
Die Gefäßchirurgie ist vor sechs Jahren als fachlich und organisatorisch
eigenständiger Leistungsschwerpunkt neu eingerichtet worden und hat seit
dem Start eine dynamische und sehr erfolgreiche Leistungsentwicklung zu
verzeichnen:

�� Komplette Diagnostik und Therapie „aus einer Hand“ inkl. Ambulanzer-
mächtigung

�� jährlich 750 stat. Patienten/innen

�� Nutzung von 5 OP-Tagen/Woche

�� Anspruchsvolles Spektrum mit einem CMI von 1,7, einem hohen Anteil
an arteriellen und endovaskulären bzw. Hybrid-Operationen

�� Spektrum: alle konventionellen und endovaskulären Operations-
verfahren, u. a. Carotis-OP, BAA, femoropopliteale Bypässe bis in den
Unterschenkel und Fuß, minimalinvasive Operationen, die Ulcuschirurgie,
Shuntchirurgie, Portimplantationen und die Versorgung diabetischer
Füße.

�� Umfassende apparative Ausstattung

�� Bedarfsabhängig genutzte stationäre Ressourcen: Im Durchschnitt
15-20 stationäre Betten sowie zusätzlich Betten auf der interdiszip-
linären Intensivstation (8 Plätze)

�� fünfköpfiges Ärzteteam

�� Weiterbildungsermächtigung: 36 Monate Gefäßchirurgie

Die Erwartungen an Sie: Sie unterstützen das mit kurzen Dienstwegen
arbeitende Team im gesamten Arbeitsspektrum. Als Facharzt/ärztin für Ge-
fäßchirurgie stehen Sie z. B. am Beginn einer selbständigen Tätigkeit und
übernehmen zunehmend Verantwortung. Sie beteiligen sich an den - rein
gefäßchirurgischen - Rufbereitschaftsdiensten und bringen Teamgeist,
Patientenorientierung und Interesse an einem anspruchsvollen, vielseitigen
Fachgebiet mit.

Und was dürfen Sie erwarten? Eine Position als Oberarzt/ärztin in einem
noch „jungen“, jedoch außergewöhnlich aktiven und erfolgreichen
Schwerpunkt einer regional bedeutsamen Klinikgruppe. Einem/r
Oberarzt/ärztin, der/die sich noch weiter entwickeln möchte, wird eine
explizite Unterstützung durch zwei erfahrene Kollegen geboten. Der Vertrag
wird Ihre Kompetenz, die Sie einbringen, adäquat abbilden. Ein ländlicher
wie auch städtischer Lebensmittelpunkt sind aufgrund der Nähe zur
Metropolregion Ruhrgebiet möglich.

Ihre ersten Ansprechpartner für die Position mit der Kennziffer 17063
sind Ulrike Stricker und Roland Liebig. Sie halten weitergehende
Informationen für Sie bereit und erläutern Ihnen gern in einem ersten
vertraulichen Gespräch Näheres zur Position unter der Rufnummer
0221 474469 10 oder per E-Mail bewerbung@bueroliebig.de.
Die Vertraulichkeit wird uneingeschränkt zugesichert.
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Erfolgreicher Leistungsschwerpunkt in der Peripherie des Ruhrgebietes/NRW

Oberarzt (m/w) Gefäßchirurgie
Facharzt/ärztin mit abgeschlossener oder fortgeschrittener Weiterbildung

Der Klinikverbund leistet einen bedeutsamen Beitrag zur Allgemeinversor-
gung in mehreren Städten und in einem grossflächigen Landkreis. An
mehreren Krankenhausstandorten werden jährlich 21.000 stationäre
Patienten/innen behandelt. Sei es durch lokale Alleinstellung, durch standor-
tübergreifende Synergien oder durch die Etablierung von Schwerpunkten
mit überregionalem Einzugsgebiet - den Menschen der Region wird eine
abgestimmte Versorgung geboten.

Ein Krankenhaus des Verbundes, ca. 30 Minuten von der Metropolregion
Ruhrgebiet entfernt, ist das größte Krankenhaus der betreffenden Stadt und
versorgt ein Einzugsgebiet von über 100.000 Einwohnern. In sechs Schwer-
punktgebieten werden jährlich über 11.000 stationäre Patienten/innen
behandelt. Ergänzt wird der Leistungsstandort durch angegliederte Praxen
mit komplementären Angeboten, eine Zentralapotheke, eine Krankepflege-
schule, eine Physikalische Therapie u.a.m..


