Medizinische Dokumentationsassistenten (m/w/d)
in Voll- oder Teilzeit
Flexibel, teamorientiert und vor allem gut gelaunt – das sagen Ihre künftigen Kolleginnen und Kollegen über das Wilhelmsburger Krankenhaus Groß-Sand. Können wir auch Sie von uns überzeugen?
Wir sind ein persönliches Krankenhaus in christlicher Trägerschaft auf der grünen Elbinsel Wilhelmsburg – in unmittelbarer Nähe zur
Hamburger City und zum Hafen. Wer wir sind? Ein kleines, feines Team, das sich neu aufstellt - demnächst mit Ihrer Hilfe? Als Medizinische Dokumentationsassistenten (m/w/d) arbeiten Sie Hand in Hand mit der Leitung Medizincontrolling und sind Ansprechpartner für
verschiedenste Bereiche im Haus.
Gut zu wissen: Gelegen in Hamburg Mitte ist Groß-Sand ein Krankenhaus in einem wachsenden Stadtteil. Ein guter Ausgangspunkt,
um von Hamburgs zahlreichen Stadtteilen sowie von außerhalb kurzwegig erreicht zu werden.

Was Sie erwartet
• Sie kodieren selbstständig Diagnosen, Prozeduren und Zusatzentgelte im DRG-System
• Sie beraten und informieren alle an der Behandlung beteiligten Berufsgruppen fallbegleitend mit Verweildauersteuerung
• Sie kommunizieren direkt mit Kostenträgern
• Sie erfassen und bearbeiten Daten und relevante Unterlagen im MDKM-Tool und im LE-Portal des MD
• Sie koordinieren das MDK-Management selbständig (Posteingang, Vorbereitung und Vorbesprechung mit den begleitenden Ärzten,
MD-Prüfungen nach Aktenlage/MDK-Inhouse-Begehungen, Nachbearbeitung, Bearbeitung von Gutachten
• Sie begleiten regelmäßige Besprechungstermine mit den einzelnen Fachabteilungen und Therapeuten (inklusive deren Vorbereitung)
zur Optimierung der Fallsteuerung und Dokumentation

Worauf wir uns freuen
• Sie sind verantwortungsvoll, engagiert, teamorientiert und flexibel, mit strukturierter und selbstständiger Arbeitsweise
• Sie besitzen die Fähigkeit, mit allen Berufsgruppen zielführend zu kommunizieren
• Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene Aus- oder Weiterbildung als medizinischer Dokumentationsassistent (m/w/d), medizinische Kodierfachkraft (m/w/d) oder eine abgeschlossene Berufsausbildung im Gesundheitswesen und besitzen idealerweise mehrjährige Erfahrung im Bereich der Kodierung oder in medizinischen Fachbereichen
• Sie verfügen über sichere EDV-Kenntnisse, insbesondere MS-Office, der sichere Umgang mit dem Krankenhausinformationssystem
ORBIS wäre wünschenswert.

Was wir Ihnen bieten
• Eine persönliche Arbeitsatmosphäre in einem motivierten, interdisziplinären und sympathischen Team
• Eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit aktiver Förderung von Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
• Vergütung nach AVR-Caritas | Betriebliche Altersversorgung | Zuschuss der HVV-Proficard
• Gesundheit als Teamsache: Möglichkeiten der persönlichen Gesundheitsvorsorge im Rahmen unseres BGM, u. a. Kooperationen mit
verschiedenen Fitnessstudios

Fragen?
Petra Miedeck, Leitung Medizincontrolling freut sich, von Ihnen zu hören.
E-Mail: p.miedeck@gross-sand.de | Telefon: 040 75 205 6155

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen, die Sie an bewerbung@gross-sand.de richten können.

