkolo-

gie- und/oder Palliativpflege verfügen. 

 

Was wir suchen 

Einen Arzt/eine Ärztin mit Erfahrung in der Pallia-

tivmedizin, der/die uns bei Bedarf in medizinisch-

fachlicher Hinsicht bei komplexen und instabilen 

Palliativsituationen unterstützt. Im Zentrum der 

Tätigkeit stehen die vorausschauende Notfallpla-

nung und das Krisenmanagement, die Anpassung 

medikamentöser Therapien zur Symptomkon-

trolle und bei Bedarf der persönliche oder «tele-

medizinische» Hausbesuch.  

 

Ebenso wichtig ist die Unterstützung der Betroffe-

nen bei der persönlichen Therapiezielfindung am 

Lebensende („end of life decisions“) und die kon-

siliarische Beratung und Unterstützung des Pfle-

geteams. Als Teil des Betreuungsnetzes ist eine 

enge Zusammenarbeit mit anderen Diensten, 

Haus- und Fachärzten und bei Bedarf die Über-

nahme der medizinischen Fallführung essentiell.  

Was Sie mitbringen 

Idealerweise haben Sie eine abgeschlossene  

Zusatzweiterbildung in der spezialisierten Pallia-

tivmedizin und ambulante Erfahrung in der  

Behandlung von Palliativpatienten zu Hause. Bei 

Hospiz- und/oder Spitalmediziner*innen ohne Er-

fahrung im ambulanten Bereich wünschen wir uns 

die Bereitschaft gemeinsamer Hausbesuche im 

Vorfeld. Sie verfügen über eine hohe Sozialkom-

petenz und besitzen einen Führerschein.  

 

Zur Abrechnung der Leistungen, die Sie im Rah-

men dieser Tätigkeit erbringen, verfügen Sie über 

eine Berufsausübungsbewilligung des Kantons 

Luzern und eine persönliche ZSR-Nummer als 

Arzt*in. 

 

Wie wir ins Gespräch kommen 

Falls Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns 

auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen. Wenden 

Sie sich dazu bitte einfach an:  

 

Caroline Kriemler, Pflegeexpertin Palliative Care 

oder Tamara Renner, Geschäftsleitung 

 

Sie erreichen uns telefonisch unter 041 429 30 70 

oder schreiben Sie uns eine E-Mail an:  

caroline.kriemler@spitex-luzern.ch 

 

Spitex Stadt Luzern 

Brünigstrasse 20 

6005 Luzern 

www.spitex-luzern.ch 

 

http://www.spitex-luzern.ch/

