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In der „Beratungsstelle zu sexuell übertragbaren Erkrankungen einschließlich Aids“ 
des Gesundheitsamts der Stadt Köln ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle 
einer Ärztin oder eines Arztes für Dermatologie oder Urologie im Umfang von 
19,5 – 30,5 Wochenstunden zu besetzen. 
 
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche ärztliche Tätigkeit in einem multiprofessi-
onellen Team im Themenfeld „Sexuelle Gesundheit“. Dabei arbeiten Sie einerseits 
mit zwei Ärztinnen für Frauenheilkunde, andererseits mit Mitarbeitern/innen aus un-
terschiedlichen psychosozialen Berufen zusammen.  
 
Wichtige Arbeitsschwerpunkte der Beratungsstelle sind 

• anonyme und kostenlose ärztliche Beratung, Untersuchung und Behandlung 
bei sexuell übertragbaren Infektionen; 

• Beratung im Zusammenhang mit einem anonymen HIV-Antikörpertest; 
• aufsuchende Präventionsarbeit; 
• sexualpädagogische Gruppenangebote, 
• Fortbildungen und Fachberatungen für andere Institutionen. 
 

Als dritte Ärztin oder als dritter Arzt im ärztlichen Team haben Sie folgende Aufga-
ben: 
• Untersuchung, Betreuung und Beratung von Männern (überwiegend Männer 

mit gleichgeschlechtlichen Sexualkontakten (MSM), männliche 
Prostitutionskunden sowie Jungen und Männer, die in der Prostituion 
arbeiten); 

• Durchführung einer ärztlichen Sprechstunde in einer niedrigschwelligen 
Anlaufstelle für männliche Prostituierte; 

• Mitwirkung bei einem niedrigschwelligen Beratungs- und Testangebot für 
MSM in Kooperation mit freien Trägern; 

• Mitwirkung bei Präventionsprojekten für männliche Prostitutionskunden.  
 
Darüber hinaus ist es für Sie reizvoll, Ihre ärztliche Kompetenz in kollegialer 
Zusammenarbeit auch in den verschiedenen anderen Aufgabenbereichen 
einzubringen.  
Im Einzelnen setzen wir Folgendes voraus: 

• eine abgeschlossene Weiterbildung, vorzugsweise in Dermatologie oder 
Urologie oder mehrjährige Erfahrung und fundierte Kenntnisse im Bereich 
Aids/STD und 

• Erfahrung in beratender Tätigkeit bzw. eine entsprechende Zusatzausbildung 
 

Erforderlich ist die Fähigkeit, in englischer Sprache und möglichst noch in einer 
weiteren Fremdsprache anspruchsvolle Beratungen durchzuführen. 
 
Ferner wäre es wünschenswert, wenn Sie über  

• eine akzeptierende Haltung gegenüber einer multikulturellen Klientel und der 
Vielfalt sexueller Lebensweisen; 

• differenzierte Kenntnisse zu Lebensweisen homo- und bisexueller Männer; 
• Interesse an Public Health und konzeptioneller Arbeit; 
• Sicherheit im Umgang mit den üblichen Office-Anwendungen;  



• Erfahrung mit Statistik-Programmen, bzw. die Bereitschaft, sich 
entsprechende Kenntnisse anzueignen; 

• hohe Einsatzbereitschaft und Flexibilität 
verfügen. 
 
Die Stelle wird nach Entgeltgruppe 15 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst 
vergütet. 
 
Die regelmäßige Wochenarbeitszeit beträgt mindestens 19,5, höchstens 30,5 
Wochenstunden.  
 
Weitere Auskünfte erteilt gerne Frau Nitschke (0221 221-22722). 
 
Die Stadt Köln strebt einen höheren Anteil von Frauen in Leitungsfunktionen und in 
unterrepräsentierten Berufsbereichen an. Frauen sind deshalb ausdrücklich aufge-
fordert, sich zu bewerben. 
Schwerbehinderte Menschen erhalten bei gleicher Eignung den Vorzug. 
 
Interessenten werden gebeten, ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Le-
benslauf, Ausbildungsnachweise und sämtliche Arbeitszeugnisse) innerhalb von 3 
Wochen nach Veröffentlichung dieser Anzeige an die folgende Adresse zu senden: 
 
Stadt Köln, Gesundheitsamt, 
530/1 
Neumarkt 15-21 
50667 Köln 
 
 


