
 
 
Fachärztin/ Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie   
 
und/oder  
 
WeiterbildungsassistentIn (fortgeschritten) für Psychiatrie und 
Psychotherapie,  
 
bevorzugt mit verhaltenstherapeutischer Ausrichtung 
 
per 1.10.2020 oder nach Vereinbarung für unsere Praxis in Herisau gesucht. 
 
  
Zur Ergänzung unserer Praxisgemeinschaft suchen wir eine(n) Fachärztin/Facharzt für Psy-
chiatrie und Psychotherapie im Teil- oder Vollzeit-Pensum und/oder eine(n) fortgeschritte-
ne(n) Weiterbildungsassistentin/en. 
 
Das „Wetterhaus“ in Herisau AR ist Teil einer Praxisgemeinschaft psychiatrisch-psychothera-
peutischer Ausrichtung mit aktuell einemFacharzt FMH für Psychiatrie und Psychotherapie, 
zwei Fachärztinnen für psychotherapeutische und psychosomatische Medizin (D) und 8 dele-
giert arbeitenden PsychologInnen. Aufgrund des Ausscheidens einer Kollegin im Rahmen 
ihrer Facharztanerkennung suchen wir eine ärztliche Ergänzung unseres Teams. Wir legen 
grossen Wert auf eine gleichberechtigte und vertrauensvolle Zusammenarbeit der verschie-
denen Berufsgruppen.  
 
Unsere Praxis betreut alle psychiatrischen und psychotherapeutischen Diagnosen mit Aus-
nahme von Suchterkrankungen. Ein Schwerpunkt der Arbeit ist die allgemeinpsychiatrische 
Versorgung des ländlich geprägten Umfeldes. Aufgrund unserer psychotherapeutischen 
Schwerpunkte (u.a. PTSD, Burnout, Psychosomatik) haben wir eine überregionale Bekannt-
heit und Nachfrage. Wir sind mit den umliegenden Kliniken und sozialpsychiatrischen Insti-
tutionen sowie mit mehreren Wohnheimen eng verbunden.  
 
Wir bemühen uns um eine wissenschaftlich fundierte, den WZW-Kriterien verpflichtete, mo-
derne medizinische Betreuung und um die Ausbildung des ärztlichen und psychologischen 
Nachwuchses. Eine Weiterbildungsermächtigung für 1 Jahr liegt vor; aktive Teilnahme an 
Weiterbildungsveranstaltungen des regionalen Verbundes und der Fachgesellschaften sowie 
das Angebot von Intervisionsgruppen und Supervisionen sind für uns selbstverständlich. Eine 
umfangreiche wissenschaftliche Handbibliothek, mehrere abonnierte elektronische und 
Print-Fachzeitschriften sowie regelmässige wöchentliche Intervisionen dienen der internen 
Weiterbildung.    
 



 
 
 
Unsere Praxisgemeinschaft hat eine moderne Infrastruktur incl. vollelektronischer Kranken-
geschichte (SiMed) und ein an 5 Tagen in der Woche besetztes Sekretariat.  Selbstdispensa-
tion über die eigene Praxisapotheke ist möglich. In Zusammenarbeit mit einem externen 
Labor führen wir selber Routine-Labor-Untersuchungen und Medikamenten-Monitoring 
durch, überwachen kardiale Nebenwirkungen mit einem digitalen Ruhe-EKG und bieten 
Untersuchungen der Herzraten-Variabilität (HRV) und Messungen der nächtlichen Sauer-
stoffsättigung an. Die Möglichkeit zur körperlichen Basisuntersuchung wie auch ein Notfall-
wagen sind vorhanden. Eine umfangreiche psychometrische Testothek ist durch eine Web-
basierte elektronische Testung (Hogrefe-Testsystem) ergänzt. Für Patientinnen und Patien-
ten mit cerebralen Dysfunktionen führen wir ein Training an 2 CogPack-Arbeitsplätzen durch.   
Die Praxisgemeinschaften Wetterhaus als zentral und verkehrsgünstig gelegene, mit Zu-
weisern und Spezialisten sehr gut vernetzte Gruppenpraxis hat ein sehr hohes Patienten-
aufkommen, sodass wir in den vergangenen Jahren personell stetig gewachsen sind und 
immer wieder auch Zuweisungen an mit uns verbundene Praxen im Umland abgeben 
durften.  
 
Wenn Sie die uns eigene Dynamik und eine lebendige Zusammenarbeit im Team nicht 
scheuen, freuen wir uns über Ihre weiterführenden Fragen, einen Besuch vor Ort und Ihre 
Bewerbung. 
 
Dr. med. Torsten Berghändler 
Ärztliche Leitung 
Praxisgemeinschaften Wetterhaus 
Platz 12 
9100 Herisau 
 
071 793 13 76 
torsten.berghaendler@hin.ch 
 
www.wetterhaus.ch 


